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  Christoph Graupner (1683–1760) 

  Solo- & Dialog-Kantaten

 
  CD 1 

  Jesus ist und bleibt mein Leben GWV 1107/12 18'37 
 
1  Nr. 1 Arioso Jesus ist und bleibt mein Leben (S) 1'25 

 
2  Nr. 2 Recitativo secco So liebstu mich von ganzen Herzen (B) 0'17 

3  Nr. 1 Arioso da capo 1'23 
 
4  Nr. 3 Recitativo secco Wie aber, wenn dich Kreuz und Leiden drückte (S/B) 0'42 

5  Nr. 1 Arioso da capo 1'25 

6  Nr. 4 Recitativo O Seele, diese Triebe (B) 0'20

7  Nr. 5 Aria Sollt‘ ich dich nicht, geliebter Jesu, lieben (S) 3'59 
 
8  Nr. 6 Recitativo secco Die Worte geh‘n dir itzt von Herzen (S/B) 1'44 

9  Nr. 1 Arioso da capo 1'27 
 
10  Nr. 7 Recitativo secco Wohlan! (B) 0'17 

11  Nr. 8 Aria Ach, wie will ich dich umfassen (S/B) 5'33 
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  Gott ist für uns gestorben GWV 1152/16 15'01

12  Nr. 1 Recitativo accompagnato Gott ist für uns gestorben (B) 1'28 
 
13  Nr. 2 Arie Ich bin‘s, o Gott, ich bin‘s (B) 3'05 

14  Nr. 3 Recitativo secco Das machen meine Sünden, o Gott (B) 0'25 
 
15  Nr. 4 Arie Tilge meine Missetat (B) 5'30 
 
16  Nr. 5 Recitativo secco Gott wird um Jesu Christi willen (B) 0'28 

17  Nr. 6 Arie Beherzt, mein Herz! (B) 4'02 

  Siehe, selig ist der Mensch, den Gott strafet 20'31 

  GWV 1162/09 

18  Nr. 1 Sonata 1'28 
 
19  Nr. 2 Aria – Dictum Siehe, selig ist der Mensch, den Gott strafet (B) 3'00 

20  Nr. 3 Recitativo secco Das Kreuz und auch ein Christ (B) 2'13 
 
21  Nr. 4 Aria Ach, der Kreuzgang ist mein Glück (B) 6'20 
 
22  Nr. 5 Recitativo secco Zudem kann doch das Kreuz nicht ewig währen (S) 2'26 

23  Nr. 6 Aria con Violini Drücke mich immer beschwerliche Last (S) 5'01 
 T.T.: 54'23

  

cpo 555 215_2 Booklet.indd   4 03.09.2018   10:59:59



  CD 2 

  Diese Zeit ist ein Spiel der Eitelkeit GWV 1165/09 18'16

1  Nr. 1 Aria Diese Zeit ist ein Spiel der Eitelkeit (S) 2'28 
 
2  Nr. 2 Recitativo secco Wohin ich blicke, wirft mir die Eitelkeit... (S) 1'34 

3  Nr. 3 Aria Ach, dahin hat‘s der Sünden Macht... (S) 5'40 
 
4  Nr. 4 Recitativo secco Das Eisen frißt der Rost (S) 1'46 

 
5  Nr. 5 Aria Doch der Tod hemmt der Not ihren Lauf (S) 3'52 

6  Nr. 6 Recitativo secco Ach, darum will ich gern die Eitelkeit beschließen (S) 0'25 

7  Nr. 7 Aria Ich scheide voll Freude und lachend von hinnen (S) 2'28 

  Süßes Ende aller Schmerzen GWV 1166/20 19'35

8  Nr. 1a) Aria Süßes Ende aller Schmerzen (S) 7'33 
 
  b) Recitativo secco Was zagst du, schwaches Fleisch, beim Sterben? (S) 

  a) Aria da capo  
 
9  Nr. 2 Recitativo secco Was ist die Welt? (B) 0'31 

 
10  Nr. 3 Aria So brechet, ihr betränte Augen (B) 5'15 

11  Nr. 4 Recitativo secco So bringt, was frecher Sünder schreckt... (S) 1'05 

12  Nr. 5 Aria – Duetto Tröstet euch, gerechte Seelen (S/B) 5'08 
 T.T.: 37'58
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Als 1723 die Leipziger Stadtväter Christoph Graup-
ner (1683–1760) als Thomaskantor verpflichten wollten, 
mochte der Darmstädter Landgraf Ernst Ludwig (1667–
1739) seinen Hofkapellmeister jedoch nicht freigeben. 
Wie wäre wohl die Musikgeschichte verlaufen, wenn 
der ehemalige Thomaner Graupner anstelle Johann 
Sebastian Bachs (1685–1750) das Amt geprägt hätte? 
Wir wissen es nicht. Stattdessen wirkte Graupner fast 
fünf Jahrzehnte am hessisch-darmstädtischen Hof. Dort 
hinterließ er ein äußerst umfangreiches Werk, bestehend 
aus geistlichen und weltlichen Kantaten, Instrumental-
werken sowie Opern. Seine Nachfahren widersetzten 
sich glücklicherweise seinem Wunsch, alle Kompositio-
nen zu vernichten. So gelangten nach langem Streit zwi-
schen den Erben und dem Fürstenhaus seine Autographe 
1819 fast vollständig in die Darmstädter Hofbibliothek, 
wo sie aufgrund des veränderten Zeitgeschmacks aller-
dings in Vergessenheit gerieten.

In Graupners erstem Dienstvertrag war bereits fest-
gelegt, dass er für die Ausgestaltung der Kirchenmusiken 
an Sonn- und Feiertagen zuständig war. Diese Aufga-
be teilte er sich nach seinem Aufstieg zum Hofkapell-
meister 1711 mit seinem Vizekapellmeister Gottfried 
Grünewald (1675–1739). Nach dessen Tod klagte er 
gegenüber Johann Mattheson 1740 über seine nun 
höhere Arbeitsbelastung: „Ich bin also mit Geschäfften 
dermaassen überhäuffet, daß ich fast gar nichts an-
ders verrichten kann, und nur immer sorgen muß, mit 
meiner Composition fertig zu werden, indem ein Sonn- 
und Fest-Tag dem andern die Hand bietet, auch noch 
öffters andere Vorfälle dazwischen kommen.“ Da die 
Kirchenmusik in Darmstadt weder in der Passions- noch 
Adventszeit ruhte, bedeutete dies für Graupner nun, um 
die 60 Kantaten pro Jahr zu komponieren. Ein unglaub-
liches Arbeitspensum! Über 1400 Kirchenkantaten in 
46 Kantatenjahrgängen sind erhalten geblieben, wobei 

keine Kantate jemals zu Lebzeiten Graupners im Druck 
erschien. Zum Vergleich: Von Bach sind lediglich rund 
200 geistliche Kantaten überliefert. Für die vorliegende 
Einspielung wurden fünf Kantaten aus den Anfangsjah-
ren Graupners in Darmstadt zwischen 1709 und 1720 
ausgewählt.

Wer war dieser äußerst produktive Graupner, den 
Zeitgenossen sehr schätzten, der aber dennoch rasch in 
Vergessenheit geriet? Was zeichnete ihn aus, dass der 
hochverschuldete Darmstädter Landgraf bereit war, so 
tief in die Haushaltsschatulle zu greifen? Mit seinem Ver-
bleib am Darmstädter Hof 1723 stieg Graupner mit dem 
ihm zugesicherten Gehalt von 1100 Gulden inklusive 
Naturalien zum Spitzenverdiener seiner Zunft auf. Sein 
Einkommen war höher als das von Georg Philipp Tele-
mann (1681–1767) oder von Johann Sebastian Bach.

Aus einer Schneider- und Tuchmacherfamilie stam-
mend, wurde Graupner am 13. Januar 1683 im vogtlän-
dischen Kirchberg geboren. Als Achtjähriger verließ er 
sein Elternhaus, um bei dem Organisten Nikolaus Küster 
(1670–1700) in Reichenbach seine musikalische Aus-
bildung fortsetzen zu können. Das Alumnat der Thomas-
schule in Leipzig gewährte ihm 1696 ein Stipendium. Er 
sang im Thomanerchor, wurde Praefekt und lernte von 
den Thomaskantoren Johann Schelle (1648–1701) und 
Johann Kuhnau (1660–1722) sein musikalisches Hand-
werk. Nach dem Abitur studierte er ab 1703 an der 
Leipziger Universität Jura. Zugleich wirkte er im Umfeld 
Kuhnaus als Musiker und Kopist. Der hatte ihn so gut in 
den Kompositionsregeln unterwiesen, dass er in seiner 
Autobiografie für Matthesons Grundlage einer Ehren-
pforte 1740 schrieb, er sich „weder in Kirchen- noch 
theatralischen Sachen nicht sonderlich mehr zu fürchten 
hatte, sondern fest sei“. Graupner war also musikalisch 
sehr gut ausgebildet, als es ihn 1706 nach Hamburg 
zog, um dort den Folgen des großen nordischen Krieges 
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zu entkommen. Mit lediglich 2 Reichstalern in der Ta-
sche, wie er sagte, kam er in der Hansestadt an. Die 
Cembalistenstelle an der Oper am Gänsemarkt war da 
hoch willkommen. Dort lernte er bedeutende Musiker 
der Zeit kennen, komponierte Opern und arbeitete eng 
mit dem Operndirektor Reinhard Keiser (1674–1739) 
zusammen.

Der musikliebende Darmstädter Landgraf Ernst Lud-
wig wurde bei einem Aufenthalt in Hamburg auf ihn 
aufmerksam und bot dem erst 26-jährigen die Vizeka-
pellmeisterstelle an. Er werde ihm ein hervorragendes 
Ensemble zusammenstellen, damit Graupner an seinem 
Hof Opern wie in Hamburg aufführen könne. Zusätzlich 
habe er für die Gottesdienst- und Hofmusik zu sorgen. 
Graupner nahm die verlockende Offerte an. 1711 löste 
er den Kapellmeister Wolfgang Carl Briegel (1626–
1712) an der Spitze der Hofkapelle ab und verantwor-
tete nun bis an sein Lebensende sämtliche musikalischen 
Belange des Hofes.

Aufgrund finanzieller Engpässe des Landgrafen fie-
len allerdings die ambitionierten Opernprojekte immer 
geringer aus. 1719 musste der Opernbetrieb gänzlich 
eingestellt werden. Bedeutende Musiker verließen mit 
und ohne Genehmigung die Hofkapelle, andere konn-
ten wegen der Kirchenmusik weiterbeschäftigt werden. 
Graupner selbst suchte mit seiner heimlichen Bewerbung 
um das Leipziger Thomaskantorat eine neue Anstellung. 
Frustriert aufgrund der ausbleibenden Gehälter, wollte 
er unbedingt nach Leipzig zurückkehren, denn „auf das 
blose sagen und Versprechen traue Niemand mehr, es 
hat schon zu lange gewährt“, wie er Geheimrat Ka-
meytsky deutlich machte. Mit den Worten „Der Graup-
ner bleibet!“ lehnte der Landgraf aber das Entlassungs-
gesuch ab. Graupner fügte sich und handelte neben 
dem aufgestockten Gehalt einen klugen Vertragszusatz 
aus. Diese weise Voraussicht sorgte dafür, dass er nach 

seiner Erblindung 1754 nicht wie sein Amtsvorgänger 
Briegel entlassen wurde, sondern sozial und finanziell 
abgesichert bis zu seinem Tod am 10. Mai 1760 am 
Hofe bleiben konnte.

Graupner holte alte Bekannte nach Darmstadt, um 
ein auf seine Bedürfnisse ausgerichtetes Ensemble auf-
zubauen. Das Mitwirkungsverbot von Frauen in der Kir-
chenmusik spielte dabei keine Rolle, da sich der Fürst als 
absolutistischer Alleinherrscher an seinem Hofe darüber 
hinwegsetzen konnte. Graupner konnte deshalb ohne 
Abstriche an die künstlerischen Anforderungen kompo-
nieren. Meistens waren sowohl die Vokal- als auch Inst-
rumentalpartien solistisch besetzt, was dem intimen Rah-
men der Darmstädter Schlosskapelle entsprach. Deutlich 
wird dies anhand der überlieferten Solokantaten; allein 
für Sopran und Bass sind jeweils 47 Kantaten erhalten. 
17 Dialogkantaten sind nachgewiesen, wovon fast die 
Hälfte zwischen 1709 und 1720 entstand, zu einer 
Zeit als wegen des Opernhauses die Hofmusik beson-
ders gut ausgestattet war. Ein Zeitzeuge erinnerte sich 
1781 und hob Graupners besondere Leistung hervor: 
Er habe „in kurzer Zeit die hiesige Kirchen- und Theater-
Musick sowohl durch seine Compositionen, als auch 
durch Herbeyziehung mehrerer Virtuosen in ein solches 
Aufnehmen, daß sie damals für eine der vorzüglichsten 
in Teutschland gehalten wurde“. Die Finanzsorgen und 
häufig nicht bezahlten Gehälter sorgten jedoch für Fluk-
tuation unter den Musikern.

Zwei herausragende Sopranistinnen der Hamburger 
Oper, Margaretha Susanna Kayser (~1690–1748?) 
und Anna Maria Schober (1672–1728), verpflichte-
te der Landgraf 1709 zeitgleich mit Graupner. „Die 
Kayserin“, wie sie Zeitgenossen ehrfürchtig nannten, 
war Tochter des Opernsängers Johann Heinrich Vogel 
(1670– nach 1726) und verfügte über einen Tonumfang 
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von mehr als zweieinhalb Oktaven. Ihr Debüt feierte sie 
in Hamburg als Mirtenia in Graupners Oper Antiochus 
und Stratonica. Ihr Mann Johann, der spätere Direktor 
der Hamburger Ratsmusik, trat mit ihr in die Hofkapel-
le ein. 1718 verließen beide wieder Darmstadt, um in 
Hamburg, Braunschweig und Kopenhagen zu gastieren. 
Zwischen 1729 und 1737 war sie die Direktorin des 
Theaters am Hamburger Gänsemarkt und arbeitete eng 
mit Telemann zusammen. Anna Maria Schober war 
durch frühere Auftritte und ihre Familie in Darmstadt be-
kannt, ihr Bruder Matthias wirkte als Hofmusikus in der 
Kapelle, und ihr Vater war Musikdirektor in Frankfurt an 
der Katharinenkirche.

1711 wurde Johanna Elisabeth Döbricht (1690 o. 
1692–1774) engagiert, die später den Gambenvirtuo-
sen der Hofkapelle Ernst Christian Hesse (1676–1762) 
heiratete. „Die Döbrichtin“ stammte aus einer sächsi-
schen Musikerfamilie. Sie gastierte zunächst in Ham-
burg und ab 1709 an der Leipziger Oper, bevor sie 
vom Darmstädter Hof abgeworben wurde. Johann Jo-
achim Quantz lobte ihre „schöne wohlklingende Höhe 
und das echt weibliche ihrer Darstellung, wodurch sie … 
so überraschte und bezauberte“. 1739 nahm sie ihren 
Abschied als Sängerin und erhielt hochgeachtet bis zur 
ihrem Tod als „Mademoiselle Lisgen Hesse“ ein Gnaden-
gehalt des Landgrafen.

Wichtigster Mitarbeiter Graupners war sicherlich 
Vizekapellmeister Grünewald. Er studierte Jura in Leip-
zig, als Graupner im Thomanerchor sang, und wirkte 
bei Aufführungen unter Thomaskantor Schelle mit. Grü-
newald ging 1703 an die Hamburger Oper, wo er zwei 
eigene Opern zur Uraufführung brachte, in denen er die 
Hauptrolle sang. Er galt als ausgezeichneter Bassist, Pu-
blikumsliebling und Cembalist. „Seine Stimme vermoch-
te die schwierigsten Passagen auszuführen, ihr Umfang 
betrug zwei volle Oktaven vom tiefen bis zum hohen 

f1“, so Mattheson. Bevor Grünewald nach Darmstadt 
kam, wirkte er ab 1709 als Vizekapellmeister am Hofe 
in Weißenfels. Von ihm sind keine Kantaten überliefert, 
da nach seinem Tod, wie von ihm gewünscht, alle Kom-
positionen vernichtet wurden.

Graupner versammelte nicht nur herausragende 
Sänger um sich, sondern auch Instrumentalisten wie 
den Kammermusikus Johann Michael Böhm (~1685– 
~1753), der im Collegium musicum in Leipzig mitwirkte. 
Wie „die Döbrichtin“ wurde er 1711 nach dem Erfolg 
der Graupner-Oper Telemach fest verpflichtet. 1718 
stieg er zum Konzertmeister auf. Frustriert über die man-
gelnde Zahlungsmoral des Landgrafen und in finanziel-
ler Notlage verließ er im Frühjahr 1729 den Hof, nach-
dem er zuvor sechsmal vergeblich um offizielle Erlaubnis 
gefragt hatte. Er nahm eine Anstellung in Ludwigsburg 
an. Zeitgenossen lobten Böhm als „auf der Flöthe sowohl 
traversière und à bec als auf der Hautbois“ gleichwerti-
gen Virtuosen und erfahrenen „Maître“.

Bei seinen Kirchenmusiken entschied sich Graup-
ner für die zeitgemäße Form der Kantate nach dem 
Vorbild des Weißenfelser Pfarrers Erdmann Neumeister 
(1671–1756). Dieser wünschte eine Gottesdienstmu-
sik, die eine inhaltliche Vertiefung der theologischen 
Andacht ist und gleichzeitig Gemüt und Verstand an-
spricht: „Eine Cantata sieht aus, wie ein Stück aus einer 
Opera“, so Neumeister, indem „man Stylum recitativum 
und Arien miteinander abwechselt“. Dem Textdichter 
oblag die Aufgabe, passende Bibelverse mit freier 
(madrigalischer) Dichtung und Choralstrophen zu einer 
poetischen, inhaltlichen Einheit zu verbinden, wobei ein 
Choral nicht immer obligatorisch war, wie aus den hier 
eingespielten Kantaten deutlich wird.
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Die Dialog-Kantate Jesus ist und bleibt mein 
Leben GWV 1107/12 wurde erstmals am 27. De-
zember 1712 aufgeführt. Der Text des Darmstädter 
Hofbibliothekars und Hofpoeten Georg Christoph Lehms 
(1684–1717) bezieht sich, wie aus dem Textbuch Das 
singende Lob Gottes hervorgeht, ausdrücklich auf den 
Tag des Apostels und Evangelisten Johannes, der an die-
sem 3. Weihnachtsfeiertag ebenfalls begangen wurde. 
Lehms greift das Evangelium des Sonntags (Joh. 21, 20–
24) auf: Jesus zeigt sich am Osterabend den Jüngern 
und bekräftigt sie in ihrem Glauben, indem er das über-
geordnete Thema Treue in Form eines Dialogs zwischen 
Jesus und der gläubigen Seele in den Mittelpunkt stellt. 
Jesus fragt sie mehrfach – stets in Secco-Rezitativen – ob 
sie wirklich bereit ist, den ewigen Bund mit ihm einzu-
gehen und keinen Zweifel hat. Immer wieder bekräftigt 
die Seele ihre Treue. Graupner drückt dies durch die 
mehrfache Wiederholung des ersten Ariosos (1.) aus. 
Die beiden Corni di selva und Oboen treten dabei mit-
einander in einen musikalischen Dialog, während die 
Streicher schweigen. Auffällig ist dabei der punktierte 
Rhythmus, der dem Arioso einen tänzerischen Charakter 
verleiht. Im Mittelpunkt der Kantate steht eine innige Da-
capo-Arie (5.) der Seele, in der sie erneut ihre Treue 
zu Jesus beschwört; symbolisch zeigt sich die Einigkeit 
durch die Unisono-Führung von Oboe und Violine. Im 
abschließenden Duett (8.) greift Graupner erstmals in 
der Kantate auf das ganze Instrumentarium zurück. Mit 
dieser geschickten dramaturgischen Steigerung zeigt er 
die besondere Farbigkeit der Besetzung. Im A-Teil tritt 
regelrecht ein musikalischer Wettstreit zwischen den in 
drei Gruppen aufgeteilten Instrumenten und den beiden 
Sängern ein, während im B-Teil die beiden Sänger le-
diglich vom Continuo begleitet werden, und in dieser 
Intimität erneut die Treue bis in den Tod beschworen 
wird, hervorgehoben durch chromatische Wendungen.

Die am 23. August 1716 erstmals erklungene 
Bass-Kantate Gott ist für uns gestorben GWV 
1152/16 ist für den 11. Sonntag nach Trinitatis be-
stimmt. Der Text stammt aus Lehms Sammlung Ein neues 
Lied und nimmt auf die Epistel (1. Kor. 15, 1–10) des 
Sonntags Bezug. In sechs Teilen entwickelt sich das 
Kernthema, die Gnade Gottes, die durch das Opfer Jesu 
Christi für den Menschen erfolgt ist. Eröffnet wird die 
Kantate durch ein Accompagnato-Rezitativ (1.). Die drei 
Da-capo-Arien sind äußerst phantasiereich gestaltet. In 
der ersten Arie (2.) werden Flauto traverso, Oboe und 
die erste Violine unisono geführt, während in der zwei-
ten Arie (4.) die beiden Bläser alleine mit Singstimme 
und Continuo musizieren. Das Eingangsmotiv zieht sich 
wie ein roter Faden durch die Arie. Die abschließen-
de Arie (6.) ist ein Kontrast zur vorherigen Ruhe und 
versprüht Freude über die Gnade Gottes. Musikalisch 
wird dies durch die Melismen auf „verdammen“ erkenn-
bar. Das Himmlische wie auch das Irdische verdeutlicht 
Graupner, indem er das Continuo phasenweise im A-Teil 
schweigen lässt und nur allein Streicher und Bläser mu-
sizieren: Ein Stilmittel, das er auch in anderen Kantaten 
einsetzt.

Im ersten Amtsjahr Graupners 1709 entstand die 
Kantate für den 21. Sonntag nach Trinitatis Siehe, 
selig ist der Mensch, den Gott strafet GWV 
1162/09. Das Sonntagsevangelium (Joh. 4, 47–54), 
handelt von der Heilung des Sohnes eines Bedienste-
ten des Königs in Kapernaum, nachdem er sich zum 
Glauben an Jesus bekennt. Der unbekannte Dichter 
des Kantatentextes greift das Thema in der Tradition 
der pietistischen Frömmigkeit auf. Der erhobene Zei-
gefinger scheint immer wieder durch. Eingeleitet wird 
die Kantate durch eine dreiteilige Streichersonate. Be-
sonders schmückt Graupner im Dictum über den Text 
aus Hiob (2.) die Worte „selig“, „strafet“ und „heilet“ 
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mit Koloraturen aus, während das Continuo, mit dem 
ausdrücklich in der Partitur als Colla-parte-Instrument 
vermerkten Fagott, ein strenges rhythmisches Gerüst bil-
det, das unaufhörlich fortschreitet. Die zweite Bassarie 
(4.) fällt viel freudiger aus, trotz der harten auferlegten 
Prüfungen. Versinnbildlicht wird dies durch die Wahl 
eingängiger Motive und musikalischer Wendungen bei 
Streichern und Oboe, die sich durch die gesamte Da-
capo-Arie hindurchziehen. Hoffnung versprüht der Sop-
ran mit seinem Secco-Rezitativ (5.) und bekräftigt dies in 
seiner nur mit Streichern begleiteten Da-capo-Arie (6.). 
Die Achtelbewegungen im Continuo des A-Teils sorgen 
für ein unaufhörliches Vorwärtsdrängen, als Symbol für 
die Befreiung des Gläubigen durch Jesus.

Ebenfalls 1709 entstand die Solo-Kantate für Sop-
ran Diese Zeit ist ein Spiel der Eitelkeit GWV 
1165/09. Der Text stammt aus der 1705 veröffent-
lichten Sammlung Geistliche Kantaten Ueber alle Sonn-, 
Fest- und Apostel-Tage, Zu beförderung Gott geheiligter 
Hauß- Und Kirchen-Andacht von Erdmann Neumeister. 
Der für den 24. Sonntag nach Trinitatis bestimmte Text 
setzt sich mit der Vergänglichkeit des Menschen ausei-
nander und greift damit das Sonntagsevangelium (Mat. 
9, 18–26) auf, die Auferweckung des Töchterleins des 
Jairus. Die Freude auf den Tod und die damit verbunde-
ne Erlösung nehmen im Laufe der siebenteiligen Kantate 
immer mehr zu. Besonders auffällig ist die mit Adagio 
überschriebene Arie (3.) in der Schmerzenstonart c-moll. 
Das Fagott tritt hier als Soloinstrument auf. Auch in der 
im 6/8-Takt stehenden tänzerischen Arie (5.) tritt das 
Fagott mit seinem melancholisch-knorrigen Klang immer 
wieder solistisch aus dem Continuo hervor. Wichtige 
Worte in den Arien hebt Graupner durch Melismen und 
virtuose Koloraturen hervor, während er in den Secco- 
Rezitativen der Sopranistin die Aufgabe zuweist, den 
Textinhalt deutlich zu gestalten.

Pfarrer Georg Christoph Lichtenberg (1698–1751) 
übernahm nach Lehms Ableben die Aufgabe, in Darm-
stadt die Kantatentexte für das gesamte Kirchenjahr zu 
schreiben. Lichtenberg schuf insgesamt 25 Kantaten-
jahrgänge, die publiziert und verkauft wurden, so dass 
die Gottesdienstbesucher die Texte mitlesen konnten. 
Aus Graupners Feder sind insgesamt 1187 Kantaten 
auf Texte seines Schwagers Lichtenberg überliefert. 
Die für den 25. Sonntag nach Trinitatis vorgesehene 
Dialog-Kantate Süßes Ende aller Schmerzen GWV 
1116/20 stammt aus seiner 1719 veröffentlichten 
Sammlung Texte zur Kirchenmusik. Der Inhalt bezieht 
sich auf die Epistel des Sonntags (1. Thess. 4, 13–18), 
wo Paulus in seinem Brief an die Thessalonicher von der 
Wiederkunft Christi spricht, daher brauche niemand den 
Tod zu fürchten. Ganz im Sinne des Pietismus begreift 
Lichtenberg den Tod als eine Erlösung der Gerechten, 
die deshalb keine Angst vor einem Strafgericht Gottes 
haben müssen. Diese Todessehnsucht und Freude auf 
den Tod zieht sich wie ein roter Faden durch die Kanta-
te. Graupner gelingt es, mit geschickten musikalischen 
Wendungen und Instrumentierungen dies bildhaft in 
Musik umzusetzen; beispielsweise mit Seufzermotiven in 
den beiden Arien (1./3.) oder durch das plastische Her-
vorheben des Wortes „lachen“ in der Bass-Arie (3.). Die 
zarten Klangfarben der Flauto traverso als Soloinstru-
ment werden in jeder Arie unterschiedlich ausgedrückt. 
In der Eingangsarie (1.) als Triosonate, bestehend aus 
Flauto traverso, Sopran und Continuo, in der Bass-Arie 
(3.) treten die mit zartem Pizzicato begleitenden Strei-
cher hinzu und zum Schluss vereinigen sich im Duett (5.) 
erste Violine und Flauto traverso zu einer Stimme.

Graupner komponierte stets auf der Höhe der Zeit 
und verwendete die modernsten Stilmittel. Er such-
te nach eigenwilligen Ausdrucksmöglichkeiten, war 
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aufgeschlossen gegenüber den neuesten Entwicklungen 
und unbekannten Instrumenten. Mit einer nie versiegen-
den Phantasie gelang es ihm, äußert kontrastreiche Kan-
taten zu schaffen, die sich durch Variabilität, Eigenwillig-
keit, abwechslungsreiche Instrumentation, besonderen 
Klangfarbenreichtum, kluge Melodieführung und eine 
an der Oper geschulte Dramatik auszeichnen. Immer 
wieder gelingt es ihm, für Überraschungen zu sorgen. 
Das variable Zusammenspiel von Sing- und Instrumen-
talstimmen zeichnet seine Musik besonders aus. In der 
Vorrede zu seinem 1728 veröffentlichten Choralbuch 
hob Graupner hervor, was in seinen Augen die wich-
tigste Aufgabe des Komponisten sei: „Erbauliche Worte 
eines Gesangs haben einen desto tiefern Eindruck in die 
Gemüther, wo mit wohl bedachten und ausgesuchten 
Expressionen, der Sinn und Nachdruck des Textes durch 
die Music gleichsam lebendig vorgestellet wird; Und ist 
dieses bey jeder Composition, da gewisse Texte und 
Worte vorgeschrieben sind, das vornehmste.“

In seinen Kantaten verstand es Graupner, mittels 
zielgerichteter musikalischer Affekte die Texte zu illus-
trieren und zu versinnbildlichen. Für ihn gab es keine 
Unterscheidung zwischen weltlicher und geistlicher 
Musik, sondern er wusste beides geschickt miteinander 
zu verbinden. Er war mit den musikalischen und rheto-
rischen Wendungen seiner Zeit wohl vertraut, aber er 
wählte eine durch Eigensinn inspirierte, persönliche und 
ausdrucksstarke Tonsprache, die aufhorchen lässt und 
immer wieder überrascht. Sehen die einzelnen Stimmen 
zunächst vergleichsweise einfach aus, so gelingt es ihm 
durch Verschränkung und Verflechtung ein komplexes 
Klanggebilde zu formen, dass erst durch das Zusammen-
spiel zu einer Einheit verschmilzt. Vieles von Graupners 
Musik ist noch unentdeckt. Möge diese Einspielung dazu 
anregen, die lohnende Entdeckungsreise und Schatzsu-
che fortzusetzen. Corinna Wörner

Aufgewachsen in einem musikalischen Pfarrhaus 
in Dresden, nahm die Sopranistin Marie Luise Wer-
neburg zunächst ein Kirchenmusikstudium in ihrer 
Heimatstadt auf, bevor sie in Bremen ein Gesangsstu-
dium absolvierte. Als Solistin vor allem der Musik der 
Renaissance und des Barocks konzertiert sie weltweit 
u.a. mit dem Ensemble Weser-Renaissance Bremen, der 
Akademie für Alte Musik Berlin, Bell’Arte Salzburg, Mu-
sica Fiata, dem Ensemble Concerto Melante und dem 
Vocal Consort Tokyo.

Mit ihren Kammermusikpartnern – der Cembalistin 
Elina Albach/Continuum und der Gambistin Hille Perl/ 
Sirius Viols – war sie u. a. bei den Köthener Bachtagen 
und den Renaissance-Tagen Zürich zu hören. Ferner tritt 
sie u. a. beim Festival Oude Muziek Utrecht, der Bach-
stiftung St. Gallen, bei den Händelfestspielen in Halle 
und dem Bachfest Leipzig auf.

Zahlreiche Rundfunk- und CD-Aufnahmen dokumen-
tieren ihr künstlerisches Schaffen, z. B. mit Klaus Mertens 
(„Himlische Weynacht“) und in der Schütz-Gesamtein-
spielung mit dem Dresdner Kammerchor/ Hans-Chris-
toph Rademann. Neben ihrer regen Konzerttätigkeit 
gab Marie Luise Werneburg Meisterkurse beim Vocal 
Consort Tokyo und lehrt zurzeit an der Hochschule für 
Musik Hanns Eisler in Berlin. Marie Luise Werneburg 
lebt mit ihrer Familie in Berlin. Sie liebt die Poesie Rilkes, 
die Designs von William Morris und näht in ihrer Freizeit 
Konzertkleider für sich und ihre Kolleginnen.
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Mit dem Gewinn des 1. Preises beim Bachwettbe-
werb in Leipzig 2002 begründete Dominik Wörner 
seine internationale Karriere, die ihn in die wichtigsten 
Konzertsäle der Welt führte. Der Bassbariton studierte 
Kirchenmusik, Musikwissenschaften, Cembalo, Orgel 
und Gesang in Stuttgart, Fribourg und Bern. Prägende 
Gesanglehrer waren Jakob Stämpfli und Carol Meyer-
Bruetting. Die Liedklasse bei Irwin Gage in Zürich 
schloss er mit Auszeichnung ab.

Mit den großen Oratorienpartien seines Fachs trat 
er unter namhaften Dirigenten wie Olari Elts, Thomas 
Hengelbrock, Philippe Herreweghe, Michael Hofstetter, 
Tõnu Kaljuste oder Helmuth Rilling auf. Eine enge Zu-
sammenarbeit verbindet ihn mit dem Bach Collegium 
Japan und Masaaki Suzuki. Wörner ist gern gesehener 
Gast bei Ensembles der historischen Aufführungspraxis. 
Zahlreiche CD- und DVD-Produktionen, auch mit Kritik-
preisen ausgezeichnete (BBC Music Magazine Award 
of the year, Diapason d’Or de l’Année, Jahrespreis der 
deutschen Schallplattenkritik) sowie TV/Rundfunküber-
tragungen dokumentieren sein Schaffen.

Seine besondere Leidenschaft gilt dem Liedgesang. 
Als Artistic Director des Deutsch-Japanischen Liedforums 
Tokyo und Mitbegründer der Biennale Kirchheimer Lie-
dersommer setzt er sich aktiv für die Pflege des Kunst-
lieds ein. Er ist Mitbegründer von Sette Voci sowie Künst-
lerischer Leiter des Kirchheimer Konzertwinters.

Der Schweizer Rudolf Lutz ist ein international 
gefragter Pianist, Organist, Cembalist, Komponist, Diri-
gent und Improvisator. Bis 2013 war er Organist an der 
evangelischen Stadtkirche St. Laurenzen in St. Gallen 
und bis 2008 leitete er den Bach-Chor St. Gallen. Zu sei-
ner langjährigen Tätigkeit als Dozent zählen Lehrstühle 
an der Schola Cantorum Basiliensis (Improvisation), an 
der Hochschule für Musik Basel (Generalbass) und an 
der Musikhochschule Zürich (Oratorienkunde).

Heute widmet sich Rudolf Lutz regelmäßigen und 
vielseitigen Konzertengagements und Meisterkursen in 
Amerika, Europa und Asien über historische Improvisa-
tions- und Aufführungspraxis. Die Darstellung einer Parti-
tur in umfassender Weise ist dem Dirigenten Lutz ein gro-
ßes Anliegen. Durch seine intensive Auseinandersetzung 
mit der historischen Aufführungspraxis und durch seine 
breitgefächerte Konzerttätigkeit bringt er entscheidende 
künstlerische Impulse in die verschiedenen Chöre und in-
strumentalen Ensembles, welche er dirigiert. Dass dabei 
ungebremste Musizierfreude und sinnlicher Ausdruck 
ebenso zum Tragen kommen, ist für ihn zentral.

Als Komponist ist Rudolf Lutz für Werke wie beispiels-
weise seine Sinfonia für die Kantate BWV 158 von Bach 
oder wie sein vielbeachtetes Weihnachtsoratorium in 
englischer Art («An English Christmas») bekannt. Eigens 
für den Kirchheimer Konzertwinter komponierte er 2015 
die Weinkantate Bach in Kirchheim. 2017 wurde seine 
Kantate zu Ehren Luthers mit Libretto von Karl Graf – 
ein Auftragswerk von Deutschlandfunk Kultur – auf der 
Wartburg uraufgeführt.

Die interdisziplinäre Erfahrung von Rudolf Lutz 
machte ihn zum prädestinierten musikalischen Leiter der 
Gesamtaufführung von Bachs Vokalwerk, des giganti-
schen Projekts der J. S. Bach-Stiftung St. Gallen – eine 
Aufgabe, die er seit 2006 erfüllt. Im selben Jahr erhielt 
Rudolf Lutz den Kulturpreis des Kantons St. Gallen. 
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2015 wurde ihm der STAB-Preis der Stiftung für abend-
ländische Ethik und Kultur für sein Lebenswerk verliehen. 
Seit 2016 ist Rudolf Lutz Mitglied des Direktoriums der 
Neuen Bachgesellschaft e. V. Leipzig.

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

Credo des Originalklangensembles ist eine sensibel 
ausgelotete Balance zwischen solistischem und kam-
mermusikalischen Musizieren, der harmonisch atmende 
Gesamtklang das angestrebte Ziel. Das ideale Klang-
verhältnis zwischen Sängern und Instrumentalisten, die 
vorzügliche Eintracht und das ungemein spannende und 
brillante Musizieren werden von der Presse einhellig 
gelobt. Spielfreude und „echtes kammermusikalisches 
Interagieren auf Augenhöhe“ (klassik.com) zeichnen 
das Ensemble aus. Rundfunkmitschnitte für den SWR und 
Deutschlandfunk Kultur dokumentieren das Schaffen des 
musikalischen Botschafters des Kirchheimer Konzertwin-
ters. Bei cpo erschien im Herbst 2016 die erste CD des 
Ensembles mit Johann Sebastian Bachs Dialog-Kantaten 
und den Solisten Dominik Wörner und Hana Blažíková. 
2017 folgte bei cpo eine Doppel-CD mit Epiphanias-
Kantaten von Christoph Graupner.

In 1723, when the Leipzig city officials wanted to 
appoint Christoph Graupner (1683–1760) to the Can-
torate of St. Thomas Church, the Landgrave of Darmstadt 
Ernst Ludwig (1667–1739) did not want to release his 
court Kapellmeister. What course would music history 
have taken if Graupner, a former chorister at St. Tho-
mas, had taken the position instead of Johann Sebastian 
Bach (1685–1750)? We do not know. Instead, Graup-
ner worked for almost five decades at the Hessian court 
of Darmstadt. His legacy is extremely broad – he com-
posed both sacred and secular cantatas, instrumental 
works as well as operas. Fortunately, his descendants 
defied his wish to destroy his compositions. After a long 
dispute between his heirs and the royal house, almost 
all his manuscripts were given to the Darmstadt court 
library in 1819, where they were long forgotten due to 
the changing tastes in music.

In Graupner’s first employment contract, it was al-
ready stipulated that he was responsible for planning 
church music on Sundays and holidays. After becoming 
the court Kapellmeister in 1711, he divided these du-
ties with his deputy Gottfried Grünewald (1675–1739). 
After Grünewald’s death, Graupner complained to Jo-
hann Mattheson of his higher workload in a letter dated 
1740: „I am so overburdened with business matters that 
I can almost do nothing else and always have to worry 
about finishing my compositions by giving up Sundays 
and holidays and even then I am often interrupted.“ 
Since church music in Darmstadt was always in demand 
during Lent and Advent, this meant that Graupner had to 
compose around 60 cantatas per year. An unbelievable 
workload. Over 1400 sacred cantatas written over the 
space 46 church years survive, although none of these 
ever appeared in print during Graupner’s lifetime. In 
comparison – of Bach’s sacred cantatas, only around 
200 have survived. Five cantatas from Graupner’s early 
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years in Darmstadt, from 1709 to 1720 were selected 
for this recording.

Who was this extremely prolific Graupner, who was 
in such high regard with his contemporaries, but quickly 
disappeared into obscurity? What distinguished him so 
much, that the deeply-indebted Darmstadt Landgrave 
was willing to empty his coffers for him? Upon remai-
ning at the Darmstadt Court in 1723, Graupner beca-
me one of the highest paid artists of his trade, earning 
a salary of 1100 guilders including food. His income 
was thus higher than that of Georg Philipp Telemann 
(1681–1767) or Johann Sebastian Bach.

Graupner was born into a family of tailors and 
weavers on 13 January 1683 in Kirchberg in Saxo-
ny. He left his parents’ house at eight to continue his 
musical education with the organist Nikolaus Küster 
(1670–1700) in Reichenbach. He was admitted as a 
pupil at the School of St. Thomas in Leipzig in 1696. 
He sang in the St. Thomas Choir, became a prefect and 
studied music with cantors Johann Schelle (1648–1701) 
and Johann Kuhnau (1660–1722). After completing his 
schooling, he studied law at the University of Leipzig 
starting in 1703. He was also a musician and copyist for 
Kuhnau. He taught him the rules of composition so well, 
that Kuhnau wrote in his autobiography for Mattheson’s 
Grundlage einer Ehrenpforte of 1740 that he „has virtu-
ally nothing more to fear in church or theatre matters, he 
is confident“. So Graupner was very well educated mu-
sically when he moved to Hamburg in 1706 in order to 
escape the aftermath of the Great Northern War. By his 
own account, he arrived in the Hanseatic City with only 
2 coins in his pocket. The harpsichord position at the 
Gänsemarkt opera house was thus greatly welcomed. 
There he met important musicians of the day, composed 
operas and worked closely together with opera director 

Reinhard Keiser (1674 – 1739).
He was brought to the attention of the music-loving 

Darmstadt Landgrave Ernst Ludwig upon his trip to Ham-
burg and offered the 26-year old a position as deputy 
Kapellmeister. He would put together an outstanding 
ensemble for him, so that Graupner could have operas 
performed at his court just like in Hamburg. In addition, 
he would be responsible for worship services and court 
music. Graupner accepted the attractive offer. In 1711, 
he succeeded Kapellmeister Wolfgang Carl Briegel 
(1626–1712) at the head of the court orchestra and 
was thus responsible for all musical activities at the court 
until the end of his life.

Due to the Landgrave’s financial difficulties, the am-
bitious opera projects became more and more modest. 
In 1719, the opera theatre had to close completely. Out-
standing musicians left the court orchestra both with and 
without permission, others were able to stay on to play 
church music. Graupner himself made a secret applica-
tion for a new job as the cantor of St. Thomas Church 
in Leipzig. Frustrated due to not being paid his salary, 
he absolutely wanted to go back to Leipzig, since „no 
one trusts his say so and promises anymore, they have 
been made for too long“ as he wrote to privy councillor 
Kameytsky. The landgrave rejected the petition for re-
lease with the words „Graupner stays here!“ Graupner 
complied and, in addition to receiving his back pay, 
negotiated a clever extra clause to his contract. This wise 
foresight meant that he was not fired after becoming 
blind in 1754, but could stay at the court, socially and 
financially secure, until his death on 10 May 1760.

Graupner brought old acquaintances back to Darm-
stadt in order to build up an ensemble based on his 
needs. The prohibition of women involved in church 
music played no role here, since the Count as absolute 
dictator at his court could do as he pleased. Graupner 
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could thus compose according to his artistic require-
ments without having to compromise. The vocal and 
instrumental parts were usually for soloists, which fit to 
the intimate setting of the Darmstadt palace chapel. This 
is made clear by the surviving solo cantatas; there are 
47 cantatas each for soprano or bass solo. 17 dialogue 
cantatas are documented, half of which were composed 
between 1709 and 1720, a time where the court’s mu-
sical forces were especially well-equipped thanks to the 
opera house. A contemporary account written in 1781 
emphasized Graupner’s outstanding efforts. “thanks to 
his compositions and his recruitment of several virtuosos, 
it was not long before he brought the church and theatre 
music to such a level, that it became regarded as one 
of the best in Germany at that time“. However, financial 
worries and salaries that were often left unpaid led to a 
high turnover of the musicians.

Two outstanding sopranos of the Hamburg opera, 
Margaretha Susanna Kayser (~1690–1748?) and Anna 
Maria Schober (1672–1728), were hired by the land-
grave in 1709 at the same time as Graupner. The „Kay-
serin“ (empress), as contemporaries reverently called 
her, was the daughter of the opera singer Johann Hein-
rich Vogel (1670 – after 1726) and had a vocal range 
of more than two and a half octaves. She celebrated 
her debut in Hamburg as Mirtenia in Graupner’s opera 
Antiochus und Stratonica. Her husband Johann, the later 
director of the Hamburg music council, was hired by 
the court orchestra as well. They both left Darmstadt in 
1718 and were guest artists in Hamburg, Braunschweig 
and Copenhagen. Between 1729 and 1737, she was 
the director of Hamburg’s Theater am Gänsemarkt and 
worked closely together with Telemann. Anna Maria 
Schober was known in Darmstadt through earlier perfor-
mances and through her family – her brother Matthias 
was a musician in the court orchestra and her father was 

music director in the Frankfurt at St. Catherine’s Church.
In 1711, Johanna Elisabeth Döbricht (1690 or 

1692–1774) was hired and later married the viola di 
gamba virtuoso of the court orchestra, Ernst Christian 
Hesse (1676–1762). Döbricht came from a Saxon fa-
mily of musicians. She initially appeared in Hamburg 
and in 1709 at the Leipzig Opera before she was rec-
ruited to the court in Darmstadt. Johann Joachim Quantz 
praised her „beautifully warm high range and the real 
femininity of her acting, which so surprised and enchan-
ted audiences“. In 1739, she retired from singing and 
received a pension from the Landgreve, highly respected 
until her death as „Mademoiselle Lisgen Hesse“.

Graupner’s most important collaborator was surely 
deputy Kapellmeister Grünewald. He studied law in 
Leipzig at the same time Graupner was singing in the 
St. Thomas Choir and was also participated in perfor-
mances under St. Thomas Cantor Schelle. Grünewald 
went to the Hamburg opera in 1703, where he had two 
of his own operas premiered and in which he sang the 
leading roles. He was regarded as an excellent bass, 
an audience favourite and harpsichordist. „His voice 
was able to execute the most difficult of passages, its 
range encompasses two full octaves from low f to high 
f“, according to Mattheson. Before Grünewald came to 
Darmstadt, he was deputy Kapellmeister at the Court 
in Weissenfels starting in 1709. None of his cantatas 
survived, since all of his compositions were destroyed 
after his death, just as he wished.

Not only did Graupner assemble outstanding 
singers, but also instrumentalists like court musician 
Johann Michael Böhm (~1685– ~1753), who had per-
formed with Collegium musicum in Leipzig. He as well 
as Döbricht were appointed in 1711 after the success 
of Graupner’s opera Telemach. In 1718, he became 
concertmaster. Frustrated over the landgrave’s lack of 
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prompt payment and in dire straits financially, he left 
the court in the spring of 1729 after having asked for 
official permission six times in vain. He took a position in 
Ludwigsburg. Contemporaries praised Böhm as equally 
virtuosic „on the flute, recorder and oboe“ and an ex-
perienced maître.

Graupner settled on the contemporary form of sac-
red cantata after the role model of Erdmann Neumeister 
(1671–1756), a pastor in Weissenfels. His vision was 
music for worship that deepens the content of the theolo-
gical devotions and at the same time speaks to people’s 
souls and minds: „a cantata should be like part of an 
opera“ according to Neumeister „alternating been the 
styles of recitative and arias“. The lyricist had the task of 
finding suitable Bible verses, connecting them together 
with free (madrigal) verse and chorale strophes and ma-
king the content flow, although chorales were not always 
obligatory, as we see from the cantatas recorded here.

The dialogue cantata Jesus ist und bleibt mein 
Leben (“Jesus is and remains my life”) GWV 
1107/12 was performed for the first time on 27 De-
cember 1712. The text of the Darmstadt court librarian 
and court poet Georg Christoph Lehms (1684–1717) 
expressly refers to the day of the Apostle and John the 
Evangelist celebrated on the 3rd day of Christmas, in ac-
cordance with the book Das singende Lob Gottes (“The 
hymning of God”). Lehms cites that Sunday’s Gospel 
(John 21: 20–24) – Jesus appears to the disciples on the 
evening of Easter and confirms their faith by focusing 
on the general topic of devotion which takes the form of 
a dialogue between Jesus and the faithful soul (Seele). 
Jesus asks it repeatedly – always in secco recitatives – if 
the soul is really prepared to enter into eternal bonds with 
Him and has no doubts. The soul confirms its devotion 
again and again. Graupner expresses this by repeating 

the first Arioso (1.) several times. Both corni di selva and 
oboes enter into a musical dialogue, during which the 
strings are silent. The dotted rhythms are noteworthy and 
lend the arioso a dance-like character. The heart of the 
cantata is the intimate da capo aria (5.) of the soul which 
again swears its devotion to Jesus; the unity is shown 
symbolically through the unison pairing of the oboe and 
violin. In the concluding duet (8.) Graupner uses the full 
instrumentation for the first time in the cantata. With this 
clever dramaturgical progression, he shows the special 
colours of this instrumentation. In the A section, a musical 
contest breaks out between three groups of instruments 
and the two singers, whereas in the B section, the two 
singers are only accompanied by the continuo and in 
this intimate setting, devotion until death is affirmed 
again, underscored by chromatic turns.

The bass cantata Gott ist für uns gestorben 
(“God has died for us”) GWV 1152/16, first 
performed on 23 August 1716, was written for the 
11th Sunday after Trinity Sunday. The text is taken from 
Lehms’ collection Ein neues Lied (“a new song”) and re-
fers to that Sunday’s Epistle (1 Cor. 15: 1–10). The main 
topic, the sacrifice of Jesus Christ for humanity which 
shows God’s mercy, is treated in six parts. The cantata 
opens with an accompanied recitative (1). The three da 
capo arias are extremely imaginative. In the first aria 
(2) the flute and oboe are in unison with the first violin, 
and in the second aria (4), the two winds play alone 
to accompany the voice along with the continuo. The 
initial motive winds its way through the aria like a com-
mon thread. The concluding aria (6.), in contrast to the 
previous more peaceful section, bursts with joy at the 
mercy of God. This can be heard in the melismas on 
verdammen (“condemn”). Graupner illustrates both the 
Heavenly and the Earthly realms by leaving the continuo 
out of some of the A section, letting the strings and winds 
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play alone – a stylistic device that he also uses in other 
cantatas.

In 1709, the first year of Graupner’s tenure, the 
cantata for the 21st Sunday after Trinity Sunday Siehe, 
selig ist der Mensch, den Gott strafet (“Behold, 
blessed is the one whom God corrects”) GWV 
1162/09 was composed. That Sunday’s Gospel (John 
4, 47–54) deals with the healing of the son of a noble-
man in Capernaum after he professes his faith in Jesus. 
The unknown lyricist of the cantata text handles the topic 
in the tradition of pietistic devoutness. The raised index 
finger appears again and again. The cantata is introdu-
ced through a three-part sonata with strings. Graupner 
especially adorns the words from the text of Job (2.) selig 
(“blessed”), straftet (“corrects”) and „heilet“ (“heals”) 
with coloratura, during which the continuo together 
with the bassoon, expressly written in the score as colla 
parte, builds a strict rhythmic structure that continually 
advances. The second bass aria (4.) is much more joyful, 
despite the hard inflicted testing. This is symbolised by 
the choice of simple motives and musical turns in the 
strings and oboe that pervade the entire da capo aria. 
The soprano shines hope with her secco recitative (5.) 
and confirms this with her da capo aria (6.), accompa-
nied by strings only. The eighth note movement in the 
continuo in the A section produce an unceasing forward 
momentum as a symbol of the liberation of the faithful 
through Jesus.

The solo cantata for soprano Diese Zeit ist ein 
Spiel der Eitelkeit („These times are a play of 
vanity“) – GWV 1165/09 was also composed in 
1709. The text originates from the collection published 
in 1705 by Erdmann Neumeister – „Sacred cantatas 
for all holidays and apostle days, house and church 
devotions for the glory of God“. The text for the 24th 
Sunday after Trinity Sunday deals with the transience of 

man and cites that Sunday’s Gospel (Matt. 9: 18–26), 
the raising of the daughter of Jairus. The joy of death 
and the salvation connected with it increase over the 
course of the seven-part cantata. Especially noteworthy 
is the aria marked Adagio (3.) in the tonality of pain – 
C minor. The bassoon appears as the solo instrument. 
Also in the dance-like aria (5.) in 6/8 time, the bassoon 
with its melancholic gnarled sound appears soloistically 
time and again over the continuo. Graupner emphasises 
important words in the arias through melismas and virtu-
oso coloraturas, and in the secco recitatives he gives the 
soprano the task of making the content of the text clear.

After Lehms’ death, Pastor Georg Christoph Lichten-
berg (1698–1751) took on the task of writing cantata 
texts for the entire church year in Darmstadt. Lichtenberg 
created a total of 25 church years’ worth of cantatas that 
were published and sold so that worshippers could read 
along with the text. A total of 1187 Graupner’s cantatas 
that are based on texts of Lichtenberg, his brother-in-law, 
have survived. The dialogue cantata for the 25th Sunday 
after Trinity Sunday Süsses Ende aller Schmerzen 
(“Sweet end to all pain”) GWV 1166/20 is 
taken from his collection Texte zur Kirchenmusik publis-
hed in 1719. The content refers to that Sunday’s Epistle 
(1 Thess 4: 13–18) where Paul speaks in his letter to the 
Thessalonians of the second coming of Christ, so that no 
one need fear death. Very much in the spirit of pietism, 
Lichtenberg understands death as the salvation of the 
righteous that therefore need have no fear before the 
judgement of God. This longing for death and the joyful 
anticipation of death is a common thread throughout the 
cantata. Graupner is able to depict this vividly in his 
music with deft musical changes and instrumentation; 
for example in the sighing motifs in both arias (1./3.) 
and emphasising the word lachen (“laugh”) in the bass 
aria (3.). The tender colour of the flauto traverso as a 

cpo 555 215_2 Booklet.indd   20 03.09.2018   11:00:01



21

solo instrument is expressed differently in every aria. The 
opening aria (1.) is a trio sonata performed by the flute, 
soprano and continuo; in the bass aria (3.), the flute 
joins the accompanying strings playing a tender pizzi-
cato and in the concluding duet (5.) it plays in unison 
with the first violin.

Graupner always composed at the highest level and 
used the most modern elements of style. He sought out 
unique means of expression and was open to the newest 
developments and unknown instruments. With creativity 
that never ran dry, he was able to create highly contras-
ting cantatas distinguished by their variability, unique-
ness, diverse instrumentation, special richness of sound 
colours, ingenious melodies and a sense of dramaturgy 
schooled at the opera house. He succeeds again and 
again in surprising us. The counterplay between vocal 
and instrumental lines are especially characteristic of his 
music. In the preface of his book of chorales, published 
in 1728, Graupner wrote the most important aspect of 
composition in his view – „Inspiring words of song have 
a deeper impression on our souls when they are presen-
ted with carefully chosen expression to bring both the 
meaning and emphasis of the text to life; This is the most 
noble pursuit in every composition, since certain texts 
and words are mandatory.“

In his cantatas, Graupner knew how to illustrate and 
allegorise the texts using targeted musical affects. He 
made no distinction between sacred and secular music, 
but understood how to cleverly combine the two. He was 
well acquainted with the musical and rhetorical trends of 
his day, but he chose a personal and expressive tonal 
language inspired by his own will, making the listener 
sit up and take notice, surprising us again and again. 
The individual parts may seem rather insignificant on 
the surface at first, but through their interlacing and 

interweaving, a new sound world is formed – only by 
playing together does it melt into a unity of sound. Much 
of Graupner’s music is still undiscovered. May this recor-
ding be an impetus to continue this worthy journey of 
discovery and treasure hunting.

 
 Corinna Wörner

 Translated by Daniel Costello

cpo 555 215_2 Booklet.indd   21 03.09.2018   11:00:01



22

Growing up in a music-loving family in a vicarage 
in Dresden, soprano Marie Luise Werneburg first 
studied Church Music there before completing vocal stu-
dies in Bremen. As a soloist with a particular affinity for 
the music of the Renaissance and Baroque, she has sung 
around the world with the Ensemble Weser-Renaissance 
Bremen, the Academy for Early Music Berlin, Bell’Arte 
Salzburg, Musica Fiata, Ensemble Concerto Melante 
and the Vocal Consort Tokyo.

Together with her chamber music partners – Harpsi-
chordist Elina Albach/Continuum and Viola di Gamba 
player Hille Perl/ Sirius Viols – she performed at the 
Köthener Bachtagen and the Renaissance-Tagen Zürich, 
among other places. She has also performed at Festi-
val Oude Muziek Utrecht, at the Bach Foundation St. 
Gallen, at the Haendel Festival in Halle and the Bach 
Festival in Leipzig.

Numerous radio and CD recordings have documen-
ted her artistic output, for example with Klaus Mertens 
(„Himlische Weynacht“) and in the recording of Hein-
rich Schütz’s complete works with the Dresden Chamber 
Choir under Hans-Christoph Rademann. In addition to 
her extensive concert activities, Marie Luise Werneburg 
has given master classes with the Vocal Consort Tokyo 
and currently teaches at the Hochschule für Musik Hanns 
Eisler in Berlin. Marie Luise Werneburg lives with her 
family in Berlin. She loves the poetry of Rilke, the de-
signs of William Morris and in her free time sews concert 
gowns for herself and her colleagues.

Dominik Wörner laid the cornerstone of his in-
ternational career by winning first prize at the Leipzig 
International Bach Competition in 2002. The bass-ba-
ritone studied church music, musicology, harpsichord, 
organ and voice in Stuttgart, Fribourg and Bern. His 
principal teachers were Jakob Stämpfli and Carol 

Meyer-Bruetting. He also completed the Lied class with 
Irwin Gage in Zürich with distinction. Since then he has 
appeared in the world’s great concert halls singing the 
major oratorio repertoire for bass-baritone with renow-
ned conductors such as Olari Elts, Thomas Hengelbrock, 
Philippe Herreweghe, Michael Hofstetter, Tõnu Kaljuste 
and Helmuth Rilling. He works closely with the Bach Col-
legium Japan and Masaaki Suzuki and is a welcome 
guest artist in period performance ensembles. His work 
is documented on many CD and DVD releases, seve-
ral of which have won prizes (BBC Music Magazine 
Award of the Year, Diapason d’Or de l’Année, German 
Record Critics’ Award) as well as radio and television 
broadcasts.

He is especially dedicated to the German lied. As 
the artistic director of the German-Japanese Lied Society 
Tokyo and co-founder of the bi-annual Kirchheim Lied 
Summer, he actively promotes the culture of artsong. 
Wörner is a cofounder of Sette Voci and the artistic di-
rector of the Kirchheim Winter Concerts.

Rudolf Lutz is an internationally sought-after Swiss 
conductor, organist, harpsichordist, pianist, and compo-
ser. He was the organist of the St. Laurenzen Kirche in St. 
Gallen until 2013 and led the Bach-Chor St. Gallen until 
2008. His long-time teaching activities include lecturing 
positions at the Schola Cantorum Basiliensis (historical 
improvisation), at the University of Music in Basel (tho-
rough bass) and at School of Music and Dance at the 
University of Zürich (oratorio and score playing).

Today, Rudolf Lutz is dedicated to his diverse con-
cert activities and master classes in America, Europe 
and Asia on historical improvisation and performance 
practice. As a conductor, Rudolf Lutz strives to achie-
ve a highly nuanced interpretation of a score. His in-
depth studies of historical performance practice and his 
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extensive experience as a concert artist furnish the vari-
ous choral and instrumental ensembles that he conducts 
with significant artistic insight. Nonetheless, musical ex-
pression and unhindered joy in music making remains 
his overriding goal.

Rudolf Lutz is a respected composer; his Sinfonia for 
cantata BWV 158 by Bach and his Christmas oratorio 
An English Christmas have received particular acclaim. 
He composed the wine cantata Bach in Kirchheim for 
the Kirchheim Winter Concerts in 2015. In 2017, his 
cantata in homage to Luther – a work commissioned by 
“Deutschlandfunk Kultur” – received its world premiere 
at Wartburg castle.

Rudolf Lutz’s extraordinary breadth of experience 
single him out as the ideal conductor for the perfor-
mance of Bach’s entire vocal oeuvre, the mammoth 
project undertaking by the J.S. Bach Foundation of St. 
Gallen. He assumed this role in 2006, the same year 
he received the Canton of St Gallen’s prize for culture. 
In 2015, Rudolf Lutz was awarded the prize of the Stif-
tung für Abendländische Ethik und Kultur for his lifetime 
achievement. In 2016, Rudolf Lutz was named a board 
member of the Neuen Bachgesellschaft e.V. Leipzig.

Founded in 2008 by Dominik Wörner, the Kirch-
heim Bach Consort is composed of leading musici-
ans from the early music scene who perform in a soloistic 
formation, concentrating on and performing programs 
from the repertoire of the 18th century. The members, 
who come from many different countries, bring a wealth 
of experience from their collaboration with renowned 
international ensembles of historical performance practi-
ce. Their format depends on the repertoire to be played.

Concentrating on period sound, they aspire to attain 
a sensitive balance between solo and chamber per-
formance and a diaphanous tone. Their ideal rapport 

between singers and instrumentalists, exquisite harmo-
ny and uncommonly exciting and brilliant delivery has 
drawn unanimous praise from the press. Playfulness 
and „real chamber music interaction as equal partners“ 
(klassik.com) distinguish the ensemble. Live recordings 
for Deutschland Radio Kultur and Southwest German 
Radio bear eloquent witness to the work of these musi-
cal ambassadors for the Kirchheim Winter Concerts. The 
first CD of the ensemble appeared on cpo in the fall of 
2016 with the „Dialogue Cantatas“ of Johann Sebastian 
Bach, featuring Dominik Wörner and Hana Blažíková 
as soloists. A double CD with the Epiphany Cantatas of 
Georg Christoph Graupner followed in 2017.
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CD 1 

Christoph Graupner (1683–1760)
Jesus ist und bleibt mein Leben – Duetto
Cant. e Basso GWV 1107/12
For the 3rd day of Christmas
First performance: 27 December 1712
Text: Georg Christoph Lehms, Das singende Lob Gottes 
(The Hymning of God), Darmstadt 1712
Instrumentation: Soprano (Seele), Bass (Jesus), Oboe I/
II, Corno di Selva I/II, Violino I/II, Basso Continuo

[1] 1. Arioso
Soprano, Oboe I/II, Corno di Selva I/II, Basso Continuo
Seele: Jesus is and remains my life,
to Him alone I am devoted.

[2] 2. Recitativo secco
Bass, Basso Continuo
Jesus: So you love Me with your whole heart and you will 
devote yourself to Me in all pain?

[3] 1. Arioso
Da capo

[4] 3. Recitativo secco
Soprano, Bass, Basso Continuo
Jesus: But how, when cross and suffering are upon you, 
even death, will you go gently into that grave in your 
hour of greatest need?
Seele: So I will have this set on my gravestone with the 
greatest delight,

[5] 1. Arioso
Da capo

CD 1

Christoph Graupner (1683–1760)
Jesus ist und bleibt mein Leben – Duetto
Cant. e Basso GWV 1107/12
Anlass: 3. Weihnachtsfeiertag
Erstaufführung: 27. Dezember 1712
Text: Georg Christoph Lehms, Das singende Lob Gottes, 
Darmstadt 1712
Besetzung: Sopran (Seele), Bass (Jesus), Oboe I/II, 
Corno di Selva I/II, Violino I/II, Basso Continuo

[1] 1. Arioso
Sopran, Oboe I/II, Corno di Selva I/II, Basso Continuo
Seele: Jesus ist und bleibt mein Leben,
dem ich mich allein ergeben.

[2] 2. Recitativo secco
Bass, Basso Continuo
Jesus: So liebstu mich von ganzen Herzen und willst in 
allen Schmerzen nur mir allein ergeben sein?

[3] 1. Arioso
Da capo

[4] 3. Recitativo secco
Sopran, Bass, Basso Continuo
Jesus: Wie aber, wenn dich Kreuz und Leiden drückte, 
ja selbst der Tod, bei dieser höchsten Not, dich in das 
Grab zur Ruhe schickte?
Seele: So ließ ich mir mit innigstem Ergötzen dies auf 
mein Grabmal setzen:

[5] 1. Arioso
Da capo
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[6] 4. Recitativo secco
Bass, Basso Continuo
Jesus: O soul, these impulses will I reward with the grea-
test of love.

[7] 5. Aria
Soprano, Oboe and Violino unisono, Basso Continuo
Shall I not love You, beloved Jesu,
since Your heart is bonded to mine.
 Oh! Death and grave shall not tear me from You,
 You shall be my comfort, my God,
 be called my Jesus,
 my Jesus, who always lives in my heart.

[8] 6. Recitativo secco
Soprano, Bass, Basso Continuo
Jesus: The words are now in your heart, but when this 
world of Babel and its bounds of lust are before you, 
then you will laugh at them.
Seele: No, dearest Jesu, no, I shall want death before I 
love the world and its passions that so sadden
You.
Jesus: Lust creeps in very gently,
Seele: but not in my breast,
Jesus: they merely laugh before alas, give sweet lust
before suffering.
Seele: But in the end they follow the agony of the abyss.
Jesus: And so you love Me?
Seele: Yes, yes, I love You.

[9] 1. Arioso
Da capo

[6] 4. Recitativo secco
Bass, Basso Continuo
Jesus: O Seele, diese Triebe
vergelt’ ich mit der höchsten Liebe.

[7] 5. Aria
Sopran, Oboe und Violino unisono, Basso Continuo
Sollt’ ich dich nicht, geliebter Jesu, lieben, 
da doch dein Herz an meinem Herzen klebt?
 Ach! Tod und Gruft soll mich nicht von dir reißen,
 du sollst mein Trost, du sollst mein Gott, 
 du sollst mein Jesus heißen,
 mein Jesus, der mir stets im Herzen lebt.

[8] 6. Recitativo secco
Sopran, Bass, Basso Continuo
Jesus: Die Worte geh’n dir itzt von Herzen, doch wenn 
dir diese Babelswelt verdammte Wolluststricke stellt, 
wirst du doch wieder mit ihr scherzen.
Seele: Nein, liebster Jesu, nein, ich will des Todes eher 
sein, als Welt und Wollust lieben, dich aber so 
betrüben.
Jesus: Die Wollust schleicht ganz lieblich ein;
Seele: Doch nicht in meine Brust,
Jesus: Sie gibt vor Ach nur Scherz, vor Leid nur
süße Lust.
Seele: Am Ende folget doch alsdenn die Höllenpein.
Jesus: So liebstu mich?
Seele: Ja, ja, ich liebe dich.

[9] 1. Arioso
Da capo
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[10] 7. Recitativo secco
Bass, Basso Continuo
Jesus: Well! So Heaven‘s sunshine shall also be your 
inheritance one day for this.

[11] 8. Aria
Soprano, Bass, Oboe I/II, Corno di Selva I/II, Violino I/
II, Basso Continuo
Seele/Jesus: Oh, how I want to embrace You,
when God passes Me/You the crown.
 I want to sweeten My/Your song.
 And end My/Your bitter alas,
 that only softens in death.

Christoph Graupner (1683–1760)
Gott ist für uns gestorben GWV 1152/16
For the 11th Sunday after Trinity Sunday
First performance: 23 August 1716
Text: Georg Christoph Lehms, Ein neues Lied, (A new 
song) Darmstadt 1715
Instrumentation: Bass, Flauto traverso, Oboe, Violino I/
II, Viola, Basso Continuo

[12] 1. Recitativo accompagnato
Bass, Violino I/II, Viola, Basso Continuo
God has died for us and has given the wicked world a 
Kingdom of Heaven that will fall nevermore. But alas! 
What has He already borne, although His mouth speaks 
of a thousand tortures, He can only say half of his tor-
ment. Oh Jesus oh my salvation! Why has this happe-
ned, why did Your God let You be seen covered in 
blood and who beat You so hard?

[10] 7. Recitativo secco
Bass, Basso Continuo
Jesus: Wohlan! So soll des Himmels Sonnenschein auch 
einst dafür dein Erbteil sein.

[11] 8. Aria
Sopran, Bass, Oboe I/II, Corno di Selva I/II, Violino I/
II, Basso Continuo
Seele/Jesus: Ach, wie will ich dich umfassen,
wenn mir/dir Gott die Krone reicht.
 Da will ich mein/dein Leid versüßen
 Und mein/dein herbes Ach beschlüßen,
 das erst in dem Tode weicht.

Christoph Graupner (1683–1760)
Gott ist für uns gestorben GWV 1152/16
Anlass: 11. Sonntag nach Trinitatis 
Erstaufführung: 23. August 1716
Text: Georg Christoph Lehms, Ein neues Lied,
Darmstadt 1715
Besetzung: Bass, Flauto traverso, Oboe, Violino I/II, 
Viola, Basso Continuo

[12] 1. Recitativo accompagnato
Bass, Violino I/II, Viola, Basso Continuo
Gott ist für uns gestorben und hat der bösen Welt ein 
Himmelreich erworben, das nimmermehr verfällt. Doch 
ach! Was hat er nicht zuvor ertragen, wenngleich der 
Mund von tausend Martern spricht, kann er doch nur 
den halben Teil von seinen Martern sagen. Ach, Jesus, 
ach, mein Heil! Warum ist dies’ gescheh’n, warum ließ 
dich dein Gott in deinem Blut erseh’n, und wer hat dich 
so hart geschlagen?
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[13] 2. Aria
Bass, Flauto traverso, Oboe, Violino I/II, Viola,
Basso Continuo
I was he, O God, I was he,
that beat You so hard.
 I derided You,
 I ridiculed You,
 crowned You with thorns,
 yes, I brought You to the cross!
 Yes, I want to ask again,
 and I have to say it again.

[14] 3. Recitativo secco
Bass, Basso Continuo
My sins have done this, O God, O great God! Do not 
let me feel the torture of hell for this.

[15] 4. Aria
Bass, Flauto traverso, Oboe, Basso Continuo
Redeem my wrongdoing,
cleanse me of my sins.
 I understand my sin,
 but have patience
 and let me feel Your mercy.

[16] 5. Recitativo secco
Bass, Basso Continuo
God will fill his heart with mercy for the sake of Jesus 
Christ. Thus I hold to Him and will in all misery flee into 
His wounds.

[17] 6. Aria, vivace
Bass, Flauto traverso, Oboe, Violino I/II, Viola,
Basso Continuo
Have courage, my heart!
God cannot condemn you.

[13] 2. Arie
Bass, Flauto traverso, Oboe, Violino I/II, Viola,
Basso Continuo
Ich bin’s, o Gott, ich bin’s,
der dich so hart geschlagen.
 Ich habe dich verlacht,
 ich habe dich verhöhnet,
 mit Dornenholz gekrönet,
 ja, gar ans Kreuz gebracht!
 Ja, will ich weiter fragen,
 muss ich noch einmal sagen.

[14] 3. Recitativo secco
Bass, Basso Continuo
Das machen meine Sünden, o Gott, o großer Gott! Lass 
mich doch nicht dafür der Höllen Qual empfinden.

[15] 4. Arie
Bass, Flauto traverso, Oboe, Basso Continuo
Tilge meine Missetat,
wasche mich von meinen Sünden.
 Ich erkenne meine Schuld,
 aber habe doch Geduld
 und lass mich noch Gnade finden.

[16] 5. Recitativo secco
Bass, Basso Continuo
Gott wird um Jesu Christi willen sein Herz mit Gnad’
erfüllen. Drum halt’ ich mich an ihn und will in aller Not 
in seine Wunden flieh’n.

[17] 6. Aria, vivace
Bass, Flauto traverso, Oboe, Violino I/II, Viola,
Basso Continuo
Beherzt, mein Herz!
Gott kann dich nicht verdammen.
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 Even if the sin is crimson red,
 we shall still have no want.
 It must here on Earth
 become as white as wool.
 So quell your pain,
 God quenches Hell‘s flames.

Christoph Graupner (1683–1760)
Siehe, selig ist der Mensch, den Gott strafet 
GWV 1162/09
For the 21st Sunday after Trinity Sunday
First performance: 20 October 1709
Text: unknown, 2 Job 5, 17–18
Instrumentation: Soprano, Bass, Oboe I/II, Violino I/II, 
Viola, Basso Continuo, Bassoon colla parte

[18] 1. Sonata
Violino I/II, Viola, Basso Continuo

[19] 2. Aria – Dictum (Adagio)
Bass, Basso Continuo, Bassoon colla parte
Behold, blessed is the one whom God corrects;
so do not despise the discipline of the Almighty.
For He wounds, but He also binds up;
He injures, but His hands also heal.

[20] 3. Recitativo secco
Bass, Basso Continuo
The cross and also a Christ must always stand together, 
only that people do not gladly go the path of the cross. 
The cross is good, even if it is often morose, alas it is for 
the best. The cross is too hard for flesh and blood, only 
man rejoices that the cross is sent to God. Persecution, 
fear and torment will bring him into Heaven. God alone 
strikes, but there is little danger, since He also joins toge-
ther. When we sing of the cross, all that binds us with 

 Ist gleich die Schuld wie Purpur rot,
 so hat es dennoch keine Not.
 Sie muss doch hier auf Erden
 So weiß wie Wolle werden.
 Drum stille deinen Schmerz,
 Gott stillt der Höllen Flammen.

Christoph Graupner (1683–1760)
Siehe, selig ist der Mensch, den Gott strafet 
GWV 1162/09
Anlass: 21. Sonntag nach Trinitatis
Erstaufführung: 20. Oktober 1709
Text: unbekannt, 2. Hiob 5, 17–18
Besetzung: Sopran, Bass, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, 
Basso Continuo, Fagott colla parte

[18] 1. Sonata
Violino I/II, Viola, Basso Continuo

[19] 2. Aria – Dictum (Adagio)
Bass, Basso Continuo, Fagott colla parte
Siehe, selig ist der Mensch, den Gott strafet;
darum weig’re Dich der Züchtigung des Allmächtigen 
nicht. Denn er verletzet und verbindet; 
er zerschmeißet und seine Hand heilet.

[20] 3. Recitativo secco
Bass, Basso Continuo
Das Kreuz und auch ein Christ muss stets beisammen 
steh’n, nur dass die Menschen nicht den Kreuzweg 
gerne gehen. Das Kreuz ist gut, und ob es gleich oft sehr 
verdrießlich ist, ach, so geschicht es doch zu uns’rem 
Besten. Das Kreuz will zwar vor Fleisch und Blut was 
allzu Hartes sein, allein der Mensch ist höchst beglückt, 
dem Gott das Kreuze zugeschickt. Verfolgung, Angst 
und Pein wird ihn in Himmel bringen. Gott schläget 
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pain shall flee and disappear. The cross does not ap-
pear to the world as a joy, but sadness, and if it only 
would disappear, then pleasant hours would follow our 
grieved sorrow.

[21] 4. Aria 
Bass, Oboe I/II, Violino I/II unisono, Basso continuo, 
Bassoon colla parte
Oh, the path of the cross is my joy
and the way of thorns my life.
 When cross and adversity press down on me,
 I am first rightly pleased
 and a look at the Highest
 will at last bring me joy.

[22] 5. Recitativo secco
Soprano, Basso Continuo
Besides, the cross is not eternal. It passes in time and 
gives us a new sweetness. When Job‘s bitter tears flow, 
when the cross of Sarah presses down her breast like 
ripe grapes, then it softens according to God‘s will and 
brings perfect peace to all. The scorn of the Lord is but a 
moment, great joy shall follow. He Himself loves life and 
dispels our fear with hours of pleasure. Crying only lasts 
the evening, the morning appears to us with great joy. 
Even though comets fly through the Heavens, they disap-
pear again. The way of the cross cannot darken Heaven 
always, a light of joy shall spark again.
So be comforted, my spirit, even if the cross almost 
knocks you to earth, just be patient, it will soon lose its 
strength. God Himself will lead you into Salem‘s house 
with His own hands.

zwar, allein, es hat hier wenige Gefahr, dieweil er auch 
zugleich verbindet. Wenn wir im Kreuze singen, so flie-
het und verschwindet, was uns mit Schmerz gebunden 
hält. Das Kreuz bedünkt der Welt nicht Freude, sondern 
Traurigkeit, doch/und wenn es nur verschwunden, so 
folgen auf betrübtes Leid recht angenehme Stunden.

[21] 4. Aria 
Bass, Oboe I/II, Violino I/II unisono, Basso continuo, 
Fagott colla parte
Ach, der Kreuzgang ist mein Glück 
und der Dornenweg mein Leben.
 Wenn mich Kreuz und Unglück drückt, 
 bin ich erstlich recht beglückt
 und mir wird des Höchsten Blick
 endlich lauter Freude geben.

[22] 5. Recitativo secco
Sopran, Basso Continuo
Zudem kann doch das Kreuz nicht ewig währen. Es flie-
het mit der Zeit und gibt uns neue Süßigkeit. Wenn Hiob 
bitt’re Zähren aus seinen Augen lässt, wenn gleich das 
Kreuz der Sara Brust wie reife Trauben presst, so weicht 
es doch nach Gottes Willen und bringt all’ den’n 
vollkomm’ne Lust. Des Herren Zorn währt einen Augen-
blick, es folgt darauf ein festes Glück. Er selbst hat Lust 
zum Leben und will uns auf die Angst Vergnügungsstun-
den geben. Den Abend währet nur das Weinen, allein 
den Morgen muss uns lauter Lust erscheinen. Wenn 
gleich Kometen an dem Himmel steh’n, so müssen sie 
dereinst vergeh’n. So kann der Kreuzesweg auch nicht 
den Himmel stets verdunkeln, es muß ein Freudenlicht 
einst wieder funkeln. Drum nur getrost, mein Geist, wenn 
dich das Kreuz fast bis zur Erden reißt, so halte nur ge-
duldig aus, es wird sich bald verlieren. Gott selbst wird 
dich in Salems Haus mit ewgen Freuden führen.

cpo 555 215_2 Booklet.indd   33 03.09.2018   11:00:03



34

[23] 6. Aria con Violini
Soprano, Violine I/II, Viola, Basso continuo,
Bassoon colla parte
This difficult burden always pushes me down,
but Jesus finally liberates me from the bonds.
 If we are travailed on this earth,
 then we can have rest up above,
 where only pleasure and joy resides.

CD 2

Christoph Graupner (1683–1760)
Diese Zeit ist ein Spiel der Eitelkeit –
Cantata a Voce Sola GWV 1165/09
For the 24th Sunday after Trinity Sunday
First performance: 10 November 1709
Text: Erdmann Neumeister, “Sacred cantatas”, 1705
Instrumentation: Soprano, Violino I/II, Viola, Bassoon, 
Basso Continuo

[1] 1. Aria
Soprano, Violino I/II unisono, Basso Continuo,
Bassoon colla parte
These times are a play of vanity.
Even Heaven with the Earth
must bring it to triumph.
What we know far and wide,
is a play of vanity.

[2] 2. Recitativo secco
Soprano, Basso Continuo
Wherever I turn, vanity mocks me at all sides. The beau-
tiful spring must still have ice and cold, the warm summer 
cannot be without hailstones, the pleasant autumn is 
buried in manure, the white dress of winter shall soon 
shrink, the fire is extinguished and must consume itself, 

[23] 6. Aria con Violini
Sopran, Violine I/II, Viola, Basso continuo,
Fagott colla parte
Drücke mich immer beschwerliche Last, 
Jesus befreiet mich endlich der Banden.
 Sind wir auf Erden bedränget gewesen, 
 können wir oben doch würklich genesen, 
 wo nur Vergnügung und Freude vorhanden.

CD 2

Christoph Graupner (1683–1760)
Diese Zeit ist ein Spiel der Eitelkeit –
Cantata a Voce Sola GWV 1165/09
Anlass: 24. Sonntag nach Trinitatis
Erstaufführung: 10. November 1709
Text: Erdmann Neumeister, Geistliche Kantaten, 1705
Besetzung: Sopran, Violino I/II, Viola, Fagott, Basso 
Continuo

[1] 1. Aria
Sopran, Violino I/II unisono, Basso Continuo,
Fagott colla parte
Diese Zeit ist ein Spiel der Eitelkeit.
Selbst der Himmel mit der Erden 
muss ihr zum Triumphe werden.
Was wir wissen weit und breit,
ist ein Spiel der Eitelkeit.

[2] 2. Recitativo secco
Sopran, Basso Continuo
Wohin ich blicke, wirft mir die Eitelkeit ein Denkmal 
ihres Spotts zurücke. Der schöne Frühling muss noch Eis 
und Kälte haben, der warme Sommer kann nicht ohne 
Schloßen sein, der angenehme Herbst wird in den Kot 
begraben, das weiße Kleid des Winters geht bald ein, 
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the purest water cannot ward off the mud, the air is often 
infected with decay and wild floods cover the realms of 
the earth. One describes so much, but vanity is the goal 
until all collapses into nothing. If the outer world only 
lives for vanity, how can the inner world, that of humans, 
do any better?

[3] 3. Aria
Soprano, Violino I/II, Viola, Bassoon, Basso Continuo
Alas, there has sin its power
brought through its cruelty,
that our deeds and lives
must float before us in vanity.
The word of the Almighty Himself says:
Humans are something but at the same time nothing. 
Alas, there has sin its power
brought through its cruelty.

[4] 4. Recitativo secco
Soprano, Basso Continuo
Rust eats through iron and strength must shatter; the bee-
tle bites the rose and worms devour beauty, the highest 
tower collapses, and high dignity is not spared from a 
fall. The sun‘s brilliance does not shine without spots, 
and the light of all wisdom is still imperfect, the most 
beautiful gem breaks with one single blow and all the 
things that wealth and possessions bring - in the face of 
fire and floods, all is burned and washed away.
Darkness follows this day, and crown and robe fall into 
dust and ashes.
And thus happens to all, wherever I turn. Thus humanity 
is a statement of all misery, and finally death arrives and 
the song at an end.

das Feuer löschet aus und muss sich selbst verzehren, 
das reinste Wasser kann sich nicht des Schlammes weh-
ren, die Luft wird oft mit Fäulnis angesteckt und mit der 
wilden Flut das Erdreich überdeckt. Man nenne noch so 
viel, so stecket ihm die Eitelkeit das Ziel, bis alles in ein 
Nichts zerfällt. Muss nun die große Welt auf Eitelkeit 
besteh’n, wie soll’s der kleinen Welt, dem Menschen, 
besser geh’n?

[3] 3. Aria
Sopran, Violino I/II, Viola, Fagott, Basso Contiuno
Ach, dahin hat’s der Sünden Macht 
durch ihre Grausamkeit gebracht,
dass unser Tun und Leben 
in Eitelkeit muss schweben.
Das Wort des Höchsten selber spricht’s:
Der Mensch sei was und dennoch nichts. 
Ach, dahin hat’s der Sünden Macht 
durch ihre Grausamkeit gebracht.

[4] 4. Recitativo secco
Sopran, Basso Continuo
Das Eisen frißt der Rost, und Stärke muß zerbrechen, die 
Rosen will ein Käfer stechen und Schönheit ist der Wür-
mer Kost, der höchste Turm stürzt ein, und hohe Würde 
wird nicht frei vom Falle sein, der Sonnenglanz scheint 
ohne Flecken nicht, und aller Weisheit Licht ist dennoch 
unvollkommen, den schönsten Edelstein zerbricht ein 
einz’ger Schlag, und was vermag doch alles Geld und 
Gut, kömmt Glut und Flut, so ist’s verbrannt und wegge-
schwommen. Die Finsternis erfolget auf den Tag, und 
Kron’ und Purpur muss in Staub und Asche fallen.
So gehet’s her mit allem wohin ich mich nur wende. So 
ist der Mensch ein Auszug aller Not und endlich kömmt 
der Tod, der ist das Lied vom Ende.
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[5] 5. Aria
Soprano, Violino I/II, Viola, Bassoon, Basso Continuo
But death does hinder the course of misery,
all struggles may stop here fully
 After fleeing these vain times
 fruit follows yonder in eternity
 blessed be.

[6] 6. Recitativo secco
Soprano, Basso Continuo
Alas, therefore I will gladly end vanity and enjoy eternity 
full of blessedness with Jesus, my Lord.

[7] 7. Aria
Soprano, Violino I/II, Viola, Basso Continuo,
Bassoon colla parte
I depart full of joy and laughing from yonder,
I gain Heaven before earth.
Oh, if I would already be there,
Come dearest Jesu
and carry me there.

Christoph Graupner (1683–1760)
Süßes Ende aller Schmerzen GWV 1166/20
For the 25th Sunday after Trinity Sunday
First performance: 17 November 1720
Text: Georg Christoph Lichtenberg, Texte zur
Kirchenmusik, Darmstadt 1719
Instrumentation: Soprano, Bass, Flauto traverso, Oboe, 
Violino I/II, Viola, Basso Continuo

[8] 1a) Aria
Soprano, Flauto traverso, Violino I/II, Viola,
Basso Continuo
Sweet end to all pain,

[5] 5. Aria
Sopran, Violino I/II, Viola, Fagott, Basso Continuo
Doch der Tod hemmt der Not ihren Lauf, 
alle Müh’ höret hier gänzlich auf.
 Nach der Flucht dieser eitlen Zeit
 Folgt die Frucht jener Ewigkeit 
 selig drauf.

[6] 6. Recitativo secco
Sopran, Basso Continuo
Ach, darum will ich gern die Eitelkeit beschließen und 
dort bei Jesus, meinem Herrn, die Ewigkeit voll Seligkeit 
genießen.

[7] 7. Aria
Sopran, Violino I/II, Viola, Basso Continuo,
Fagott colla parte
Ich scheide voll Freude und lachend von hinnen,
ich werde vor Erde den Himmel gewinnen.
Ach, wär’ ich schon dort, 
komm Jesu, mein Liebster 
und führe mich fort.

Christoph Graupner (1683–1760)
Süßes Ende aller Schmerzen GWV 1166/20
Anlass: 25. Sonntag nach Trinitatis
Erstaufführung: 17. November 1720
Text: Georg Christoph Lichtenberg, Texte zur
Kirchenmusik, Darmstadt 1719
Besetzung: Sopran, Bass, Flauto traverso, Violino I/II, 
Viola, Basso Continuo

[8] 1a) Aria
Sopran, Flauto traverso, Violino I/II, Viola,
Basso Continuo
Süßes Ende aller Schmerzen,
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come, treat me to the tranquillity
of my heart‘s desire.
 My dear soul, you,
 wear on after every landing.
 Jesus has indeed risen.
 I shall also rise,
 because I want to see you again.

b) Recitativo secco
Soprano, Basso Continuo
Why do you hesitate, weak flesh, upon dying? But no! 
Fear befits no Christian. A pagan with no hope regards 
death highly. Doom. We can hope for the most beautiful 
virtues in death; the body rests, God opens Heaven for 
the spirit.

a) Aria Da capo

[9] 2. Recitativo secco
Bass, Basso Continuo
What is the world? A valley of tears, a house of misery 
full of struggle, fear and plagues. Up above in Heaven‘s 
room, no one speaks of want.

[10] 3. Aria
Bass, Flauto traverso, Violino I/II, Viola, Basso Continuo
So well up, you tearful eyes,
because my death delights me.
 The night of death
 brings me to the most beautiful peace.
 I know of its darkness
  the time will come,
 that the day of Heaven will be filled with laughter.

komme, gönne in mein Herzen
endlich die gewünschte Ruh.
 Meine liebe Seele, du,
 ziehe hin nach jenen Landen.
 Jesus ist ja auferstanden.
 Ich soll gleichfalls aufersteh’n,
 denn will ich dich wiederseh’n.

b) Recitativo secco
Sopran, Basso Continuo
Was zagst du, schwaches Fleisch, beim Sterben? Nicht 
so! Die Furcht steht keinem Christen an. Ein Heide, der 
nicht hoffen kann, der achtet Sterben vor Verderben. 
Wir können in dem Tod den schönsten Vorteil hoffen, es 
ruht der Leib; dem Geist macht Gott den Himmel offen.

a) Aria Da capo

[9] 2. Recitativo secco
Bass, Basso Continuo
Was ist die Welt? Ein Tränental, ein Jammerhaus voll 
Mühe, Angst und Plagen. Dort oben in des Himmels Saal 
hat man von keiner Not zu sagen.

[10] 3. Aria
Bass, Flauto traverso, Violino I/II, Viola, Basso Continuo
So brechet, ihr betränte Augen,
weil mich mein Sterben glücklich macht.
 Des Todes Nacht
 Muss mir zur schönsten Ruhe taugen.
 Ich weiß, auf ihre Dunkelheit
 da kommt die Zeit,
 dass mir der Tag des Himmels lacht.
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[11] 4. Recitativo secco
Soprano, Basso Continuo
It brings what insolent sinners fear - sweet pleasure to the 
righteous. Yes, the beautiful time is coming, the Zion‘s 
hero calls them from their sleep, where they lie, with a 
loud cry, rising to new life, for their bodies will stand 
vividly in Heaven. Even the Son of God will go power-
fully with them to his house next to the angel. Behold! 
Christ has taken death from the righteous.

[12] 5. Aria – Duetto
Soprano, Bass, Flauto traverso, Violino I/II, Viola,
Basso Continuo
Comfort ye, righteous souls,
Death and dying delights us.
 If the body must has to decay here.
 Alas! When the trombones sound,
 it will be gloriously carried there.

 Translated by Daniel Costello

[11] 4. Recitativo secco
Sopran, Basso Continuo
So bringt, was frecher Sünder schreckt, Gerechten süßes 
Vergnügen. Ja, kommt die schöne Zeit herbei, dass 
Zions Held mit einem Feldgeschrei sie aus der Ruh’, 
darin sie liegen, zum neuen Leben auferweckt, denn 
wird ihr Leib in Himmels Klarheit stehn. Selbst Gottes 
Sohn wird nebst der Engel Macht mit ihnen hin in seine 
Wohnung gehen. Seht! Das hat Christi Tod Gerechten 
ausgebracht.

[12] 5. Aria – Duetto
Sopran, Bass, Flauto traverso, Violino I/II, Viola, 
asso Continuo
Tröstet euch, gerechte Seelen,
Tod und Sterben macht beglückt.
 Muss der Leib hier gleich zerfallen,
 ach! wenn die Posaunen schallen,
 wird er herrlich hingerückt.
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