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		Gottfried
		

August Homilius (1714–1785)

Der Messias

		 Ein Singgedicht für Chor, Soli und Orchester HoWV I.6
		CD 1 · Erster Theil
1

Choral Herr, stärke mich 

2

Chor Nun schafft er alles neu!4'51

3

Accompagnato Schon sieht, von Aeltesten (Tenor) 

3'23

4

Arie Euch, getreue Gefährten (Bass I) 

6'56

5

Accompagnato O Vater, mit der Macht (Bass I) 

1'16

0'52

6
Arie Du bist mein lieber Sohn (Bass II) 
		Accompagnato Nun, Kinder, werdet ihr (Tenor, Bass I)

4'42

7

Duett Ach, welch ein unnennbarer Schmerz (Alt, Bass I) 

4'09

8

Rezitativ Schon naht Ischariot (Tenor) 

0'37

9

Arie Gott, Schöpfer der Menschen (Tenor, Bass I) 

4'13

10

Choral Er entäussert sich der Freuden (Sopran I) 

1'01

11

Rezitativ Da stehet nun das Lamm (Sopran I, Tenor) 

2'55

12

Arie Herr jener selgen Ewigkeiten (Sopran I) 

7'52
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13

Accompagnato Nunmehr verteidigt sich (Tenor) 

2'39

14

Chor Wie wirds euch, Frechen, gehen 

2'27

15

Accompagnato Hier geht mein Heiland (Sopran I) 

1'41

16

Choral Höchster König, Jesu Christ 

1'56


		CD 2 · Anderer Theil

T.T.: 51'33

1

Choral Ein Opfer nach dem ewgen Rath1'24

2

Chor Es ist um unserer Missethat 

3'31

3

Accompagnato Hier blutet nun (Sopran I, Tenor) 

5'16

4

Duett Es ist vollbracht (Sopran I und II) 

4'50

5

Accompagnato Laut ward sein Geist (Sopran I, Alt) 

2'30

6

Arie Wag es, Seele, zu empfinden (Alt) 

6'57

7

Rezitativ Wenn dein geliebter Sohn (Tenor) 

1'24

8

Choral Ich werde dir zu Ehren 

0'40

9

Arie Was ich um deinet willen leide (Tenor) 

7'07

10

Rezitativ Demütig froh, Herr (Sopran I) 

0'35

11

Sopran und Chor Mich reize, Herr, dein Leiden (Sopran I, Chor)
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Meike Leluschko, Sopran I
Friederike Beykirch, Sopran II
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Tobias Berndt, Bass I
Sebastian Wartig, Bass II
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Batzdorfer Hofkapelle
Matthias Jung
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Violine I
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Orgel/Cembalo
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Gottfried August Homilius:
Der Messias HoWV I.6

stärker in das Blickfeld, zumal Homilius in diesen
Jahren den Zenit seiner Tätigkeit als Komponist und
leitender Musiker erreichte. Reichardts emphatische
Äußerungen deckten sich mit der Wahrnehmung vieler
seiner Zeitgenossen, stehen aber in einem deutlichen
Kontrast zu den meisten Urteilen aus dem 19. und
20. Jahrhundert, die die Bedeutung von Homilius zwar
nie gänzlich leugneten, seine Kompositionen aber
im Schatten der Werke von Johann Sebastian Bach
ansiedelten und einer „Verfallszeit“ der protestantischen
Kirchenmusik zuordneten. Erst in jüngerer Zeit gibt es
wieder ein verstärktes Interesse an seiner Musik, das
durch den Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche
eine zusätzliche öffentliche Resonanz gewann.
Geboren als Sohn eines Pfarrers in Rosenthal,
absolvierte Gottfried August Homilius zunächst die
Annenschule in Dresden und nahm 1735 ein Studium
der Rechte an der Universität Leipzig auf. Daneben
war er Schüler von Johann Schneider (1702–1788),
Organist an der dortigen Nikolaikirche, der ihm
1742 ein Empfehlungsschreiben für eine – allerdings
fehlgeschlagene – Bewerbung als Organist am Bautzener
Petridom verfaßte. Kurz darauf erhielt Homilius die
Organistenstelle an der Dresdner Frauenkirche und
wurde schließlich 1755 in das freigewordene Amt
des Kantors an der Kreuzschule berufen. Anders als
seine beiden Vorgänger Johann Zacharias Grundig
(1669–1720; Vertretung seit 1711, Kantor seit 1715) und
Theodor Christlieb Reinhold (1682–1755; Kantor seit
1720) komponierte er die benötigte Musik größtenteils
selbst. Nach der Zerstörung der Kreuzkirche durch
preußischen Artilleriebeschuß im Juli 1760 wurden die
Hauptgottesdienste mit Figuralmusik in die Frauenkirche
verlegt. Homilius war also 25 seiner insgesamt
30 Dienstjahre als Kreuzkantor hauptsächlich in der
Frauenkirche tätig. Weder aus diesem Gotteshaus noch

„Er war ohne Widerrede unser größter Kirchenkomponist.“ Mit diesen Worten faßte Ernst Ludwig
Gerber (1746–1819) im ersten Band seines HistorischBiographischen Lexicons der Tonkünstler (1790) sein
Urteil über Gottfried August Homilius (1714–1785)
zusammen. Ausdrücklich berief er sich auf Johann Friedrich Reichardt (1752–1814), der als junger Mann
innerhalb einer Virtuosenreise im Herbst 1774 auch
Dresden besucht hatte und in den Briefen eines aufmerksamen Reisenden die Musik betreffend über seine Eindrücke berichtete: „Indessen sind auch jetzt noch merkwürdige Männer hier, die Dich sehr intereßieren
werden. Unter diesen ist Herr Homilius wohl der vornehmste, der hier Kantor der Kreuzkirche ist, jetzt wohl
ausgemacht beste Kirchencomponist ist, und zugleich
der größte Organist, den ich jemals gehört und vielleicht
in meinem Leben hören werde. […] So sehr ich nun
auch H. H. als Organist bewundere, so ist er mir doch
als Componist noch weit bewundernswürdiger. Seine
Kirchenstücke haben eine Hoheit und Würde, die sie
mir noch den Graunschen vorziehen machen, auch
haben sie denselben rührenden, edlen Gesang, und
denselben Fleiß und Kenntniß in der Harmonie, den man
in Graunschen Kirchenarbeiten findet, und im Ausdrucke
der starken und heftigen Leidenschaften übertreffen sie
die Graunischen an Kühnheit und Feuer.“
Reichardt hatte Dresden besucht, als Sachsen
und sein Herrscherhaus noch unter den Folgen des
Siebenjährigen Krieges zu leiden hatten und die einst
berühmte Hofkapelle nur unter großen Schwierigkeiten
weiterbestehen konnte. Für interessierte Besucher rückte
deshalb die Musikpraxis an den Kirchen der Altstadt
8
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Karfreitag 1776 in der Dresdner Frauenkirche findet.
Trotz des Titels handelt es sich nicht um ein MessiasOratorium im Anschluß an Händels Werk, das damals
in Deutschland populär zu werden begann, sondern
um ein Passionsoratorium, wie es in der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts im protestantischen Deutschland
vielerorts gebräuchlich war. Von diesem Werk und
einem weiteren Homilius-Oratorium – Komm Seele,
Jesu Leiden HoWV I.8 – existieren handschriftliche
Partituren und Aufführungsmaterialien ausschließlich
in der Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern
(Schwerin) und lassen auf eine Verbindung mit den
Aufführungen geistlicher Werke in der Schloßkirche
(heute Stadtkirche) von Ludwigslust schließen, zumal
dort auch gedruckte Libretti – für den Messias aus dem
Jahre 1780 – erhalten sind. Im Fall des Messias gibt
es sogar ein Partiturautograph mit einer persönlichen
Widmung des Komponisten an den Herzog Friedrich
von Mecklenburg-Schwerin (1717–1785), der wegen
seiner ausgeprägten pietistischen Neigungen von seinen Zeitgenossen den Beinamen „der Fromme“ erhielt.
Dieser Herzog hatte seine Residenz 1764 nach Ludwigslust verlegt und ließ von seiner Hofkapelle in der
dortigen Schloßkirche seit 1770 regelmäßig geistliche
Werke aufführen. Diese Aufführungen waren nicht nur
der Hofgesellschaft, sondern auch der Öffentlichkeit
zugänglich und fanden unter den Musikkennern in Nordund Mitteldeutschland bald ein überaus positives Echo.
Nicht nur die am mecklenburgischen Hof angestellten
Musiker Johann Wilhelm Hertel (1727–1789), Carl
August Friedrich Westenholtz (1736–1789), Friedrich
Ludwig Benda (1752–1792) und Antonio Rosetti
(1750–1792), sondern auch auswärtige Komponisten
wie Jacob Schuback (1726–1784), Ernst Wilhelm
Wolf (1735–1792), Johann Gottlieb Naumann
(1741–1801), Johann Friedrich Reichardt und eben

aus der Kreuzschule und -kirche sind von ihm Manuskripte
erhalten geblieben, aber die Verbreitung seiner Werke
im gesamten deutschsprachig-protestantischen Europa
vom Baltikum bis in die Schweiz und von Hamburg
bis nach Siebenbürgen, in Einzelfällen sogar bis in die
Klöster Österreichs und Ungarns und in die Herrnhuter
Siedlungen in der Neuen Welt, bis weit in die erste
Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein zeugt von der
großen Beliebtheit dieser Musik. Unter den erhaltenen
Kompositionen bilden elf Oratorien, 181 Kantaten
für alle Sonn- und Feiertage des Kirchenjahres sowie
64 Motetten den gewichtigsten Teil, wobei in Dresden
anders als in Leipzig die Figuralmusik auch während der
Advents- und Fastenzeit nicht schwieg.
Vier oratorische Passionen (nach den vier Evangelisten) und fünf Passionsoratorien oder -kantaten (die
Terminologie ist nicht immer eindeutig) aus der Feder von
Gottfried August Homilius sind bis heute erhalten. Die
entsprechenden Aufführungen hatten in Dresden ihren
Platz im Vormittagsgottesdienst am Karfreitag – anders
als in Leipzig, wo solche Werke am Nachmittag in der
Vesper erklangen – und bildeten in den evangelischen
Kirchen der Altstadt den musikalischen Höhepunkt des
Jahres. Mit Ausnahme der Passions-Cantate Nun, ihr,
meine Augenlider HoWV I.9 scheinen die oratorischen
Passionen von Homilius auf der Basis der biblischen
Berichte früher als die übrigen Werke entstanden zu
sein, aber die exakten Kompositionsdaten lassen sich
ebensowenig ermitteln wie der Zeitpunkt für die früheste
Verwendung von ausschließlich frei gedichteten Texten
in den Aufführungen am Karfreitag. Zu den Werken
mit freien Texten (und einzelnen Choralstrophen)
gehört auch Der Messias HoWV I.6, für den sich in
den Dresdnischen Merkwürdigkeiten – einer damals
halbmonatlich in Dresden erscheinenden Zeitung –
immerhin eine Notiz über die (Erst-)Aufführung am
9
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HoWV I.8 zeigt.
Auch das Studium der Messias-Partitur erlaubt keine
endgültigen Antworten auf die oben gestellten Fragen.
Die für ein Passionsoratorium in Dresden übliche Rahmung beider Teile durch schlichte Choralsätze wird nur
am Ende durch eine Kopplung von Choralbearbeitung
und triumphierenden Schlußchor aufgebrochen. Auf
den Eingangschoral Herr, stärke mich, dein Leiden zu
bedenken folgt – ähnlich wie in der 1775 gedruckten
Passions-Cantate – ein Chor Nun schafft er alles neu, der
in Text und Musik das Ergebnis des ganzen Geschehens
bereits vorwegnimmt. Anschließend werden zentrale
Episoden der Leidensgeschichte in Rezitativen erzählt, die
ihrerseits vor allem als „Anschlußstellen“ für ausgedehnte
betrachtende Arien dienen. Weder dem Textautor
noch dem Komponisten geht es um eine abschnittweise Meditation des Passionsgeschehens, sondern viel
eher um eine Gesamtperspektive, aus der sich die
weiteren Details ergeben. Das gilt besonders für den
Rekurs auf die Verklärung Christi, der im Zusammenhang
der Abschiedsreden zwischen Abendmahl und
Gethsemane eingeschoben ist und in der erst der bittende Sohn (im Accompagnato-Rezitativ) und dann GottVater (in einer kurzen Arie ohne da capo) zu Wort
kommen. Die Betrachtung der Gethsemane-Szene
selbst geschieht in einem bezaubernden Duett zwischen
der Seele (Alt) und Jesus (Baß) mit obligater Flöte und
Fagott, wobei der Jesus in den Mund gelegte Text in
bewährter Tradition konkordanter Bibelauslegung auf
Jes 43,25 zurückgreift. Auch die Beschwörung des
ewigen Gerichts angesichts der Gefangennahme Jesu
wird von diesem innerhalb einer Doppelarie für Tenor und
Baß in eine Ankündigung umfassender Barmherzigkeit
umgebogen. Lediglich in der Schilderung der Verurteilung und dem darauf antwortenden Chor Wie wird’s
euch Frechen gehen? werden etwas heftigere Töne

auch Gottfried August Homilius lieferten Kompositionen
für diese Aufführungen. Der Kirchenraum war so
eingerichtet, daß die Musiker für die Zuhörer unsichtbar
plaziert werden konnten und so jede Ablenkung vom
Höreindruck (und der damit verbundenen erbaulichen
Wirkung) unterblieb. Die Loslösung dieser Aufführungen
vom Gottesdienst hatte auch eine schrittweise Lockerung
der de tempore-Ordnung zur Folge, die nur noch
im Hinblick auf die großen Feste des Kirchenjahres
verbindlich blieb. Diese Praxis bot neben anderem
auch den Rahmen für eine der frühesten deutschen
Aufführungen von Händels Messias (1780), zu der in
der Schweriner Landesbibliothek ebenfalls das Material
aufbewahrt wird. Johann Abraham Peter Schulz
(1747–1800) nannte Ludwigslust gar den Ort, „wo
insbesonderheit die religiöse Musik ihren berühmtesten
Wohnsitz hat“.
Die geschilderten Zusammenhänge legen die Frage
nahe, ob es sich bei dem Messias um eine Auftragskomposition für den Mecklenburger Hof handelt, die
Homilius vor ihrer Einsendung in einer Dresdner Aufführung zu Gehör brachte. Diese Frage läßt sich bisher
nicht eindeutig beantworten und verbindet sich mit der
ebenfalls offenen Frage nach der Herkunft des Textes und
seines Autors. Möglicherweise war der Mecklenburger
Hof durch die 1775 gedruckte Passions-Cantate Ein
Lämmlein geht und trägt die Schuld HoWV I.3 auf den
Dresdner Kreuzkantor aufmerksam geworden. Als der
Dresdner Hofkapellmeister Johann Gottlieb Naumann
auf seiner ersten Reise nach Schweden im Sommer
1777 in Ludwigslust Station machte und sich in Briefen
begeistert über die dort aufgeführte geistliche Musik
äußerte, standen Homilius und der Mecklenburger Hof
bereits miteinander in Kontakt, wie ein 1777 gedrucktes
Libretto zu der (ebenfalls ausschließlich in Schwerin
überlieferten) Passions-Cantate Komm Seele, Jesu Leiden
10
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Meike Leluschko

angeschlagen. Der zweite Teil beginnt – nach dem
einleitenden schlichten Choralsatz – wieder mit einem
textlichen Rekurs auf das Alte Testament (Jes 53,5),
musikalisch in Gestalt eines Chores mit abschließender
Fuge. Auf die weiteren Berichte über das Leiden und
den Tod Jesu reagieren die jeweils folgenden Soli
zunehmend mit Arien in freundlichem und dankbarem
Tonfall. Sie münden ein in die Choralbearbeitung
Mich reize, Herr, dein Leiden, deren Abschnitte mit
dem Schlußchor Kraft, Herrlichkeit, Ruhm, Preis und
Dank verzahnt werden. Überblickt man den gesamten
Ablauf und vergleicht ihn mit anderen, in dieser Zeit
für Dresden entstanden Werken, so erfüllt der Messias
vollständig die Anforderungen an ein Passionsoratorium
für Aufführungen im Karfreitagsgottesdienst. Für die
Praxis der Schloßkirche in Ludwigslust konnte das
Werk als ein „Singgedicht“ (so nennt es Homilius in
der Widmungspartitur) oder „Oratorium“ (so wird es im
gedruckten Libretto genannt) mit nur loser Bindung an
die de tempore-Ordnung ebenso seine Aufgabe erfüllen.


Gerhard Poppe

Die deutsch-koreanische Sopranistin Meike Leluschko
schloss ihr Studium an der Musikhochschule Detmold mit
dem Konzertexamen ab und wird seitdem von Caroline
Stein betreut. Sie übernahm Rollen auf Bühnen wie dem
Festspielhaus Salzburg, in Paris, im Radialsystem Berlin
mit der Akademie für Alte Musik, im Markgräflichen
Opernhaus Bayreuth (als Morgana in Händels Alcina),
am Staatstheater Schwerin und bei internationalen
Festivals. Dazu kamen Soloauftritte mit dem Stuttgarter
Kammerorchester unter der Leitung von Michael
Hofstetter im Konzerthaus Dortmund, in Stuttgart, Rom
und während des Augsburger Mozartfestes.
Das breit gefächerte Repertoire von Meike
Leluschko reicht vom Barock bis in die Gegenwart. Eine
besondere Vorliebe entwickelte sie für das Kunstlied
und kammermusikalische Projekte, mit denen sie im
Mendelssohn-Saal des Gewandhauses zu Leipzig,
beim Mozartfest Würzburg in der Residenz und im
Prinzregententheater München u. a. zu Gast war. Sie
war Stipendiatin der Mozart-Gesellschaft sowie der
Dörken- und der Bertelsmann Stiftung.
Friederike Beykirch
Friederike Beykirch, 1991 in Gera geboren,
begann schon früh mit ihrer musikalischen Ausbildung
und absolvierte 2011 ihr Abitur am Musikgymnasium
„Schloss Belvedere“ Weimar. Inzwischen ist sie Studentin im Hauptfach Gesang bei Christiane Junghanns an
der Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“
in Dresden, wo sie weitere Impulse in den Bereichen
Lied, Oratorium und Alte Musik von Olaf Bär, Britta
Schwarz und Ludger Rèmy erhält. Meisterkurse
bei Klaus Häger und Helmuth Rilling runden ihre
11
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Ausbildung ab. Friederike Beykirch konzertierte
als Solistin mit Ensembles wie dem Mitteldeutschen
Kammerorchester, der Jenaer Philharmonie, den Virtuosi
Saxoniae, der Batzdorfer Hofkapelle, der Polnischen
Kammerphilharmonie Sopot, Sinfonietta Dresden und
dem Reußischen Kammerorchester. Konzertreisen
führten sie ins europäische Ausland, nach Nordafrika
und in die USA.

in Verdis Falstaff), zum Bachfest Leipzig, nach Bad
Lauchstädt, Gotha (Murmilla in Ricardus von Telemann
und Händel) und wiederholt nach Bad Hersfeld. Die
Beschäftigung mit Kammermusik – von Kantaten des
Barock bis hin zum Liedgesang des 20. Jahrhunderts –
ist ein weiterer wichtiger Teil ihrer Arbeit.

Annekatrin Laabs

Patrick Grahl wurde in Leipzig geboren und war
von 1998 bis 2006 Mitglied des Thomanerchores
unter Leitung von Georg Christoph Biller. Nach einem
Gesangsstudium bei Berthold Schmid an der Leipziger
Musikhochschule „Felix Mendelssohn Bartholdy“
(Diplom 2013) setzt er seine Ausbildung als Student
der Meisterklasse fort. Solistisch tritt er im gesamten
Bundesgebiet als Oratorien- und Konzertsänger
in Erscheinung und arbeitet dabei mit Dirigenten
wie Hermann Max, Konrad Junghänel und Ludwig
Güttler sowie Orchestern und Ensembles wie dem
Thomanerchor Leipzig und dem Gewandhausorchester
oder dem Dresdner Kreuzchor und der Dresdner
Philharmonie zusammen. Kurse bei Peter Schreier,
Gotthold Schwarz, Ileana Cotrubas und Karl-Peter
Kammerlander gaben ihm dabei wichtige Impulse für
seine künstlerische Arbeit. Außerdem ist er seit 2002
Mitglied des Männerquintetts „Thios Omilos“, mit dem
er erfolgreich Auftritte in ganz Deutschland und auch im
Ausland wahrnimmt und zahlreiche Preise errungen hat.
In Opernproduktionen der Leipziger Musikhochschule war Patrick Grahl in den vergangenen Jahren
mit Partien wie Alfred (in der Fledermaus), Tamino (in
der Zauberflöte) und Albert (in Albert Herring) auf der
Bühne zu erleben. Mit dem Ensemble „Barockwerk Ost“
ist er zudem 1. Preisträger des Förderpreises Alte Musik
2014 des Süddeutschen Rundfunks und der Akademie

Patrick Grahl

Annekathrin Laabs stammt aus Erfurt und studierte
bei Christiane Junghanns in Dresden. Meisterkurse bei
Brigitte Fassbaender, Peter Schreier, Anna Reynolds,
Ingeborg Danz, Peter Kooij, Hans-Joachim Beyer und
Norman Shetler ergänzten ihre Ausbildung. Direkt im
Anschluss an ihr Studium erreichte sie erste internationale
Aufmerksamkeit als Bachinterpretin. So sang sie
unter Leitung von Peter Schreier an der Los Angeles
Opera/USA Bachs Messe h-moll, die Matthäuspassion
in der Münchner Philharmonie (Gasteig), Bachs
Weihnachtsoratorium in Luxembourg und Händels
Messias in Parma, Prag und Linz. Seitdem wird sie
für Kantaten und Oratorien von Bach bis Honegger
zu Konzertreihen, Festivals und CD-Produktionen über
Dresden hinaus in ganz Deutschland, nach Österreich,
Italien, Polen, Spanien, Frankreich, Dänemark, Japan,
Russland und in der Schweiz eingeladen. Prägende
musikalische Partner waren und sind u. a. Hans-Christoph
Rademann, Wolfgang Katschner, Ludwig Güttler, das
Sächsische Vocalensemble und Matthias Jung, die
Batzdorfer Hofkapelle, die Lautten Compagney, Virtuosi
Saxoniae und der Dresdner Kammerchor.
Opernengagements führten Annekatrin Laabs an
das Nationaltheater Prag (Ramiro in Mozarts La finta
giardinera), zu den Herrenchiemsee-Festspielen (Quickly
12
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(in Bastien und Bastienne), Sid (in Albert Herring),
Frank (in der Fledermaus) und als Vater (in Hänsel
und Gretel). Außerdem sammelte er Erfahrungen als
Solist in den Osterkantaten, der Johannespassion, der
Matthäuspassion und dem Weihnachtsoratorium von
Bach.
Im Januar 2011 war Sebastian Wartig Preisträger
beim Albert-Lortzing-Wettbewerb, und beim 16. Internationalen Robert-Schumann-Wettbewerb im Juni 2012 belegte er den zweiten Platz. Im Dezember 2014 gewann
er den ersten Preis im Bundeswettbewerb für Gesang
in Berlin. Seit Juli 2013 ist er als Teil des Jungen
Ensembles der Sächsischen Staatsoper Dresden singt er
die Partien Morales (in Carmen), Marullo (in Rigoletto),
Melot (in Tristan und Isolde), Harlekin (in Ariadne auf
Naxos), Papageno (in der Zauberflöte), Schaunard (in
La Bohème) und Kilian (im Freischütz). Neben seiner
Tätigkeit an der Sächsischen Staatsoper absolviert
Sebastian Wartig an der Hochschule für Musik und
Theater Leipzig ein Meisterklassestudium bei Roland
Schubert und wird zudem von Ulrich Vogel im Fach
Liedgestaltung unterrichtet.

für Alte Musik im Saarland. Darüber hinaus war Patrick
Grahl von 2010 bis 2013 Stipendiat der Friedrich-EbertStiftung. Rundfunkübertragungen bei MDR, NDR und SR
sowie CD-Aufnahmen dokumentieren seine Arbeit.
Tobias Berndt
Tobias Berndt begann seine musikalische Ausbildung
im Dresdner Kreuzchor und studierte bei Hermann
Christian Polster in Leipzig und bei Rudolf Piernay in
Mannheim. Zu seinen Lehrern gehören außerdem
Dietrich Fischer-Dieskau und Thomas Quasthoff. Als
etablierter Konzertsänger arbeitet er mit Dirigenten
wie Helmuth Rilling, Frieder Bernius, Marcus Creed,
Hans Christoph Rademann, Philippe Herreweghe,
Andrea Marcon und Sir Roger Norrington zusammen
und gastiert bei zahlreichen renommierten Festivals im
In- und Ausland. Sein umfangreiches Konzertrepertoire
erstreckt sich von Claudio Monteverdis Marienvesper
bis hin zu Werken des 20. Jahrhunderts wie
Benjamin Brittens War Requiem. Neben zahlreichen
Opernengagements war er beim Wagner-Zyklus für
die Meistersinger von Nürnberg unter der Leitung von
Marek Janowski verpflichtet. Tobias Berndt ist nach
zahlreichen Wettbewerbserfolgen ebenso ein gefragter
Liedinterpret.

Batzdorfer Hofkapelle
Pfingsten 1993 fand das Gründungskonzert der
Batzdorfer Hofkapelle im Renaissancesaal des bei
Dresden idyllisch gelegenen Batzdorfer Schlosses
statt. Dies ist auch der Ort der alljährlichen Batzdorfer
Barockfestspiele.
Nach vielen erfolgreichen Eigenproduktion von
Opern des Dresdner Repertoires in Schloss Pillnitz,
im Ekhof-Theater Gotha, im Theater des Potsdamer
Schlosses Sanssouci, dem historischen Theater von
Neuburg a. d. Donau, dem Markgräflichen Opernhaus
Bayreuth und dem Münchener Cuvilliéstheater, fand

Sebastian Wartig
Sebastian Wartig wurde 1989 in Dresden geboren
und war von 1998 bis 2008 Mitglied des Dresdner
Kreuzchores. Seit August 2008 studiert er bei Roland
Schubert an der Hochschule für Musik und Theater
„Felix Mendelssohn-Bartholdy“ in Leipzig. Bereits
während des Studiums war er in zahlreichen Rollen
auf der Bühne zu erleben – unter anderem als Colas
13
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Aufnahme seiner Motetten wurde 2002 mit „Cannes
Classical Award“ ausgezeichnet. Daneben verschreibt
sich das Sächsische Vocalensemble mit besonderem
Engagement der Moderne, so durch Uraufführungen
eigens für das Ensemble komponierter Werke.
Konzerttourneen führten den Chor nach Frankreich,
Tschechien, Polen, Italien und Japan. Regelmäßig
gastiert das Ensemble auf renommierten Festivals wie
dem Bachfest Leipzig, den Dresdner Musikfestspielen,
dem MDR Musiksommer, dem Kissinger Sommer, den
Internationalen Händel-Festspielen Göttingen und dem
Rheingau Musikfestival.
Zahlreiche
Rundfunkmitschnitte
belegen
die
musikalische Arbeit. Die Ersteinspielung von Ernst
Peppings Chorzyklus Heut und Ewig nach Gedichten
von Johann Wolfgang von Goethe erhielt 2004
den Preis der Deutschen Schallplattenkritik. Darüber
hinaus liegen CD’s mit Werken von Heinrich Schütz,
Georg Philipp Telemann, Antonio Lotti, Johann Adolf
Hasse, Guillaume Bouzignac, Domenico Sarri, Felix
Mendelssohn Bartholdy, Robert Schumann, Francesco
Feo, Petr Eben und Mitteldeutschen Weihnachtskantaten
vor. 2014 erschien die CD An die Sterne – Schumanns
Gesänge für Dresden, die für den ECHO-KLASSIK
eingereicht und in die Longlist des Preises der Deutschen
Schallplattenkritik aufgenommen wurde. Beim Label
Carus erschien im Mai 2015 die CD Motetten der HillerSammlung, eine Auswahl von Chorwerken überwiegend
aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, die
ebenfalls für die Longlist des Preises der deutschen
Schallplattenkritik nominiert wurde.

2006 die Zusammenarbeit mit Laurence Equilbey
beim szenischen Mozart-Pasticcio short cuts u. a. in
Luxemburg und Paris viel Beachtung. Das Ensemble ist
bei Alte-Musik-Festivals wie den Tagen Alter Musik Herne
(WDR) gern gesehener Gast, denn seine Spezialität ist
die „Schatzsuche“ im reichen Handschriftenbestand
der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und
Universitätsbibliothek Dresden. Beim Bach-Fest Leipzig
war die Batzdorfer Hofkapelle im Historischen Theater
Bad Lauchstädt 2012 mit einer Eigen-Inszenierung der
Oper Cleofide von Johann Adolf Hasse zu erleben.
Nach 12 CD’s mit Opern, Oratorien, Liebeskantaten,
geistlicher Musik, Concerti, Kammermusik, Händel’scher
Raritäten Dresdner Provinienz, Oboenkonzerten aus der
Sammlung Pisendels mit der Solistin Xenia Löffler und
sämtliche Bass-Solo-Kantaten Händels mit Raimund
Nolte veröffentlichte die Batzdorfer Hofkapelle
Oboenkonzerte und Kammermusik der Brüder CarlHeinrich und Johann Gottlieb Graun mit Xenia Löffler als
Solistin. Ebenfalls mit Xenia Löffler erschien im Januar
2015 My Favourite Instrument – eine CD, die Händels
Vorliebe für die Oboe zum Thema hat. (ACC 24295)
Sächsisches Vocalensemble
Maßstabsetzende Aufführungen alter Musik,
stilistische
Sicherheit,
artikulatorische
Präzision,
intonatorische Souveränität, Virtuosität und emotionale
Tiefe zeichnen das 1996 von Matthias Jung gegründete
Sächsische Vocalensemble aus. Einen Schwerpunkt der
Programme bildet die Musik zwischen Heinrich Schütz
und Johann Sebastian Bach, wobei die Aufführung
unbekannter oder selten erklingender Kompositionen
der Dresdner Hofmusik ein besonderes Anliegen des
Ensembles ist. Internationale Aufmerksamkeit erregte die
Interpretation der Werke Johann Sebastians Bachs – die
14
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Gottfried August Homilius:
The Messiah HoWV I.6

Matthias Jung
1964 in Magdeburg geboren, begann seine
musikalische Ausbildung an der Spezialschule für Musik
und im Rundfunkjugendchor in Wernigerode. Es folgten
Studien im Fach Chor- und Orchesterdirigieren an der
Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar. Dort
gründete er das erfolgreiche Vocal Consort Weimar.
Er wurde an zwei renommierte deutsche Knabenchöre
verpflichtet: zunächst an den Tölzer Knabenchor,
danach an den Dresdner Kreuzchor. 1994 bis 1996
wirkte er als amtierender Kreuzkantor und produzierte
im Rahmen eines Exklusivvertrages mit der Deutschen
Grammophon Gesellschaft.
Zahlreiche Werke der mitteldeutschen Musiklandschaft, insbesondere der Dresdner Hofkirchenmusik
sowie Kompositionen aus den Beständen der Fürstenund Landesschule St. Augustin Grimma, wurden durch
ihn erschlossen und neu aufgeführt. Mit gleichem
Engagement setzt sich Matthias Jung für die Pflege
zeitgenössischer Vokalmusik ein und führte eine Reihe
von Werken lebender Komponisten auf. Seit der
Etablierung der jährlichen Robert-Schumann-Ehrung
des Sächsischen Vocalensembles e. V. stehen verstärkt
Chorwerke der Romantik auf seinen Konzertplänen.
Neben dem von ihm gegründeten Sächsischen
Vocalensemble leitet er den dresdner motettenchor und
den Knabenchor Dresden. Renommierte Chöre verpflichteten ihn, so die Rundfunkchöre in Berlin, Hamburg, Köln
und das Biwako Hall Vocal Ensemble (Japan). Er gastierte
erfolgreich in vielen Ländern Europas, den USA und
Japan. Außerdem ist er ein gefragter Juror. Zahlreiche
CD-Produktionen entstanden unter seiner Leitung und
wurden u.a. mit dem Cannes Classical Award und dem
Preis der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet.

»He was without contradiction our greatest church
composer.« It was with these words that Ernst Ludwig
Gerber (1746–1819) summed up his judgment on Gottfried August Homilius (1714–85) in the first volume of
his Historisch-Biographisches Lexicon der Tonkünstler
(1790). He explicitly appealed to the authority of Johann Friedrich Reichardt (1752–1814), who had visited
Dresden during a virtuoso tour in the fall of 1774 and
recorded his impressions in the Briefe eines aufmerksamen Reisenden die Musik betreffend: »However, even
now remarkable men are still here who will interest you
very much. Among them Mr. Homilius is certainly the
most distinguished; he is the church music director at
the Kreuzkirche here and now definitely the best church
composer as well as the greatest organist I have ever
heard and perhaps will ever hear in my life. […] As
much as I greatly admire H. H. as an organist, for me he
nevertheless is by far much worthier of admiration as a
composer. His church compositions are of a nobility and
dignity making me prefer them even to those by Graun;
they too have the same moving, noble song quality and
the same diligence and knowledge in harmony found
in Graun’s church compositions, but in the expression
of the strong and violent passions they surpass those by
Graun in boldness and fiery intensity.«
Reichardt had visited Dresden when Saxony and
its ruling house as yet were suffering from the damage
wrought by the Seven Years’ War and the once famous
court chapel managed to continue to function only with
great difficulties. Therefore, for interested visitors the musical practice at the Old City’s churches figured more
saliently in the field of vision – in particular because it
was during these same years that Homilius reached the
15
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from this house of worship nor from the Kreuzschule and
Kreuzkirche, but the dissemination of his works throughout German-speaking Protestant Europe, from the Baltic
to Switzerland and from Hamburg to Transylvania, and
in some cases even to the monasteries of Austria and
Hungary and the Moravian Church settlements in the
New World well into the first half of the nineteenth century documents the great popularity of his music. Among
his extant compositions eleven oratorios, 181 cantatas
for all the Sundays and feast days of the church year as
well as sixty-four motets account for the most significant
part of his oeuvre. Here it should be noted that in Dresden, unlike the case in Leipzig, figural music did not fall
silent during the Advent and Lenten seasons.
Four oratorio passions (based on the four evangelists) and five passion oratorios or passion cantatas (the
terminology is not always clear) penned by Gottfried
August Homilius continue to be extant today. In Dresden
the corresponding performances were held during the
Good Friday morning religious service – unlike the case
in Leipzig, where such works were performed during the
Vespers service in the afternoon – and formed the musical high point of the year in the Lutheran churches in the
Old City. With the exception of the passion cantata Nun,
ihr, meine Augenlider HoWV I.9, the oratorio passions
by Homilius based on biblical accounts appear to have
been composed earlier than his other works, but their
exact dates of composition just as little can be determined as the date of the earliest exclusive use of freely
penned texts in the performances on Good Friday. Der
Messias HoWV I.6 (The Messiah) numbers among the
works set to free texts (and individual chorale strophes).
In its case a news item in the Dresdnische Merkwürdigkeiten, then a bimonthly newspaper issued in Dresden,
attests to its (first) performance at the Frauenkirche in
Dresden on Good Friday 1776. Despite its title it is not a

zenith of his activity as a composer and prominent musician. Reichardt’s emphatic statements are in agreement
with observations made by many of his contemporaries
but also clearly at odds with most of the judgments from
the nineteenth and twentieth centuries. Although these
judgments did not entirely deny Homilius’ importance,
they situated his compositions in the shadow of the
works of Johann Sebastian Bach and assigned them to
»a period of decline« in Protestant church music. It is
only during more recent times that an increased interest
in his music has developed, with the reconstruction of the
Frauenkirche (Church of Our Lady) in Dresden producing additional public resonance.
Gottfried August Homilius, a minister’s son born in
Rosenthal, attended the Annenschule in Dresden and
then began the study of law at the University of Leipzig
in 1735. Along with these studies, he was a pupil of
Johann Schneider (1702–88), the organist at the city’s
Nikolaikirche, who wrote him a letter of recommendation for his (unsuccessful) application for the post of
organist at St. Peter’s Cathedral in Bautzen in 1742.
Shortly thereafter Homilius was appointed to the post
of organist at the Frauenkirche in Dresden. Finally, in
1755, he was appointed to the vacant post of music director at the Kreuzschule (Holy Cross School). Unlike his
two immediate predecessors, Johann Zacharias Grundig (1669–1720; assistant from 1711, director from
1715) and Theodor Christlieb Reinhold (1682–1755;
director since 1720), Homilius composed most of the
necessary music himself. After Prussian artillery fire had
destroyed the Kreuzkirche (Church of the Holy Cross)
in July 1760, the main religious services with figural
music were transferred to the Frauenkirche. Therefore,
for twenty-five of his total of thirty years of service as the
Kreuzkirche music director Homilius mainly worked in
the Frauenkirche. Manuscripts by him are extant neither
16
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The separation of these performances from the religious
service was also accompanied by a gradual relaxation
of the de tempore order, which continued to be obligatory only for the major feasts of the church year. Among
other things, this practice also supplied a setting for the
earliest German performances of Handel’s Messiah
(1780), for which the material is likewise extant in the
Schwerin State Library. Johann Abraham Peter Schulz
(1747–1800) even termed Ludwigslust the place »where
in particular religious music has its most famous place
of residence.«
The interconnections described above make us
wonder whether the Messiah might have been a commissioned work for the Mecklenburg court that Homilius
presented in a Dresden performance prior to its submission. This question has not yet been answered for certain
and leads to another question, it too open, concerning
the origin of the text and the identity of its author. The
passion cantata Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld
HoWV I.3 printed in 1775 may possibly have brought
Dresden’s Kreuzkirche music director to the attention of
the Mecklenburg court. By the time the Dresden court
chapel master Johann Gottlieb Naumann made a stop
in Ludwigslust during the summer of 1777 on his first trip
to Sweden and in his correspondence expressed himself
enthusiastically about the sacred music being performed
there, Homilius and the Mecklenburg court had already
established contact – as a libretto for the passion cantata
Komm Seele, Jesu Leiden HoWV I.8 printed in 1777
demonstrates (it too transmitted exclusively in Schwerin).
Study of the Messiah score also yields no final answers to the questions posed above. It is not until the
end that the combination of a chorale arrangement and
a triumphant concluding chorus departs from the framing of two parts with simple choral units typical of a
passion oratorio in Dresden. The opening chorale, Herr,

Messiah oratorio continuing from Handel’s work, which
then was beginning to enjoy popularity in Germany,
but a passion oratorio of the type employed in many
places in Protestant Germany during the second half
of the eighteenth century. Manuscript scores and performance materials for this work and another Homilius
oratorio – Komm Seele, Jesu Leiden HoWV I.8 – are
extant exclusively in the Mecklenburg-Vorpommern State
Library in Schwerin and point to their employment in
the performances of sacred works in the Ludwigslust
Castle Church (today: Town Church), especially since
printed libretti – for the Messiah from 1780 – are also
extant there. In the case of the Messiah we even have
a score autograph with a personal dedication by the
composer to Duke Friedrich von Mecklenburg-Schwerin
(1717–85), whose pronounced pietistic inclinations led
his contemporaries to term him »The Pious.« This duke
had transferred his residence to Ludwigslust in 1764
and beginning in 1770 regularly had sacred works
performed by his court ensemble in the castle church
there. These performances were open not only to the
members of the court but also to the public and soon met
with an extremely favorable response among those familiar with music in Northern and Central Germany. Not
only the Mecklenburg court musicians Johann Wilhelm
Hertel (1727–89), Carl August Friedrich Westenholtz
(1736–89), Friedrich Ludwig Benda (1752–92), and
Antonio Rosetti (1750–92) but also composers from
elsewhere such as Jacob Schuback (1726–84), Ernst
Wilhelm Wolf (1735–92), Johann Gottlieb Naumann
(1741–1801), Johann Friedrich Reichardt, and precisely
also Gottfried August Homilius supplied compositions for
these performances. The church interior was designed
so that the musicians could be kept out of the audience’s
view, thus eliminating any distraction from the listening
impression (and the edifying effect going along with it).
17
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chorus Kraft, Herrlichkeit, Ruhm, Preis und Dank. If one
considers the whole course of the work and compares it
with other works composed for Dresden during this time,
then the Messiah completely fulfills the requirements of
a passion oratorio for performances during the Good
Friday religious service. For the practice of the castle
church in Ludwigslust the work would likewise fulfill its
task as a »Singgedicht« ( song poem – as Homilius described it in the dedicatory score) or an »oratorio« (as it
is termed in the printed libretto) with no more than loose
ties to the de tempore order.

stärke mich, dein Leiden zu bedenken, is followed – in
a manner similar to the passion cantata printed in 1775
– by the chorus Nun schafft er alles neu, which in its text
and music anticipates the result of the entire process.
Central episodes from the passion narrative then go on
to be related in recitatives, which for their part above
all serve to »set up« extended reflective arias. Neither
the author of the text nor the composer was interested in
producing a segment-by-segment meditation on the passion narrative; a total perspective from which the other
details result is what was important to them. This applies
in particular to the recourse to Christ’s transfiguration; it
is inserted in the context of the farewell addresses between the Lord’s Supper and Gethsemane, and it is here
that first the praying Son (in the accompagnato recitative) and then God the Father (in a short aria without
da capo) express themselves. The contemplation of the
Gethsemane scene itself occurs in an enchanting duet
between the soul (alto) and Jesus (bass) with obbligato
flute and bassoon, with the text placed on Jesus’ lips
following the time-honored tradition of typological biblical interpretation in its return to Isaiah 43:24–25. The
evocation of the eternal judgment implicated in Jesus’
arrest is transformed by him into an announcement of
comprehensive mercy within a double aria for tenor and
bass. It is only in the depiction of the trial and the chorus responding to it (Wie wird’s euch Frechen gehen?)
that somewhat stronger tones are sounded. The second
part begins – after a simple introductory chorale unit
– again with a textual reference to the Old Testament
(Isaiah 53:5), musically in the form of a chorus with a
concluding fugue. The following solos increasingly react
to the further reports about the suffering and death of
Jesus with arias in a friendly and grateful tone. They go
over into the chorale arrangement Mich reize, Herr, dein
Leiden, with its segments interlocked with the concluding




Gerhard Poppe
Translated by Susan Marie Praeder

Meike Leluschko
The German-Korean soprano Meike Leluschko
completed her studies at the Detmold College of Music
with the concert examination and since then has been
coached by Caroline Stein. She has sung stage roles
at the Festspielhaus in Salzburg, in Paris, at the Radialsystem in Berlin with the Akademie für Alte Musik, at
the Margravial Opera House in Bayreuth (as Morgana
in Handel’s Alcina), at the Schwerin State Theater, and
at international festivals. She has also performed as
a soloist with the Stuttgart Chamber Orchestra under
the conductor Michael Hofstetter at the Konzerthaus in
Dortmund, in Stuttgart, in Rome, and during the Mozart
Festival in Augsburg.
Meike Leluschko’s broad repertoire ranges from
the baroque period to the present. She has developed a special predilection for art song and chamber
projects in which she has performed as a guest in the
Mendelssohn Hall of the Gewandhaus in Leipzig, at
the Mozart Festival in Würzburg, in the Residenz and
18
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in Luxembourg as well as Handel’s Messiah in Parma,
Prague, and Linz. She has gone on to receive invitations for cantatas and oratorios by composers from Bach
to Honegger and to concert series, festivals, and CD
productions from Dresden throughout Germany and to
Austria, Italy, Poland, Spain, France, Denmark, Japan,
Russia, and Switzerland. Her important musical partners
have included Hans-Christoph Rademann, Wolfgang
Katschner, Ludwig Güttler as well as the Sächsisches Vocalensemble and Matthias Jung, Batzdorfer Hofkapelle,
Lautten Compagney, Virtuosi Saxoniae, and Dresden
Chamber Choir. Opera engagements have taken Annekatrin Laabs to the Prague National Theater (Ramiro
in Mozart’s La finta giardinera), Herrenchiemsee Festival
(Quickly in Verdi’s Falstaff), Leipzig Bach Festival, Bad
Lauchstädt, Gotha (Murmilla in Ricardus by Telemann
and Handel), and repeatedly to Bad Hersfeld. Her occupation with chamber music from cantatas of the baroque
period to lied song of the twentieth century represents
another important field in her work.

Prinzregententheater in Munich, and elsewhere. She
received scholarships from the Mozart Society and the
Dörken and Bertelsmann Foundations.
Friederike Beykirch
Friederike Beykirch was born in Gera, began her
musical training at an early age, and passed her Abitur
examination at the Belvedere Castle music secondary
school in Weimar. She is currently a student majoring
in voice under Christiane Junghanns at the Carl Maria
von Weber College of Music in Dresden, where she has
received further instruction in the fields of song, oratorio, and early music from Olaf Bär, Britta Schwarz,
and Ludger Rémy. Master classes with Klaus Häger
and Helmuth Rilling have complemented her studies.
Friederike Beykirch has concertized as a soloist with
ensembles such as the Central German Chamber Orchestra, Jena Philharmonic, Virtuosi Saxoniae, Batzdorfer Hofkapelle, Polish Chamber Philharmonic of Sopot,
Dresden Sinfonietta, and Reuß Chamber Orchestra.
Concert tours have taken her to foreign European countries, North Africa, and the United States.

Patrick Grahl
Patrick Grahl was born in Leipzig and from 1998
to 2006 was a member of the St. Thomas Choir led
by Georg Christoph Biller. After his study of voice with
Berthold Schmidt at the Felix Mendelssohn Bartholdy
College of Music in Leipzig (diploma in 2013), he continued his education as student in a master class offered
in the same discipline. He has appeared as a soloist
in oratorio and concert performances throughout Germany with conductors such as Hermann Max, Konrad
Junghänel, and Ludwig Güttler and with orchestras and
ensembles such as the St. Thomas Choir and Gewandhaus Orchestra of Leipzig and the Kreuzchor and Dresden Philharmonic. Courses with Peter Schreier, Gotthold

Annekatrin Laabs
Annekatrin Laabs is from Erfurt and studied with
Christiane Junghanns in Dresden. Master classes with
Brigitte Fassbaender, Peter Schreier, Anna Reynolds,
Ingeborg Danz, Peter Kooij, Hans-Joachim Beyer, and
Norman Shetler enriched her studies. Immediately following her studies she gained initial international notice
as a Bach interpreter. Under Peter Schreier she sang
Bach’s Mass in B minor at the Los Angeles Opera in
the United States, St. Matthew Passion at the Philharmonic Hall in Munich’s Gasteig, and Christmas Oratorio
19
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Schwarz, Ileana Cotrubaș, and Karl-Peter Kammerlander contributed significantly to his artistic development.
In addition, since 2002 he has been a tenor in Thios
Omilos, a male quintet with which he performs with success throughout Germany and in foreign countries and
has won numerous prizes.
During past years Patrick Grahl performed on the
stage in opera productions at the Leipzig College of
Music in roles such as Alfred (Die Fledermaus), Tamino
(The Magic Flute), and Albert (Albert Herring). In addition, with the Barockwerk Ost ensemble he won the first
prize of the Alte Musik 2014 of the Southern German
Radio and the Akademie für Alte Musik in the Saarland.
Moreover, from 2010 to 2013 he held a scholarship
from the Friedrich Ebert Foundation. Radio broadcasts
on the MDR, NDR, and SR as well as CD recordings
document his work.

Following his many competition successes, he is likewise
a sought-after song interpreter.
Sebastian Wartig
Sebastian Wartig was born in Dresden in 1989 and
was a member of the Dresden Kreuzchor from 1998 to
2008. In August 2008 he began his studies with Roland
Schubert at the Felix Mendelssohn Bartholdy College of
Music and Theater in Leipzig. While still a student he
performed in numerous stage roles – including Colas
(Bastien und Bastienne), Sid (Albert Herring), Frank (Die
Fledermaus), and the Father (Hänsel und Gretel). In addition, he garnered experience as a soloist in Bach’s
Easter cantatas, St. John Passion, St. Matthew Passion,
and Christmas Oratorio.
In January 2011 Sebastian Wartig was a prizewinner at the Albert Lortzing Competition, and at the
Sixteenth Robert Schumann International Competition in
June 2012 he received the second prize. In December
2014 he won the first prize at the German National
Voice Competition in Berlin. Since July 2013 he has
been a member of the Young Ensemble at the State
Opera of Saxony in Dresden, where he has sung the
roles of Morales (Carmen), Marullo (Rigoletto), Melot
(Tristan und Isolde), the Harlequin (Ariadne auf Naxos),
Papageno (The Magic Flute), Schaunard (La bohème),
and Kilian (Der Freischütz). Along with his work at the
State Opera of Saxony Sebastian Wartig completed
master-class studies with Roland Schubert at the Leipzig
College of Music and Theater while also receiving instruction in song interpretation from Ulrich Vogel.

Tobias Berndt
Tobias Berndt began his musical education in the
Dresden Kreuzchor and studied with Hermann Christian
Polster in Leipzig and with Rudolf Piernay in Mannheim.
His other teachers included Dietrich Fischer-Dieskau
and Thomas Quastoff. As an established concert singer
Berndt has worked with conductors such as Helmuth
Rilling, Frieder Bernius, Marcus Creed, Hans-Christoph
Rademann, Philippe Herreweghe, Andreas Marcon,
and Sir Roger Norrington and performed as a guest at
renowned festivals in Germany and foreign countries.
His extensive concert repertoire ranges from Claudio
Monteverdi’s Vespers of the Blessed Virgin to works of
the twentieth century such as Benjamin Britten’s War
Requiem. Along with his many opera engagements, he
was engaged for the Wagner cycle in Die Meistersinger
von Nürnberg under the conductor Marek Janowski.
20
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Batzdorfer Hofkapelle

Sächsisches Vocalensemble

The inaugural concert of the Batzdorfer Hofkapelle
was held on Pentecost 1993 in the Renaissance Hall of
Batzdorf Castle, which is situated in an idyllic setting
near Dresden. This is also where the annual Batzdorf
Baroque Festival is held; next year the festival will be
presented for the twenty-second time. After many successful productions of its own of operas from the Dresden
repertoire in Pillnitz Castle, the Ekhof Theater in Gotha,
the Sanssouci Castle Theater in Potsdam, the historic theater in Neuburg an der Donau, the Margravial Opera
House in Bayreuth, and the Cuvilliés-Theater in Munich,
in 2006 its cooperation with Laurence Equilbey in the
scenic Mozart pasticcio short cuts in Luxembourg, Paris,
and elsewhere met with major notice. The ensemble is a
welcome guest at early music festivals such as the Herne
Early Music Days (WDR), given the fact that its specialty
is »treasure hunting« in the rich manuscript holdings of
the Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Saxon Land, State, and University Library in Dresden). The Batzdorfer Hofkapelle
performed in the historic theater in Bad Lauchstädt at
the Leipzig Bach Festival in 2012 with its own stage
production of the opera Cleofilde by Johann Adolf
Hasse. After twelve CDs featuring operas, oratorios,
amatory cantatas, sacred music, concertos, chamber
music, Handel rarities of Dresden provenance, oboe
concertos from Pisendel’s collection with the soloist
Xenia Löffler, and Handel’s complete bass solo cantatas
with Raimund Nolte, the Batzdorfer Hofkapelle released
oboe concertos and chamber music by the brothers Carl
Heinrich and Johann Gottlieb Graun with Xenia Löffler
as the soloist. My Favourite Instrument, a CD thematizing Handel’s predilection for the oboe, was released in
January 2015, again with Xenia Löffler (ACC 24295).

Standard-setting performances of early music, a firm
stylistic command, articulatory precision, intonational
sovereignty, virtuosity, and emotional depth distinguish
the Sächsisches Vocalensemble (Saxon Vocal Ensemble)
founded by Matthias Jung in 1996. One focus in the
ensemble’s programs is formed by music between
Heinrich Schütz and Johann Sebastian Bach, with the
performance of unknown or rarely performed compositions from the Dresden court representing a special interest in its work. Its interpretation of the works of Johann
Sebastian Bach has gained international notice, and
its recording of his motets was awarded the Cannes
Classical Award in 2002. In addition, the Sächsisches
Vocalensemble is firmly committed to the performance
of works from the modern period – a fact reflected in
its premieres of works written for it. Concert tours have
taken the choir to France, the Czech Republic, Poland,
Italy, and Japan. The ensemble is a regular guest at renowned festivals such as the Leipzig Bach Festival, Dresden Music Festival, MDR Music Summer Festival, Bad
Kissingen Summer Festival, Handel International Festival
in Göttingen, and Rheingau Music Festival. Numerous
radio live recordings document its musical work. Its
world-premiere recording of Ernst Pepping’s choral cycle
Heut und Ewig after poems by Johann Wolfgang von
Goethe was awarded the German Record Critics Prize
in 2004. Moreover, it has produced CDs with works by
Heinrich Schütz, Georg Philipp Telemann, Antonio Lotti,
Johann Adolf Hasse, Guillaume Bouzignac, Domenico
Sarri, Felix Mendelssohn Bartholdy, Robert Schumann,
Francisco Feo, and Petr Eben as well as Central German
Christmas cantatas. The CD An die Sterne – Schumann
Gesänge für Dresden, released in 2014, was nominated
for the ECHO Klassik and appeared on the long list for
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Biwako Hall Ensemble in Japan have availed themselves
of his services. He has successfully performed as a guest
in Europe, the United States, and recently for the fourth
time in Japan and is a sought-after juror. A number of
his many CD productions have won prizes such as the
Cannes Classical Award and the German Record Critics Prize. Matthias Jung is the recipient of the Art and
Culture Prize of the City of Dresden.

the German Record Critics Prize. The CD Motetten der
Sammlung Hiller, a selection of choral works mostly
from the second half of the eighteenth century released
in May 2015, was also nominated for the long list of the
German Record Critics Prize (3/15).
Matthias Jung
Matthias Jung was born in Magdeburg in 1964
and began his musical training at the special school
for music and in the radio youth choir in Wernigerode.
Studies in the field of choral and orchestral conducting
followed at the Franz Liszt College of Music in Weimar,
where he founded the successful Weimar Vocal Consort.
He has held posts with two renowned German boys’
choirs: first with the Tölzer Knabenchor and then with
the Dresdner Kreuzchor. From 1994 to 1996 he was
the acting Kreuzchor music director and produced recordings under an exclusive contract with the Deutsche
Grammophon Gesellschaft.
Numerous works from the Central German music
landscape, in particular from Dresden court church
music and works from the holdings of the Fürsten- und
Landeschule St. Augustin in Grimma, have been discovered and newly performed by him. With the same
commitment Matthias Jung lends his support to the
performance of contemporary vocal music and has performed a number of works by living composers. Since
the establishment of the annual Robert-Schumann-Ehrung
des Sächsischen Vocalensembles e. V. in 2010, choral
works from the romantic period have increasingly been
represented in his concert programs.
Matthias Jung conducts the dresdner motettenchor,
Dresden Boys’ Choir, and the Sächsisches Vocalensemble founded by him. Renowned choirs such as the
radio choirs in Berlin, Hamburg, and Cologne and the
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Gottfried August Homilius: Der Messias

Gottfried August Homilius: The Messiah

CD 1

CD 1

Erster Theil

First Part

[1] Choral
Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken,
Mich in das Meer der Liebe zu versenken,
Die dich bewog, von aller Schuld des Bösen
Uns zu erlösen.

[1] Chorale
Lord, give me the strength to consider your passion
and to immerse myself in the sea of the love
that moved you to redeem us
from all the guilt of iniquity.

[2] Chor
Nun schafft er alles neu! der Held aus
Canaan,
Auf den die Väter schon so zuversichtlich sahn,
Stirbt, Tod, dir eine Welt der Sünder zu entreissen.
Wer liebt so stark wie er! Küßt ihn und betet an,
Bringt, Christen, Dank dem Sohn, den Heere Gottes
preisen!
Der Himmel ist sein Thron, die Welt sein Eigentum;
Ihr Heiden, bringt ihm Lob! ihr Völker bringt ihm Ruhm!

[2] Chorus
Now he makes all things new! The hero of heroes from
Canaan,
whom even the fathers so confidently foresaw,
Death, dies to save from you a world of sinners.
Who loves as strongly as he? Kiss him and worship
him; bring, Christians, thanks to the Son, praise the
Lord God!
Heaven is his throne, the world is his possession;
you nations, bring him praise! You peoples, bring him
glory!

[3] Accompagnato (Tenor)
Schon steht von Aeltesten umgeben,
Ein Caiphas, mit List nach des Gerechten Leben.
Ischarioth, sein Jünger und sein Freund,
Wird grausam eins, um Geld den Meister zu verrathen!
Unmenschlichste der Missetaten,
Den Heiland durch den Kuß der Freundschaft zu
verrathen!
Aus Geitz wird Judas Jesu Feind!
So lehret Geitz Pflicht, Dank und Gott vergessen!
Der Herr aß, eh die Zeit der grossen Leiden kam,
Mit seinen Jüngern noch das Osterlamm,

[3] Accompagnato (Tenor)
Even now, in the company of elders,
Caiaphas schemes to take the Righteous One’s life.
Iscariot, his disciple and his friend,
cruelly agrees to betray his master for money!
Most inhuman of misdeeds,
to betray the Savior with the kiss of friendship!
Out of greed Judas becomes Jesus’ enemy!
Thus greed teaches a man to forget duty, gratitude,
and God!
The Lord ate the Passover lamb with his disciples
before the time of his great passion came
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Und war im Geiste froh, mit ihnen es zu essen.
Er trank, und sprach: „Es wird nie wieder dies
geschehn,
Bis, Freunde, wir uns einst im Reiche Gottes sehn.“
Sie kömmt die Nacht, wo er verrathen,
Dem Tode entgegen eilt. Doch stärker, als der Tod,
Ist seine Lieb. „Eßt, fährt er fort, von mir geladen,
Das hier für euch gebrochne Brod,
Das ist mein Leib für euch gegeben.
So oft ihrs tut; so denkt: Er hat sein Leben
Für eine Sünderwelt dahin gegeben.“
Und nach dem Abendmal: „Genießt
Von diesem Kelch, trinkt alle, dieser ist
Das neue Testament in meinem Blute,
Das ich für eure Sünden blute,
So oft ihr davon trinkt; so denkt daran,
Was ich für euch gethan.

and was glad in spirit to eat it with them.
He drank and said, »This will not happen
again,
friends, until we meet again in the kingdom of God.«
The night came on which he was betrayed,
hastening toward death. But his love
is stronger than death. »Eat, he continued, invited by
me, the bread broken here for you.
This is my body, given for you.
As often as you do this, remember: he gave
his life for a world of sinners.«
And after the supper: »Drink
of this cup, all of you drink; this is
the new covenant in my blood,
which I shed for your sins.
As often as you drink of it,
remember what I have done for you.

[4] Arie (Bass I)
Euch, treue Gefährten, erwarten dort Freuden.
Ich will euch die Reiche der Himmel bescheiden,
Wie mir der Vater sie beschieden hat.
Ich will euch zu prächtigen Thronen hinführen.
Da werdet ihr Jacobs Geschlechte regieren;
An meiner Tafel mach ich euch dann satt.

[4] Aria (Bass I)
Joys, dear companions, await you there.
I shall give you the kingdoms of heaven,
even as my Father has given them to me.
I shall guide you to splendid thrones.
There you will rule the house Jacob;
then I shall richly feed you at my table.

[5] Accompagnato (Bass I)
O Vater, mit der Macht, die du dem Sohn gegeben,
Gab ich den Deinen Licht und Leben;
Gewonnen hab ich sie, und keiner fehlet dir.
Ich kam, die Irrenden zu lehren,
Die Unbekehrten zu bekehren,
Heil ihnen! und sie folgten mir,
Erhalt sie dir, und laß, ihr Heil laß ewig währen!“
Nun ist des Menschen Sohn verklärt, und Gott, verklärt
in ihm, wird ihn noch mehr verklären.

[5] Accompagnato (Bass I)
O Father, with the power you have given the Son,
I gave light and life to those who are yours;
I have won them, and you do not lack a one of them.
I came to teach those who err,
to convert the unrepentant,
for their salvation! And they followed me. Keep them
as your own, and grant them eternal salvation!«
Now the Son of Man is glorified, and God, glorified in
him, will glorify him even more.
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[6] Accompagnato (Tenor, Bass I)
„Nun, Kinder, werdet ihr noch kurze Zeit mich sehen,
Mich suchen werdet ihr, verlassen stehen,
Und keiner kann den Weg, den ich betrete, gehen.“
Er eilt schon fort, und nach Gethsemane
Folgt ihm ein schwaches Volk, ihm folgen seine
Freunde.
Dort aber rüsten sich die Schaaren seiner Feinde.
Betrübt bis an den Tod, fällt nun der Leidende
Verlassen nieder, ist wie Wasser ausgeschüttet,
Ein Seraph stärket ihn in seinem Kampf, er bittet,
Er bittet dreymal: „Kann es seyn,
Vom Kelche deines Zorns, den Sohn noch zu befreyn,
So, Vater – – doch der Kelch muss ganz getrunken
seyn!“
Unreiner Mensch, sprich, was dein stolzes Herz
empfindet,
Das seinen Gott und Herrn in dieser Arbeit findet?
Da sinkt er hin, der starke Held,
Er fühlt die Last von einer ganzen Welt,
Sein Schweiß ist Blut, sein Geist ist Angst, er klaget –
Ruft hülflos – betet – ringt gewaltig – zittert – zaget –
Arie (Bass II)
„Du bist mein lieber Sohn, Sohn, den der Vater ehrt,
Mit meiner Klarheit hab ich dich verklärt.“

[6] Accompagnato (Tenor, Bass I)
»Now, children, you will see me only a short time
more; you will seek me, stand forsaken,
and nobody can follow the path I take.«
Even now he hastens away, and those who follow him
to Gethsemane are weak; his friends follow
him.
But there the crowds of his enemies are readying
themselves. Sorrowful unto death, the suffering Jesus
falls down, is poured out like water;
a seraph strengthens him in his battle; he prays,
he prays three times, »If it is possible
yet to release the Son from the cup of wrath,
then, Father – – but the cup must be
emptied!«
Impure man, speak, what does your proud heart
feel,
which finds its God and Lord in such tribulation?
Now he sinks down, the mighty hero,
he feels the burden of an entire world,
his sweat is blood, his spirit is fear, he laments –
calls helplessly – prays – mightily struggles – trembles
– shudders –
Aria (Bass II)
»You are my beloved Son, honored by the Father;
with my bright light I have glorified you.«

[7] Duett (Alt, Bass I)
Ach welch ein unnennbarer Schmerz
Durchängstiget sein göttlich Herz!
Gott, welche Folge meiner Sünden!
Wo soll mein Herz nur Ruhe finden?
„Ja, mir hast du Arbeit gemacht in deinen Sünden, und
hast mir Mühe gemacht in deinen Missethaten. Ich, ich
tilge deine Uebertretung um meiner willen, und
gedenke deiner Sünde nicht.“ (Jes 43,25)

[7] Duet (Alto, Bass I)
Ah, what ineffable grief
fearfully shoots though his divine heart!
God, what consequences of my sins!
Where shall my heart find rest?
»Yes, you have brought me labor with your sins, and
you have given me trouble with your misdeeds. I blot
out your transgressions for my sake and do not
remember your sins« (Isaiah 43:24-25).
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[8] Rezitativ (Tenor)
Schon naht Ischarioth mit seinem Volk herbey.
Es stürzt zwar scheu zurück, und fühlt, wer Jesus sey.
Doch seines Vaters ewgen Willen,
Wie verkündigt war, ganz zu erfüllen,
Stellt er, geführet von der Schaar,
Sich willig dem Gerichte dar.

[8] Recitative (Tenor)
Even now Iscariot is coming with his people.
He shyly falls back and senses who Jesus is.
But entirely to fulfill, as proclaimed,
his Father’s eternal will,
Jesus willingly presents himself, led by the mob,
to the court of judgment.

[9] Arie (Tenor, Bass I)
Gott, Schöpfer der Menschen, Erhalter der Welten,
Gebeut nur: und Himmel und Erdkreis entfliehn!
Bald wirst du, Weltrichter, den Sündern vergelten,
Mit deinem Verderben nicht länger verziehn.
„Hülflose Geschöpfe, nur dürft ich gebieten,
Gleich stünden gewaltige Schaaren um mich!
Doch nicht zu verderben, nein, nur zu behüten,
Euch Arme zu retten, zu retten komm ich.“

[9] Aria (Tenor, Bass I)
God, creator of man, maintainer of the world,
do but command, and heaven and earth will pass
away! Judge of the world, soon you will punish the
sinner and no longer delay with destructive action.
»Helpless creatures, I need but command,
and at once mighty hosts would stand around me!
But not to destroy, no, only to protect,
to save you poor people, to save you, do I come.«

[10] Choral (Sopran I)
Er entäussert sich der Freuden,
Kömmt in diese Welt, zu leiden
Für ein feindliches Geschlecht.
Bürgt es los von seinen Sünden,
Läßt es wieder Gnade finden,
Macht es durch sein Blut gerecht.

[10] Chorale (Soprano I)
He empties himself of joys
and comes into this world
to suffer for an inimical breed.
He pays the price for their sins,
again enables them to find grace,
and makes them righteous with his blood.

[11] Rezitativ (Sopran I, Tenor)
Da stehet nun das Lamm vor seinen Richtern,
Und hört sein Urteil von den größten Bösewichtern.
Der Oberste stellt sich, als kennt er Jesum nicht,
Verlangt von Lehr und Jüngern Unterricht,
Und den erteilt ihm Jesus nicht.
Er hat vor aller Welt geredet und gelehret,
Wärs Caiphas allein, der nichts von ihm gehöret?
Freymüthig und mit Recht verweist der Heiland ihn
Zur Menge seiner Hörer hin.

[11] Recitative (Soprano I, Tenor)
Now the Lamb stands before his judges
and hears his sentence from the greatest malefactors.
The chief priest pretends not to know Jesus,
demanding information about his teaching and his
disciples, but Jesus does not respond to this question.
He has spoken and taught before all the world –
might Caiaphas alone not have been informed about
him? Freely and justly the Savior refers him
to the crowd formed by his listeners.
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Ein Frecher schlägt die heilgen Wangen,
Als hätte der Gerechte sich vergangen.
Gelassen überführt er seines Unrechts ihn.
Nun fällt auch Petrus, der Gewarnte, aber Blicke
Der Sanftmut rühren ihn, und bringen ihn zurücke.
Das Maaß der Lästerung, der Bosheit und der Tücke
Mehrt sich mit dem unseligen Bemühn,
Die schauervolle Nacht noch gräßlicher zu machen.
Bald wird Judäa wild zu Jesu Tod erwachen.
Man gibt erkauften Zeugen gern Gehör,
Man hört den Mann der Wahrheit schon nicht mehr.
Mißbraucht sein Wort – was ist den sein Verbrechen?
Pilatus findet keins – und soll das Urteil sprechen?
Kein weltlich Reich sucht er, mein Jesus sagt es frey
Dem Heiden: Daß sein Reich das Reich der Wahrheit
sey.

An impudent man strikes the holy cheeks
as if the Righteous One had committed a crime.
Calmly he convicts himself of this injustice.
Now Peter, who was warned, fails, but glances
of gentleness move him and bring him back.
The degree of blasphemy, malice, and treachery
increase with the ill-fated attempt
to make the horrible night even more terrible.
Soon Judaea will wildly awake to Jesus’ death.
Bribed witnesses are gladly heard;
the man of truth no longer is heard.
They twist his words – what then is his crime?
Pilate does not find one – and should pronounce the
sentence? He seeks no worldly kingdom; my Jesus
openly states to the pagan that his kingdom is the
kingdom of truth.

[12] Arie (Sopran I)
Herr jener selgen Ewigkeiten,
Dein Reich ist nicht von dieser Welt,
Du willst, was unser Glück enthält,
Willst Wahrheit unter uns verbreiten.
Dein Wort, mein Trost, ist ewig wahr,
Laß mich dies Wort begierig hören,
Es lehrt mich den, der ist und war,
Und seyn wird, lieben und verehren.

[12] Aria (Soprano I)
Lord of those blessed eternities,
your kingdom is not of this world;
you want what holds our happiness,
you want to spread truth among us.
Your word, my solace, is eternally true;
let me hear this word with desire;
it teaches me to love and revere
he who is and was and ever shall be.

[13] Accompagnato (Tenor)
Nunmehr verteidigt sich mein Jesus weiter nicht,
Ihn trifft Herodis Hohn, ein blutiges Gerücht
Der Jüden schallt umher. Den Durst nach Blut zu stillen,
Versucht Pilatus ihren Willen.
„Nehmt Barrabam dahin, der ist ein Bösewicht.
Nein, Jesus blute, wir verlangen jenen nicht – –“
Hört man unselge Haufen schreyen.
Indessen hatten Spott und Freveleyen

[13] Accompagnato (Tenor)
Henceforth my Jesus defends himself no more;
he meets with Herod’s scorn; a bloody rumoring
of Jews resounds around. To quench their thirst for
blood, Pilate tests their will.
»Take Barabbas away, this man is an evildoer. No,
have Jesus bleed, we do not want that other man – –«
The shouts of impious mobs are heard.
The mockery and wanton deeds
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Der Lästrer ihn entstellt. So bringt man ihn hervor
Mit Purpurmantel, Kron, und in der Hand ein Rohr.
Seht, welch ein Mensch! ruft er, um Mitleid zu erregen,
Doch Pontius könnt eh‘r den härtsten Stein bewegen.
„Ans Creuz! ans Creuz! hebt sich ihr wild Geschrey
empor!
Sein Blut sey über uns, und über unsre Kinder!“
So fluchen sie, die freventlichsten Sünder,
Und endlich giebt aus Furcht und Schwäche der Barbar
Ihn dennoch ihrem Willen dar.

of blasphemers have disfigured him. He is brought
forth with a purple robe, crown, and a reed in his
hand.
Behold, what a man! Pontius calls to arouse pity,
but he might first move the hardest stone.
»To the cross! To the cross! the wild shout rises up!
His blood on us and on our children!«
So they curse, the most wicked-minded sinners,
until at last, out of fear and weakness,
the barbarian grants them their wish.

[14] Chor
Wie wirds euch, Frechen, gehn, wenn nun sein Zorn
entbrennt?
Gewiß ist sein Gericht, sein Tag wird ihn einst rächen,
Euch, Söhnen Abrahams, die er dann nicht mehr kennt,
Wird da des Menschen Sohn ein strenges Urteil
sprechen.

[14] Chorus
What will happen to you, impudent people, when his
wrath is kindled?
His judgment is certain, his day will come to avenge
him; on you, sons of Abraham, then known by him no
more, the Son of Man will pronounce a strict judgment.

[15] Accompagnato (Sopran I)
Hier geht mein Heiland schon den Weg nach
Golgatha,
Der abgemattete, der Mann voll Plagen,
Ist kaum vermögend, selbst den Pfahl zu tragen.
Man klagt, man sieht umher – ist keine Hülfe da?
„Mich, Töchter Salems, dürft ihr nicht beklagen,
Hört man den Unterdrückten sagen,
Nein, Mütter, über mich weint nicht,
Weint über euch, weint über eure Kinder!
Nur sie, nur die verstockten Sünder,
Ergreift einst das Gericht!“

[15] Accompagnato (Soprano I)
Here my Savior now goes the way to
Golgotha,
wearied, the man covered with wounds,
is hardly able to carry the cross on his own.
People lament, they look around – is there no help
here?
»Daughters of Salem, do not weep for me,
they hear him say while he bears his burden:
No, mothers, do not weep for me,
weep for yourselves, weep for your children!
Judgment someday will befall them alone,
only those who are obdurate sinners!«

[16] Choral
Höchster König, Jesu Christ,
Der du groß und schrecklich bist,

[16] Chorale
Highest king, Jesus Christ,
you who are great and horrible,
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Der du willst umsonst das Leben
Allen Auserwählten geben,
Brunnquell aller Gütigkeit,
Führ mich auch zur Himmelsfreud.

you who want without exception
to give life to all your chosen ones,
fount of all kindness,
take me to heaven’s joy.

Frommer Herr, erhöre mich,
Und erinnre gnädig dich,
Daß du in die Welt gekommen,
Creuz und Tod auf dich genommen,
Daß ich dort auf jenen Tag
Aller Quaal entgehen mag.

Pious Lord, hear me,
and mercifully remember
that you have come into the world
to take cross and death upon you
that I there on that day
may escape all torment.

Du hast eher nicht gerast’t,
Bis du mich gefunden hast,
Bist am Creuz für mich gestorben,
Daß du meine Seel erworben;
O, laß solche Müh‘ und Pein
An mir nicht verloren sein.

You did not rest
until you found me;
you died for me on the cross
that you might win my soul;
oh, let such toil and torment
not be lost on me.

CD 2

CD 2

Anderer Theil

Second Part

[1] Choral
Ein Opfer nach dem ewgen Rath,
Belegt mit unsern Plagen,
Um deines Volkes Missethat
Gemartert und zerschlagen,
Gehst du den Weg zum Creuzesstamm,
In Unschuld stumm, gleich als ein Lamm,
Das man zur Schlachtbank führet,
Freywillig, als der Helden Held,
Trägst du, aus Liebe für die Welt,
Den Tod, der uns gebühret.

[1] Chorale
A sacrificial victim by eternal counsel,
covered with our afflictions,
for your people’s iniquity
battered and bruised,
you go to the tree of the cross;
mute in innocence, just like a lamb
led to the slaughtering block,
willingly, as the hero of heroes,
you suffer, out of love for the world,
the death we deserve.
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[2] Chor
Er ist um unserer Missethat willen verwundet und um
unserer Sünde willen zerschlagen.
Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Friede hätten, und
durch seine Wunden sind wir geheilet. (Jes 53,5)

[2] Chorus
He was wounded for our wrongdoing and bruised for
our iniquity. The punishment lies on him that we may
have peace, and by his wounds we are healed
(Isaiah 53:5).

[3] Accompagnato (Sopran I, Tenor)
Hier blutet nun das Opfer für die Welt,
Das sich dem Ewigen freywillig dargestellt,
Sein Leben langsam hin, und Martern ohne Namen
Gehn über den verheißnen Weibessamen.
Er ist kein Mensch, ein Wurm, ein Spott der Welt,
Sein Herz zerschmilzt wie Wachs, und die Gestalt
verfällt.
Es dürstet ihn, den Brunn des Lebens, und sie quälen
Mit Gall und Eßig ihn, der Arbeit seiner Seelen
Sehn sie mit Freuden zu, sie schreyn:
„Er klags dem Herrn, und der mag ihn befreyn,
Er half sonst andern, nun mag er sein Helfer seyn.“
Schweigt, Frevler! Läßt er hier in Schmach und Hohn
sein Leben;
Wird er, aus eigner Macht, sich es auch wieder
geben.
Wer ist an Größ ihm gleich? Erstaun ohnmächt‘ge
Welt!
Vom Creuze segnet er noch seine Freunde!
Am Creuze betet er für seine Feinde!
Verspricht dem Sünder, den man neben ihm gestellt,
Noch heute den Genuß der Freuden jener Welt.
Noch mehr! er stirbt, für wen? für seine Freunde?
Er stirbt freiwillig hier für seine Feinde!
Dies kan ein Gottmensch nur, dies kan der Helden
Held,
Auf den allmächtig schwer die Wetter Gottes dringen,
Und gegen den das Reich der Höllen nichts vermag,
Den Liebe nur, den nur Erbarmung zwingen.

[3] Accompagnato (Soprano I, Tenor)
Here the sacrificial victim for the world bleeds,
freely offering himself to the eternal God.
His life slowly fades, and torments without name
go over the promised woman’s seed.
He is no man, a worm, a mockery to the world,
his heart melts like wax, and his body
weakens.
He is thirsty, the fount of life, and they torment him
with gall and vinegar; they look with joy
on the labors of his soul and shout,
»Let him complain to the Lord that he may free him;
he helped others, now let him help himself.«
Be quiet, you blasphemers! If he loses his life here in
dishonor and scorn,
then by his own power he will give it back to himself
again.
Who is like him in greatness? Be amazed, powerless
world!
From the cross he yet again blesses his friends!
On the cross he prays for his enemies!
He promises the sinner placed next to him
even today the enjoyment of that world’s joys.
Even more! He dies, for whom? For his friends?
He willingly dies here for his enemies!
This a divine man alone can do, this the hero of heroes
can do,
on whom God’s storms almightily heavy do weigh,
and against whom the kingdom of hell can do nothing,
whom love and mercy alone do motivate.
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Nun ist sein Tod am Creuz mir weiter keine Schmach.
Der Welt scheints, als wenn ihn der Vater wollte
hassen.
Er klaget selbst: Warum hast du, Gott, mich verlassen?
„Doch, Welt, also hat dich dein Gott geliebt,
Daß er den eingen Sohn aus seinem Schoosse giebt!“
Wer kann den ewgen Grund vor solcher Liebe fassen?
Und wer hat dieses Meer von Gnade recht bedacht?
Nur einen Augenblick hat er den Sohn verlassen,
Und nun: Heil uns! nun ists vollbracht! – –

His death on the cross for me no longer signifies
dishonor.
To the world it seems as if the Father hates him.
He himself laments: Why, God, have you forsaken me?
»But, world, thus your God has loved you
that he gave his only Son from his bosom!«
Who can comprehend the eternal depth of such love?
And who has properly fathomed this sea of grace?
He forsook the Son only for a moment,
and now: salvation for us! Now it is accomplished ! – –

[4] Duett (Sopran I und II)
Es ist vollbracht!
Nun endigen sich Jesu Leiden.
Es ist vollbracht!
Nun ist mein Herz voll heilger Freuden!
Wir sind gerecht gemacht.
Ich klage nicht,
Wenn Sünder ängstlich klagen.
Ich zage nicht,
Wenn Sünder trostlos zagen.
Es ist vollbracht!
Wir sind gerecht gemacht.

[4] Duet (Soprano I and II)
It is accomplished!
Now Jesus’ sufferings end.
It is accomplished!
Now my heart is filled with holy joys!
We have been made righteous.
I do not complain
when sinners complain in fear.
I do not fear
when sinners fear without consolation.
It is accomplished!
We have been made righteous.

[5] Accompagnato (Sopran I, Alt)
Laut ward sein Geist dem Vater übergeben,
Als er verschied. Und nun betrauert ihn
Die Schöpfung, die Natur erschrickt, es beben
Die Felsen fürchterlich – der Sonne Fackeln fliehn –
Nacht deckt das Land – das Reich der Höllen zittert –
Das Herz der Heiden wird erschüttert –
Ja, wahrlich sprechen sie: (dir, harte Nation
Der Jüden, zum Gericht) das, das war Gottes Sohn!
Der Seraph staunt, und kann das Wunder nicht
ergründen,
Wie wir erlöset sind, kann, dass wirs sind, empfinden.

[5] Accompagnato (Soprano I, Alto)
His spirit was loudly commended to the Father
when he died. And now creation mourns his loss,
nature is horrified, the mountains fearfully do quake –
the sun’s torches go out –
night covers the land – the kingdom of hell trembles –
the pagan heart is stunned –
yes, truly they speak: (convicting you, hard nation
of the Jews): This man was God’s Son!
The seraph is amazed and cannot explain the
miracle,
how we are redeemed, but knows that we are.
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Weh, weh, Judäa, dir! Wie zagen deine Väter!
Was fühlen jetzt die frechen Missethäter,
Der blutbegiergen Stadt? Bald wird er auferstehn
Der Gottmessias! aus den Gräbern werden gehn
Herolde seines Siegs! Es hat überwunden
Der Löwe vom Stamm Juda, hat gebunden
Den Fürsten dieser Welt. O Tod, der Sieg ist da,
Du bist sein Raub, wird sind erlöst, Halleluja.

Woe, woe, Judaea, to you! How your fathers fear!
How now do the impudent evildoers feel,
the bloodthirsty city? Soon he will rise,
the Messiah of God! From the tombs
heralds of his victory will come forth! The lion
of the house of Judah has overcome, has bound
the prince of this world. O Death, victory is here;
you are his booty, and we are redeemed, hallelujah.

[6] Arie (Alt)
Wag es, Seele, zu empfinden,
Was zu Tilgung deiner Sünden
Deines Gottes Herz bewegt.
Wag es, würdig zu bedenken,
Daß, das Leben dir zu schenken,
Er in Todes Staub sich legt.

[6] Aria (Alto)
Do but attempt, soul, to grasp
what moves
your God’s heart
to redeem you,
that to give you life
he lies down in death’s dust.

[7] Rezitativ (Tenor)
Wenn dein geliebter Sohn am Pfahl der Schande
hanget,
Wo er den Sündern Heil erwirbt,
Der Heiligste verhöhnt, nach deinem Trost verlanget,
Unschuldig unter Schmach und Quaalen stirbt;
Was will, was kann ich, Sünder, klagen,
Wenn ich in wohlverdienten Plagen
Soll sterben, und den Lohn der Missethaten tragen?
Gerechter Gott, was will, was kann ich, ärmster sagen?
Verstummen will ich, leiden will ich, nicht verzagen,
Nein, mutig glauben will ich, und die Pein
Des Heiligsten soll mir noch Trost im Tode seyn.

[7] Recitative (Tenor)
If your beloved Son hangs on the cross of
dishonor,
where he obtains salvation for sinners,
the Holiest One put to scorn, desiring your consolation,
innocently dying in dishonor and torment,
how should I, a sinner, how can I lament,
when I in well-deserved torments do die
and receive the reward for my misdeeds?
Righteous God, what should I, the poorest man, what
can I say? I shall fall mute, I shall suffer, not lose heart;
no, I shall bravely believe, and the Holiest One’s
agony will be my consolation even in death.

[8] Choral
Ich werde dir zu Ehren alles wagen,
Kein Creuz nicht achten, keine Schmach noch Plagen,
Nichts von Verfolgung, nichts von Todesschmertzen
Nehmen zu Hertzen.

[8] Chorale
To honor you, I shall endure everything,
heed no cross, no dishonor or torment,
take to heart no form of persecution,
no kind of life-threatening pains.
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[9] Arie (Tenor)
Was ich um deinet willen leide,
Bringt mir nicht Schande, bringt mir Freude;
Dein Creuz soll meine Weisheit seyn,
Dein Tod mir sterbend Muth verleihn.
Mag doch die Welt mein Leben kürzen,
Mag sie doch selbst zusammen stürzen,
Noch soll, dein Wort kann nicht vergehn,
Mein Glaube wie dein Wort, bestehn.

[9] Aria (Tenor)
What I suffer for your sake
brings me not disgrace, it brings me joy;
your cross will be my wisdom,
your death will give me courage when I die.
The world may shorten my life,
the whole of it may fall down,
but your word cannot pass away,
like your word my faith will endure.

[10] Rezitativ (Sopran I)
Demüthig froh, Herr, deine Liebe preisen,
Gern leiden und die Brüder gern erfreun,
Noch Liebe gegen Haß, Geduld für Rach erweisen,
Dies soll mein Dank für deine Leiden seyn.

[10] Recitative (Soprano I)
Humbly happy, Lord, will praise your love,
gladly suffer, and gladly delight the brethren
show love for hate, patience for revenge –
this will be my thanks for your sufferings.

[11] Choral/Chor
Mich reize, Herr, dein Leiden,
Und Liebe treib mich an,
Mit aller Macht zu meiden,
Der Lüste breite Bahn.

[11] Chorale/Chorus
May your passion, Lord, inspire me,
and your love move me
to avoid with all my power
the broad path of delights.

Nie komme mir es aus dem Sinn,
Wie viel es Gott gekostet,
Daß ich erlöset bin.

May I never fail to keep in mind
how much it cost God
to have me redeemed.

Kraft, Herrlichkeit, Ruhm, Preis und Dank
Dem, der das Heil erfunden!
Singt, Engel, unsern Lobgesang:
Der Held hat überwunden!

Power, glory, renown, praise, and thanks
be to him who invented salvation!
Sing, angels, our song of praise:
The hero has overcome!
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Nie komme mir es aus dem Sinn,
Wie viel es Gott gekostet,
Daß ich erlöset bin.

May I never fail to keep in mind
how much it cost God
to have me redeemed.

Wir sind von Höll und Tod befreyt,
Der Kelch ist ganz getrunken,
Wer fühlt nicht seine Seeligkeit,
In Freuden hin versunken?

We are delivered from hell and death,
the cup has been emptied –
who does not feel his blessedness,
immersed in joys?

Nie komme mir es aus dem Sinn,
Wie viel es Gott gekostet,
Daß ich erlöset bin.

May I never fail to keep in mind
how much it cost God
to have me redeemed.

Wir ehren ihn und sein Verdienst,
Und werden nicht mehr Sünder,
Wir sind, welch herrlicher Gewinst!
Nun ewig Gottes Kinder.

We honor him and his service
and are sinners no more;
we are, what a magnificent gain,
now eternally God’s children!

Nie komme mir es aus dem Sinn,
Wie viel es Gott gekostet,
Daß ich erlöset bin.
Kraft, Herrlichkeit, Ruhm, Preis und Dank
Dem, der das Heil erfunden!
Singt, Engel, unsern Lobgesang:
Der Held hat überwunden!

May I never fail to keep in mind
how much it cost God
to have me redeemed.
Power, glory, renown, praise, and thanks
be to him who invented salvation!
Sing, angels, our song of praise:
The hero has overcome!


Translated by Susan Marie Praeder

39

cpo 777 947–2 Booklet.indd 39

27.10.2015 08:37:44

Matthias Jung (© Christoph Eckelt)

cpo 777 947–2 Booklet.indd 40

cpo 777 947–2

27.10.2015 08:37:47

