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  Georg Philipp Telemann (1681–1767) 
  CHRISTMAS ORATORIOS 
  Schmecket und sehet [TVWV 1:1251] 17'40 
  Oratorium zum 1. Weihnachtstag; Libretto: Albrecht Jacob Zell 

  Im hellen Glanz der Glaubenssonnen [TVWV 1:926] 18'15 
  Oratorium zum 3. Weihnachtstag; Libretto: Albrecht Jacob Zell 

   Herr Gott, dich loben wir [TVWV1:745] 25'33 
  Oratorium zum Neujahrstag; Libretto: Albrecht Jacob Zell 

  Und das Wort ward Fleisch [TVWV1:1431] 14'57 
  Kirchenmusik zum 3. Weihnachtstag; Text: Erdmann Neumeister 

  T.T.: 76'50 
   
  Monika Mauch, Sopran · Nicole Pieper, Alt 
  Georg Poplutz, Tenor · Klaus Mertens, Bass l 
  Raimonds Spogis, Bass ll · Manfred Buhl, Bass lll 
  Joel Urch, Bass lV

  Kölner Akademie

  Michael Alexander Willens 
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  Schmecket und sehet [TVWV 1:1251] 17'42 

1  1. Dictum Schmecket und sehet [Chor] 0'45 
   
2  2. Aria Kommt, sehet! [Freude, Chor] 3'23

3  3. Recitativo Ja, gehet hin [Andacht] 0'17 
   
4  4. Dictum Uns ist ein Kind geboren [Chor] 1'09

5  5. Recitativo Seht hier, hier liegt das Heil der Welt  1'00 
  [Freude, Hoffnung, Liebe, Vorsicht, Ehrfurcht, Glaube, Treue, Andacht] 
 
6  6. Arioso Hier ruhet der Himmel [Freude, Chor] 1'06

7  7. Recitativo Allein, laß doch mein Herz die Krippe sein  1'02 
  [Andacht, Glaube, Liebe, Treue, Vorsicht, Hoffnung, Ehrfurcht, Freude]  
 
8  8. Aria Mein Herze wallet sanft [Andacht] 5'49 

   
9  9. Recitativo Wohl mir  0'40 

  [Andacht, Vorsicht, Liebe, Treue, Glaube, Hoffnung, Ehrfurcht, Freude] 

10  10. Aria So ruhe sanft – erwache  1'54 
  [Liebe, Glaube, Hoffnung, Treue, Andacht, Vorsicht, Ehrfurcht, Freude] 

11  11. Choral Ach, mein herzliebes Jesulein [Chor] 0'37

  Im hellen Glanz der Glaubenssonnen [TVWV 1:926] 18'17

12  1. Aria Im hellen Glanz der Glaubenssonnen [Erkenntnis] 4'27 
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13  2. Recitativo Das Wort ward Fleisch [Vernunft] 0'11

14  3. Dictum O, welch eine Tiefe des Reichtums [Chor] 1'26 
   
15  4. Recitativo Scheint dieses der Vernunft zu hoch zu sein [Glaube] 1'00

16  5. Aria Setzt an, setzt an [Glaube] 5'19 
 
17  6. Recitativo Du aber, wesentliches Wort [Freudiges Kind Gottes] 0'39

18  7. Dictum Sind wir denn Kinder, so sind wir auch Erben [Chor] 0'56 
 
19  8. Recitativo Ach! könnte nur mein ganzes Leben [Dankbarkeit] 0'32 
   
20  9. Aria Laß die lichten Strahlen scheinen [Chor] 2'50

21  10. Choral Warum willt du draußen stehen [Chor] 0'57

  Herr Gott, dich loben wir [TVWV1:745] 25'32

22  1. Choral Herr Gott, dich loben wir [Chor] 1'37 
   
23  2. Recitativo Der schnelle Lauf der regen Zeiten [Erkenntnis] 1'01

24  3. Aria Wer wirbelt das feurige Rennen der Sonnen? [Erkenntnis, Chor] 6'16 
   
25  4. Dictum Die Himmel erzählen die Ehre Gottes [Chor] 0'58

26  5. Recitativo Ja, ja, und will ich dies erwägen [Erwägung] 1'10 
 
27  6. Aria Senke dich, ermatt'ter Geist [Erwägung] 2'34

28  7. Recitativo Allmächt'ge Liebe, weise Macht! [Heiliges Verlangen] 0'35 
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29  8. Aria Schütte doch die heil'ge Salbe [Heiliges Verlangen] 4'29 
   
30  9. Recitativo Wird aber mein Gebet [Heiliges Verlangen] 0'34

31  10. Dictum Es segne uns Gott [Chor] 2'26

32  11. Recitativo Wer zweifelt wohl hieran? [Vertrauen] 0'44

33  12. Coro Großer Schöpfer, dein Erhalten [Chor] 3'08

  Und das Wort ward Fleisch [TVWV1:1431] 14'57 

34  1. Spruch Und das Wort ward Fleisch [SAB] 1'35 
   
35  2. Choral Der Sohn des Vaters [SAB] 0'40

36  3. Rezitativ O ein Geheimnis voller Wunder [S] 1'41 
   
37  4. Aria Wenn es endlich möglich wäre [S] 2'54

38  5. Choral Ubi sunt gaudia [SAB] 0'48 
 
39  6. Aria Freu dich sehr, o meine Seele [A] 5'33

40  7. Spruch Und das Wort ward Fleisch [SAB] 1'46

 T.T:76'53

cpo 555 254-2 Booklet.indd   6 02.10.2018   14:46:28



7

Oratorium zum 1. Weihnachtstag:
Liebe: Monika Mauch
Andacht: Nicole Pieper
Glaube: Georg Poplutz
Hoffnung: Friedrich Custodio Spieser
Freude: Klaus Mertens
Ehrfurcht: Raimonds Spogis
Treue: Manfred Bühl
Vorsicht: Joel Urch

Oratorium zum 3. Weihnachtstag:
Dankbarkeit: Monika Mauch 
Freudiges Kind Gottes: Nicole Pieper
Erkenntnis: Georg Poplutz
Vernunft: Friedrich Custodio Spieser
Glaube: Klaus Mertens

Oratorium zum Neujahrstag: 
Vertrauen: Monika Mauch 
Heiliges Verlangen: Nicole Pieper
Erwägung: Georg Poplutz
Erkenntnis: Klaus Mertens 

Kirchenmusik zum 3. Weihnachtstag:
Monika Mauch, Sopran,
Nicole Pieper, Alt
Klaus Mertens, Baß

Kölner Akademie

Chor
Sopran:  Monika Mauch, Annike Stegger
Alt:  Nicole Pieper, Sofia Gvirts
Tenor:  Georg Poplutz, Friedrich Custodio Speiser
Bass:  Klaus Mertens, Raimonds Spogis,
 Manfred Buhl*, Joel Urch*
 * nur in „Schmecket und sehet"

Orchester
Flöte:  Frank Theuns
Piccolo:  Cordula Breuer, Gudrun Knop
Oboe:  Tatjana Zimre, Alene Leslie
Fagott:  Rebecca Mertens
Trompete:  Almut Rux, Karin Stock, Ute Rothkirch
Pauken:  Alexander Schubert
Violinen:  Christoph Robert, Antonio de Sarlo, 
 Anna Neubert Lorena Padron Ortiz,
 Katja Grüttner, Katarina Todorovic
Bratsche:  Rafael Roth, Bettina Ecken
Violoncello:  Klaus Dieter Brandt
Kontrabass:  Ionnnis Babaloukas
Orgel/ Cembalo:  Willi Kronenberg
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Die vorliegende CD vereint Weihnachtsstücke aus 
Telemanns für das Kirchenjahr 1730/31 entstandenem 
„Oratorischen Jahrgang“ mit einem aus dem 1744 in 
Nürnberg in Partitur gedruckten Jahrgang „Musicali-
sches Lob Gottes“, wobei es sich bei den Oratorien um 
Neuentdeckungen und Ersteinspielungen handelt.

Die Oratorien basieren auf Texten des Dichters und 
Musikers Albrecht Jacob Zell (1701–1754). Zell war 
Hamburger und in seiner Heimatstadt besuchte er das 
Johanneum und das Akademische Gymnasium. Danach 
studierte er in Jena Jura und wurde Hauslehrer in Glück-
stadt. 1732 trat er in Schaumburgische Dienste, von 
wo aus er mit gräflicher Unterstützung in Halle (Saale) 
Theologie studierte. Danach wurde er Lehrer und später 
Rektor der Lateinschule in Stadthagen. Sein Werk um-
fasst neben beschreibenden Gedichten in der Nachfolge 
von Barthold Heinrich Brockes vor allem Oratorien, eine 
Gattung, die in Hamburg intensiv gepflegt wurde. Eine 
Anthologie seiner Dichtungen veröffentlichte er 1735 
unter dem Titel „Erweckte Nachfolge zum Irdischen 
Vergnügen in Gott“, worin auch drei der für Telemann 
gedichteten Libretti zu finden sind. Der Titel des Buches 
spielt direkt auf das Hauptwerk des hoch verehrten Bro-
ckes, dem Zell seine Publikation auch widmete, „Irdi-
sches Vergnügen in Gott“ an. Der Einfluss von Brockes 
ist dann auch in allen Texten vorhanden; wie sein Vorbild 
pflegte Zell eine bilderreiche, ausdrucksvolle poetische 
Sprache. Charakteristisch für seine Oratorienlibretti ist, 
dass es ihm gelingt, Gegenwärtigkeit und Bewegung 
zu erzeugen – der Leser und Hörer wird, wenn auch 
nicht aktiv selbst beteiligt, direkt in das Geschehen ein- 
bezogen. Die Texte sind dabei nicht überladen, die 
Affektwörter sind gezielt und nicht zu dicht gesetzt, so 
dass dem Komponisten genügend Raum bleibt. Diese 
besondere, die Anforderungen an einen Musiktext be-
rücksichtigende Qualität der Texte Zells wird Telemann 

veranlasst haben, ihn mit den Vorlagen für einen beson-
ders reich ausgestatteten kirchenmusikalischen Jahrgang 
zu beauftragen.

Denn ist Telemanns Kirchenmusik von einer großen 
Vielfalt und immer wieder besonderen gestalterischen 
Ideen geprägt, so konzipierte er für das Kirchenjahr 
1730/31 ein neues exzeptionelles Werk – einen Jahr-
gang von Oratorien. Zwar gab es in Hamburg am Dom 
von den Kapellmeistern Reinhard Keiser und Johann 
Mattheson Oratorien zu ausgewählten Feiertagen, doch 
einen vollständigen Jahrgang für die Gottesdienste vom 
1. Advent bis zum Ende des Kirchenjahres hatte es noch 
nicht gegeben. Und auch danach sollte es in dieser 
Konsequenz keine weiteren geben, nur Telemann selbst 
verfasste ein Jahr später einen Jahrgang, in dem es dia-
logische und dramatische Elemente gibt.

Das Oratorium, dessen Sujet im zeitgenössischen 
Verständnis immer auf biblischen Geschichten beruh-
te, ist eng mit der Oper verwandt. Auf dramatische 
Weise dialogisieren verschiedene Personen über ein 
bestimmtes Thema. In den gottesdienstlichen Oratorien 
ist dies meistens die im jeweiligen Evangelium erzählte 
Geschichte, es gibt aber auch davon ausgehend allge-
meinere Reflexionen oder es wird eine Begebenheit aus 
der Kirchengeschichte dargestellt. Die Personen sind 
teilweise ‚historische’ Figuren, oft sind es aber, wie in 
den vorliegenden Stücken, Allegorien wie Freude, Glau-
be, Andacht, Hoffnung, Treue, Erkenntnis, Erwägung, 
Freudiges Kind Gottes, Heiliges Verlangen, Dankbarkeit, 
die sich über das durch die Perikope vorgegebene oder 
aus ihr abgeleitete Thema unterhalten. Auch Chöre kön-
nen als handelnde oder sprechende Personen benannt 
sein wie der Chor der Erkennenden oder der Freudigen 
Seelen. Theologisch bleibt Zell ganz auf dem Boden der 
zeitgenössischen Auslegungs- und Interpretationstraditi-
on, die neben der Belehrung verstärkt auf das Gemüt 
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des gläubigen Individuums zielt.
Telemanns opulente Vertonungen sind auf die Mög-

lichkeiten der reich ausgestatteten Hamburger Kirchen-
musik zugeschnitten, für die ihm neben den acht Vokalis-
ten um die 20 Instrumentalisten zur Verfügung standen. 
Doch gehen die Besetzungen, die die Oratorien verlan-
gen, oft über das vorhandene Ensemble hinaus, so dass 
Telemann zusätzlich auf Opernsänger zurückgriff. Die 
Instrumentation ist nicht nur erlesen, sondern reicht hin 
bis zur Verwendung von vier Hörnern und drei Travers-
flöten im Oratorium zum Johannistag.

Telemanns musikalische Umsetzung der poetischen 
Vorlagen ist von großer Phantasie und Differenzierungs-
kunst geprägt. Konsequent und einfühlsam werden in 
den Arien und Chören die in den gedichteten und in den 
vom Dichter eingefügten Bibeltexten enthaltenen Affekte 
und Bewegungen gestaltet, wobei Telemann das ganze 
Spektrum der ihm zur Verfügung stehenden Kompositi-
onstechniken einsetzt und kombiniert. Insbesondere wird 
dies in der Vielfalt der Ensemblesätze und Chöre deut-
lich: Es gibt rein homophon gestaltete Tuttisätze, fugierte 
Abschnitte, die Kopplung von mehreren Vokalgruppen, 
durchkomponierte Formen und Da-capo-Arien. Insge-
samt ergibt sich, auch durch das Aufeinandertreffen 
von starker äußerer (wie auch innerer) Bewegung und 
Kontemplation, eine enorme Spannweite des Ausdrucks. 
Viele Arien und Chöre, denen neben tonmalerischen Ele-
menten deutlich empfindsame Züge eigen sind, weisen 
weit in die Zukunft, was ihnen eine Rezeption noch im 
späten 18. Jahrhundert sicherte.

Das Oratorium zum 1. Weihnachtstag (Evan-
gelium Lk. 2,1–14) „Schmecket und sehet“ ist der 
Freude über die Geburt des Erlösers gewidmet, weshalb 
auch die führende Person die Freude ist. Im Eingangs-
satz wird aber zuerst auf die Freundlichkeit dessen hin-
gewiesen, der die Freude erst ermöglicht. Der zweite 

sehr bewegte Satz, textlich beruht er auf paraphrasier-
ten Versen des Evangeliums, mit seinen Trompeten und 
Pauken kontrastiert zu der eher sanften Einleitung. Als 
Vorsänger fordert die Freude die anderen, den Chor bil-
denden, Protagonisten auf, sich in Bethlehem einzufin-
den und das geschehene Wunder zu sehen. Nach dem 
Dictum „Uns ist ein Kind geboren“ unterhalten sich die 
allegorischen Personen im Rezitativ, um danach zusam-
menfassend die Musik des A-Teils des zweiten Satzes mit 
neuem Text zu wiederholen. Auf ein weiteres Gespräch 
folgt als einzige Arie ein inniger, vom Traverso beglei-
teter Gesang der Andacht. In einem weiteren Tuttisatz 
stehen sich zwei Chöre gegenüber: Den einen bilden 
Andacht und Freude, den anderen Liebe, Glaube, Hoff-
nung und Treue. Jeder der Chöre beleuchtet einen ande-
ren Aspekt des Geschehens – der erste das Heldenhafte, 
der andere die Ruhe und Sanftheit, die von dem „Kind“ 
ausgeht. Beschlossen wird das Oratorium mit der 13. 
Strophe aus Martin Luthers Lied „Vom Himmel hoch“.

Für das Oratoriums zum 3. Weihnachtstag 
(Evangelium Joh. 1,1–14) „Im hellen Glanz der 
Glaubenssonnen“ wählte Zell als Klammer für sein 
Libretto das im Evangelium angelegte Bild des Lichts, 
das die Finsternis (Nacht, Dunkelheit) vertreibt. Dieses 
Licht ist der Glaube, den keine Vernunft erfassen kann, 
der aber die Stärke gibt, den „schwachen Feinden“ 
zu trotzen. In den Rezitativen zieht jede der Personen 
ihren eigenen Schluss aus der Dualität von „Wort“ und 
„Fleisch“. Tonmalerisch erzeugen in der ersten Arie die 
Violinen akustisch das Glänzen und Flirren der Strah-
len. Von besonderer Eindringlichkeit ist das vierstimmi-
ge Dictum „O, welch eine Tiefe des Reichtums“. In der 
letzten zusammenfassenden Arie der gläubigen, erken-
nenden und dankbaren Seelen wird der Bogen zum An-
fang geschlagen, wenn von „Strahlen“ und „Licht“ die 
Rede ist, das die „Nacht“ vertreibt. Die beschließende 
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Liedstrophe stammt aus Paul Gerhardts „Warum willt du 
draußen stehen“, für die Telemann die Melodie von Jo-
hann Schop verwendete.

Das Oratorium zum Neujahrstag (Evangelium 
Lk. 2,21) „Herr Gott, dich loben wir“ beginnt mit 
einer Choralbearbeitung über die ersten Verse von Lu-
thers deutschem Te Deum, das zuerst zeilenweise durch 
die Stimmen wandert, bevor es im vierstimmigen Satz 
erklingt. Danach wird im Rezitativ auf den „schnellen 
Lauf“ der Zeit hingewiesen, was den Bezug zum Jahres-
beginn herstellt. Wie mit dem Te deum exponiert, wird 
in den folgenden Sätzen das Lob des allmächtigen und 
beschützenden Schöpfers gesungen. So lautet die Ant-
wort auf die in der vom Fagott begleiteten Arie der Er-
kenntnis gestellte Frage „Wer wirbelt das feurige Rennen 
der Sonnen“ in den die Da-capo-Arie zum Rondeau er-
weiternden hymnischen Einwürfen des Chores, dass dies 
ein „Meisterstück“ der „Allmacht“ sei. Darauf folgt das 
Dictum in einem fröhlich-tänzerischen Duktus. Die Arie 
„Senke dich, ermatt’ter Geist“ hat den intensiv-empfind-
samen Ton, den Telemann von nun an weiterentwickeln 
sollte. Diesen Ton, nun in vierstimmiger Gestalt, gibt es 
noch einmal im ersten Teil des Dictums „Es segne uns 
Gott“, einem Satz, der aus dem Zusammenhang gelöst 
als Motette bekannt wurde. Den Text des Neujahrsstücks 
nahm Zell in einer leicht überarbeiteten Fassung ohne 
den Eingangschoral und die Bibelsprüche in seine 1735 
erschienene Anthologie auf.

Die Kirchenmusik „Und das Wort ward 
Fleisch“ zum 3. Weihnachtstag aus dem „Musicali-
schen Lob Gottes“ beruht auf einem Text von Erdmann 
Neumeister (1671–1756), dem von Telemann seit ihrer 
ersten Zusammenarbeit, dem Jahrgang „Geistliches Sin-
gen und Spielen“ (1710/11), besonders geschätzten 
dichtenden Theologen. Das „Musicalische Lob Gottes“ 
ist das letzte gemeinsame Werk beider. Telemann hatte 

dem Dichter vorgegeben, welche Form die Texte haben 
sollten. Innerhalb dieses Rahmens gestaltete Neumeister 
mit der Souveränität der Erfahrung und nicht erlahmen-
der Kreativität sowohl in der Aussage als auch dichte-
risch klare Vorlagen für Telemann, der seinerseits ein 
kompositorisches Kompendium schuf. Unsere Kantate 
beginnt mit einem polyphon vertonten Dictum, das dem 
Evangelium entnommen ist. Dieser Satz wurde wie der 
aus dem Neujahrsoratorium einzeln als Motette überlie-
fert und ist auch in demselben Sammelband erhalten. 
Auf die einleitende Motette folgt die fünfte Strophe aus 
Luthers Weihnachtslied „Gelobet seist du, Jesu Christ“. 
Das einzige Rezitativ besingt das Wunder der Mensch-
werdung Gottes, woran sich die subjektiven, reich mit 
Koloraturen verzierten Reflexionen eines fest vertrauen-
den Gläubigen anschließen. Nach der vierten Strophe 
des bekannten alten Liedes „In dulci jubilo“ erklingt die 
zweite Arie. Sie ist, in einem beinahe tänzerischen Duk-
tus, von einem freudigen Affekt beherrscht. Überhaupt ist 
das ganze Stück von einer freundlichen und eher sanft-
zufriedenen Stimmung geprägt.

 Ute Poetzsch

Monika Mauch
Monika Mauch begann ihre Gesangstudien am Ins-

titut für Alte Musik der Staatlichen Hochschule für Musik 
Trossingen bei Richard Wistreich, gefolgt von einem 
Studienjahr in Paris bei Jill Feldman. Ihre sängerische 
Kariere begann in Philippe Pierlots Ricercar Ensemble, 
im Ensemble »Ordo Virtutum« unter Leitung von Stefan 
Morent, mit dem Taverner Consort unter Andrew Parrot 
und mit Red Byrd. Ihre Arbeit mit Cantus Cölln ist in 
Aufnahmen wie dem Altbachischen Archiv oder Bachs 
h-Moll-Messe dokumentiert. Ebenso zeigte sie ihre Qua-
litäten in Konzerten und Aufnahmen von Carissimi, Bux-
thehude und Biber mit La Capella Ducale und Musica 
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Fiata unter Roland Wilson, in den Barock- und Renais-
sance-Programmen des Ensemble Weser-Renaissance 
Bremen, gefolgt von Konzerten mit Collegium Vocale 
Gent unter Philippe Herreweghe. In letzter Zeit nahm 
Monika Mauch mit dem Lautenisten Nigel North das 
»Musical Banquet« von Robert Dowland auf.

 Weitere Infos unter: www.monika-mauch.de

Nicole Pieper
In Hildesheim geboren, studierte die Altistin Nicole 

Pieper an der Hochschule für Musik in Detmold bei den 
Professoren Gerhild Romberger und Thomas Quasthoff. 
Private Studien bei Caroline Stein sowie Meisterkurse 
bei Juliane Banse, Christa Ludwig, Dietrich Fischer-Dies-
kau, Cord Garben und Christoph Prégardien gaben ihr 
wichtige Impulse. Eine enge Zusammenarbeit verbindet 
Sie mit Kammersänger Harald Stamm.

Nicole Pieper ist Gewinnerin des Landeswettbewer-
bes für Gesang in Nordrhein-Westfalen und war Finalis-
tin des Bundeswettbewerbes in Berlin.

Zahlreiche Engagements führten sie in renommier-
te Konzertsäle Europas, Russlands und Südamerikas. 
Dabei arbeitete sie mit Dirigenten wie Thomas Hen-
gelbrock, Olof Bomann, Ariel Zuckermann, Howard 
Arman, Andreas Spering, Jun Märkl, Christian Kabitz 
und Benjamin Reiners zusammen.

Nicole Pieper wirkte bei zahlreichen Rundfunkpro-
duktionen mit (u.a. NDR, MDR, SWR, WDR, ORF). Bei 
Wergo liegt eine Einspielung von Hans Werner Henzes 
„Apollo et Hyazinthus“ unter der Leitung von Jörg-Peter 
Mittmann und Ensemble Horizonte vor. 

Nicole Pieper ist Stipendiatin der Händelakademie 
in Karlsruhe und wird gefördert durch die Werner Ri-
chard – Dr. Carl Dörken-Stiftung.

 Weitere Infos unter: www.nicole-pieper.de

Georg Poplutz
Nach dem Lehramtsexamen studierte der im west-

fälischen Arnsberg aufgewachsene Poplutz Gesang in 
Frankfurt/M. und Köln bei Berthold Possemeyer und 
Christoph Prégardien. Seit 2010 wird er stimmlich von 
Carol Meyer-Bruetting beraten.

Der Tenor Georg Poplutz, bekannt für seine „aus-
drucksstarke und gelichwohl empfindsame Interpretati-
on“, konzertiert bei namhaften Festivals und in bedeu-
tenden Konzertsälen und Kirchen im In- und Ausland 
u.a. mit Manfred Cordes, Rudolf Lutz, Hermann Max, 
Ralf Otto, Hille Perl, Hans-Christoph Rademann, Gott-
hold Schwarz, Winfried Toll, Michael A. Willens und 
Roland Wilson.

Poplutz hat als Solist an zahlreichen Rundfunk- und 
aktuell etwa 60 CD- bzw. DVD-Aufnahmen mitgewirkt, 
darunter sind einige Kantaten für die J.S.Bach-Stiftung 
St. Gallen mit Lutz und zahlreiche Werke für die Hein-
rich-Schütz-Gesamtaufnahme mit Rademann. Auch als 
Ensemblesänger ist er vielgefragt und singt im „Johann 
Rosenmüller Ensemble“ von Arno Paduch und in Konrad 
Junghänels „Cantus Cölln“.

Außerdem widmet er sich gemeinsam mit sei-
nem langjährigen Klavierpartner Hilko Dumno und 
mit seinen Gitarrenpartnern Antje Asendorf & Stefan 
Hladek einem breiten Liedrepertoire, das teils auch 
auf Tonträgern vorliegt. 2009 wurde er mit dem 
Frankfurter Mendelssohn-Sonderpreis ausgezeichnet. 
 Weitere Infos unter: http://www.georgpoplutz.de

Klaus Mertens

„Ein exzellenter Meister seines Fachs“ (M. Harras): 
Seit fast vier Jahrzehnten wird der Bass-Bariton Klaus 
Mertens von der Kritik in Konzerten und nahezu 200 
CD-Einspielungen als „überirdisch strahlend“ (klassik.

cpo 555 254-2 Booklet.indd   11 02.10.2018   14:46:28



12

com), „wunderbar schlank, klar deklamierend“ (mdr 
Figaro) und „unverändert frisch und ungemein homo-
gen“ (klassik.com) für seine Interpretationen von Alter 
Musik bis zur Avantgarde gefeiert. Geboren in Kleve 
am Niederrhein, erhielt Klaus Mertens schon während 
seiner Schulzeit Gesangsunterricht. Sein Studium, wel-
ches er mit Auszeichnung abschloss, absolvierte er bei 
Else Bischof-Bornes, Jakob Stämpfli und Peter Massmann 
(Oper). Klaus Mertens gilt als namhafter und gefragter 
Interpret insbesondere der barocken Oratorienliteratur. 
So erfolgte unter verschiedenen Dirigenten die mehr-
fache Aufnahme der großen Bach´schen Vokalwerke: 
Im Oktober 2003 beendete er die Gesamteinspielung 
des Kantatenwerkes mit Amsterdam Baroque Orchest-
ra unter der Leitung von Ton Koopman. Dieses Projekt, 
welches sich über 10 Jahre erstreckte und mit dem auch 
große Tourneen in Europa, Amerika und Japan verbun-
den waren, markiert einen besonderen Höhepunkt in 
seiner sängerischen Karriere. Klaus Mertens widmet sich 
zugleich mit großem Erfolg dem Liedgesang von seinen 
Anfängen bis zur Moderne. Dabei gilt sein besonderes 
Interesse der Entdeckung, Hebung und Wiederbelebung 
bisher nicht gehörter Musik. Regelmäßig arbeitet Klaus 
Mertens mit vielen renommierten Orchestern und Diri-
genten in der Welt zusammen. Er ist ein gern gesehener 
Gast bei den bedeutenden internationalen Festivals. 
Seine Diskographie von derzeit mehr als 150 CDs und 
DVDs sowie zahllose Rundfunk- und Fernsehaufnahmen 
belegen Klaus Mertens´ Kompetenz als vielseitigem 
Sänger. Als Anerkennung seiner bisherigen Arbeit als 
Interpret barockerVokalmusik wurde Klaus Mertens mit 
dem renommierten Georg-Philipp-Telemann-Preis der 
Landeshauptstadt Magdeburg 2016 ausgezeichnet.

 Weitere Infos: www.klausmertens.eu

Die Kölner Akademie

Die Kölner Akademie ist ein einzigartiges Ensemble 
mit Sitz in Köln. Es zeichnet sich durch seine Auffüh-
rungen von Musik des 17. – 21. Jahrhunderts aus, bei 
denen renommierte Gastsolisten auftreten. Gespielt wird 
auf modernen sowie historischen Instrumenten. Das En-
semble ist bestrebt, sehr nahe an den Vorstellungen des 
Komponisten zu bleiben. Historische Sitzordnungen wer-
den ebenso beibehalten, wie versucht wird, kritischen 
Auflagen der Werke gerecht zu werden, zum Beispiel 
mit angemessener Instrumentation. Die Kölner Akademie 
hat die höchsten Anerkennungen für ihre Aufführungen 
bei weltbekannten Festspielen in Asien, Europa und 
Nord und Süd Amerika erhalten. Viele dieser Aufführun- 
gen wurden live gesendet oder für das Fernsehen auf- 
gezeichnet.

Die erste CD-Veröffentlichung des Orchesters, eine 
Aufnahme von Johann Valentin Meders Matthäuspassi-
on für das Label Raumklang wurde von den Zeitschriften

Fono Forum und Musik und Kirche mit fünf Sternen 
ausgezeichnet und erhielt ausgezeichnete Bespre-
chungen in den Zeitschriften Concerto, EARLY MUSIC 
(Vereinigtes Königreich) und Record Geijutsu (Japan).

In der von der Fachpresse hoch gelobten CD-Reihe 
„Forgotten Treasures“ des Ensembles liegen bislang elf 
Aufnahmen der auf fünfzehn geplanten Reihe mit Welt-
erstaufnahmen von Werken weniger bekannter Kom-
ponisten, u. a. Crusell, Danzi, Pichl, Vanhal, Wilms, 
Romberg, Neukomm, Fischer, Stamitz, Kunc, Jeanjean, 
Templeton-Strong, Kozeluch, Schiedermeier, Kreutzer, 
D’Alvimare, Petrini und Steibelt, vor.

Die CD der Sinfonien von Bernhard Romberg erhielt 
den Supersonic Preis. Desweiteren hat Die Kölner Aka-
demie bei cpo Erstaufnahmen von Werken der Kompo-
nisten Mattheson (welche den Echo Klassik Preis erhalten 
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hat) Abos, Agricola, Cherubini, Durante, Eberl, Förster, 
C.F. Graun, Hertel, ETA Hoffmann, Homilius, Kalliwo-
da, Neukomm Ries und Rolle veröffentlicht, sowie eine 
Erstaufnahme der von Glöckner und Hellmann rekonstru-
ierten Version von J.S. Bachs Markuspassion für Carus 
und alle Cellokonzerte von Andrea Zanis für Capriccio.

Das Orchester hat für den kompletten Zyklus der Mo-
zart-Klavierkonzerte mit Ronald Brautigam, eingespielt 
für das Label BIS, internationale herausragende Kritiken 
erhalten. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit wird mit 
der Aufnahme aller Klavier und Orchesterstücke von 
Mendelsohn und Carl Maria von Weber, sowie den 5 
Klavierkonzerten von Beethoven, fortgesetzt.

Michael Alexander Willens

Michael Alexander Willens, künstlerischer Leiter der 
Kölner Akademie, wurde in Washington, D.C. geboren 
und erhielt seine Ausbildung zum Bachelor of Music 
sowie zum Master of Music an der berühmten Juilliard 
School in New York bei John Nelson. Nach seinem Ab-
schluss setzte er sein Dirigierstudium bei Paul Vorwerk 
(Chorstudium) und Leonard Bernstein in Tanglewood 
fort. Aufgrund seines breitgefächerten musikalischen 
Werdegangs hat Michael Alexander Willens ein selten 
anzutreffendes fundiertes Wissen und verfügt über eine 
Vertrautheit mit verschiedenen Aufführungspraxis-Stilen. 
Diese reichen vom Barock über die Klassik und Roman-
tik bis hin zur zeitgenössischen klassischen Musik aber 
auch zum Jazz und Pop.

Michael Willens hat Konzerte bei bedeutenden Festi-
vals und in berühmten Konzerthäusern in Europa, Süda-
merika, Asien und den Vereinigten Staaten dirigiert, die 
höchste Anerkennung von Kritikern ernteten: „Entschei-
denden Anteil am Gesamterfolg hatte besonders die 
ungemein präzise, jedoch nie manierierte Gestik von 

Michael Alexander Willens.“
Über das Standardrepertoire hinaus widmet sich 

Willens der Aufführung von Werken weniger bekann-
ter zeitgenössischer amerikanischer Komponisten. Er 
dirigierte mehrere Weltpremieren, von denen viele 
entweder live im Fernsehen übertragen oder für spätere 
Ausstrahlung aufgezeichnet wurden. Ein weiterer Inte-
ressensschwerpunkt seiner künstlerischen Arbeit liegt in 
der Wiederentdeckung vergessener Werke. Aus diesem 
Repertoire hat er bereits mehr als 50 CDs eingespielt 
und veröffentlicht. Mehrere dieser Aufnahmen wurden 
mit Preis-Nominierungen bzw. Preisverleihungen gewür-
digt. Alle Veröffentlichungen wurden in internationalen 
Fachkreisen mit Begeisterung aufgenommen: „Willens 
gelingt eine makellos stilvolle und höchst vergnügliche 
Darbietung“ (Grammophone) „...Dirigent Michael Ale-
xander Willens versteht sich darauf, jeden einzelnen 
Takt der Partitur auf seinen größtmöglichen Ausdruck 
hin auszureizen.“ (Fanfare)

Neben seiner Tätigkeit bei der Kölner Akademie ist 
Michael Alexander Willens als Gastdirigent in Deutsch-
land, Holland, Israel, Polen, Kanada und Brasilien auf-
getreten.
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This CD features Christmas pieces by Telemann writ-
ten during his „year of oratorios“, the 1730–31 church 
year, and a piece from his Musicalisches Lob Gottes 
(“Musical praise of God”), printed in Nuremberg in 
1744. The oratorios have just been newly discovered 
and are recorded here for the first time.

The oratorios are based on texts of the poet and 
musician Albrecht Jacob Zell (1701–1754). Zell was 
from Hamburg and in his home city he studied at the 
Johanneum and at the local academy. Afterwards, 
he studied law in Jena and became a private tutor in 
Glückstadt. In 1732, he began his service for the Count 
of Schaumburg-Lippe, and with the count’s support he 
studied theology in Halle (Saale). Afterwards, he be-
came a teacher and later the rector of the school for 
Latin in Stadthagen. In addition to narrative poems in 
the spirit of Barthold Heinrich Brockes, his works pri-
marily include oratorios, a genre that was extensively 
cultivated in Hamburg. He published an anthology of 
his poetry in 1735 entitled Erweckte Nachfolge zum 
Irdischen Vergnügen in Gott (“Enlightened succession to 
the Earthly delights in God”), where three of the libretti 
he wrote for Telemann are also included. The title of the 
book is a direct play on words of the major work of the 
highly-revered Brockes, to whom Zell also dedicated his 
publication Irdisches Vergnügen in Gott. The influence of 
Brockes is also shown in his texts; just as his role model, 
Zell’s language is picturesque, expressive and poetic. In 
his oratorio libretti, he succeeds in conjuring the present 
and movement at the same time – the reader and listener 
is directly incorporated into the events, even if they are 
not actively participating themselves. The texts are not 
overcluttered, the affect words are used selectively and 
sparingly, giving the composer enough room to write. 
Zell’s texts are of particularly high quality; he was fully 
aware that they were to be set to music. This prompted 

Telemann to commission him with writing texts for an 
especially richly vested year in church music.

Since Telemann’s church music is so diverse and 
features so many new compositional ideas, he concei-
ved a new and exceptional concept for the church year 
1730–31 – a year of oratorios. There had already been 
oratorios on selected holidays at the Hamburg Cathed-
ral by conductors Reinhard Keiser and Johann Mattheos, 
but a complete year of oratorios performed at church 
services from the 1st Sunday of Advent to the end of the 
church year had never been done before. And this con-
sistency was never repeated, but Telemann himself later 
composed a year’s worth of works containing elements 
of drama and dialogue.

The oratorio, whose subject in contemporary under-
standing was always based on Biblical stories, is closely 
related to opera. Various persons engage in a dramatic 
dialogue regarding a certain topic. In the sacred orato-
rios intended for church services, this topic is usually a 
story from one of the gospels. But more general reflec-
tions on a topic are also possible, or an incident from 
the history of the church. The characters are sometimes 
„historical“ figures, but they are often, as in those in the 
present recording, allegories such as joy, faith, prayer, 
hope, fidelity, knowledge, contemplation, joyful child 
of God, holy longing and gratitude. These engage in 
dialogue regarding the given or inferred topic. Also, 
choirs can also be named as acting or speaking cha-
racters such as the choir of grateful or joyful souls. From 
a theological perspective, Zell remains well within the 
contemporary tradition of exegesis and interpretation, 
which aims at strengthening the souls of believers in ad-
dition to teaching.

Telemann’s opulent scorings are tailored to the rich 
musical resources employed by Hamburg’s churches; 
eight vocalists and around 20 instrumentalists were 
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available to him. But the instrumentation demanded 
by the oratorios often go even beyond this ensemble, 
so Telemann also employed opera singers as well. The 
instrumentation is not only exquisite, but even uses four 
horns and three flutes in the oratorio for St. John’s Day.

Telemann’s musical depiction of poetic texts shows 
great imagination and artistry in its subtleties. The poetry 
and Bible verses inserted by the poet and the affects and 
moods they contain are consistently and empathically 
designed, whereas Telemann employs and combines 
the whole palette of compositional techniques available 
to him. This is especially remarkable in the diversity of 
the ensemble movements and the chorales. There are 
purely homophonic tutti movements, fugal sections, the 
coupling of several vocal groups, through-composed 
forms and da capo arias. Overall, there is an enormous 
range of expression, which results from the meeting of 
strong outer (and also inner) movement and contempla-
tion. Many arias and chorales that feature tone-painting 
elements and clearly sensitive passages point far into 
the future, which made them welcomed even late into 
18th century.

The oratorio for the 1st day of Christmas 
(Luke 2:1–14) Schmecket und sehet (“O taste and see”) 
is about the joy surrounding the birth of the Saviour, 
which is the reason that the leading character is Joy. 
In the opening movement, however, the goodness of 
the Lord, who made this joy possible in the first place, 
is referred to. The second, deeply touching movement, 
is based on the paraphrased verses of the Gospel, the 
trumpets and timpani are a contrast to the rather gent-
le introduction. As the leading singer, Joy calls on the 
other protagonists, the choir, to assemble in Bethlehem 
and see the wonder that has come to pass. After the 
dictum Uns ist ein Kind geboren (“For unto us a child is 
born”), the allegorical characters converse in recitative, 

later repeating the music of the A section of the second 
movement with a new text. After a further dialogue, the 
only aria of the oratorio follows. It is an intimate song 
sung by Prayer accompanied by the traverse flute. In the 
following tutti movement, two choirs stand across from 
each other: one is formed by Prayer and Joy, the other 
is formed by Love, Faith, Hope and Fidelity. Each of the 
choirs illuminates a different aspect of the event – the 
first choir describes heroic deeds, the other the rest and 
gentleness coming from the „Child“. The oratorio closes 
with the 13th verse of Martin Luther’s hymn Vom Himmel 
hoch (From Heaven Above).

For the Oratorio for the 3rd day of Christ-
mas (John 1:1–14) Im hellen Glanz der Glaubensson-
nen (“In the bright glow of the sun of faith”), Zell chose 
for his libretto the image of light that drives away the 
darkness (night, gloom) described in the Gospels. This 
light is the faith that no reason can grasp, but gives the 
strength to defy the „weak enemy“. In the recitatives, 
each of the characters draws their own conclusion regar-
ding the duality of „word“ and „flesh“. In the first aria, 
the violins create the vivid tone painting of the gleaming 
and shimmering rays. The four-voice dictum O, welch 
eine Tiefe des Reichtums (“O the depth of the riches”) 
has a particular urgency. In the last recapitulating aria 
of the thankful, faithful and grateful souls, the connection 
to the beginning is made when the text recalls the „rays“ 
and „light“ that drives away the „night“. The final chora-
le is taken from Paul Gerhardt’s Warum willt du draussen 
stehen („Why do you stay outside“), for which Telemann 
used a melody by Johann Schop.

The oratorio for New Year’s day (Luke 2:21) 
Herr Gott, dich loben wir („Lord God, we praise you“) 
begins with a chorale arrangement of the first verse of 
Luther’s German Te Deum, that first goes through the 
voices before it sounds in all four. Afterwards in the 
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recitative, the „rapid run“ of time is pointed out, refer-
ring to the beginning of New Year. Just as outlined in the 
Te Deum, praise to the Almighty and protecting Creator 
is sung in the following movements. The question Wer 
wirbelt das feurige Rennen der Sonnen („Who whirls 
the fiery heat of the sun?“), posed in the da capo aria 
of Knowledge and accompanied by the bassoon, is ex-
panded into a rondeau and answered by interjections 
of the choir, saying that this is a „masterwork“ of the „Al-
mighty“. A dictum follows in a merry, dance-like charac-
ter. The aria Senke dich, ermatt’ter Geist („Fall, weary 
spirit“) has the intensive and sensitive tone that Telemann 
was to further develop. This mood, now in four-voices, 
is heard again in the first part of the dictum Es segne 
uns Gott („God shall bless us“), a movement that was 
also performed out of context and known on its own as 
a motet. Zell put the slightly edited version of the text of 
the New Year’s piece without the opening chorale and 
the Bible verses in his anthology that appeared in 1735.

The church music Und das Wort ward Fleisch 
(“The Word became flesh”) for the 3rd day of Christ-
mas from the Musicalisches Lob Gottes („Musical praise 
of God“) is based on a text by Erdmann Neumeister 
(1671–1756), who was a poetry-writing theologian 
who Telemann held in especially high regard since 
their first collaboration in the year’s work of 1710–11 
Geistliches Singen und Spielen („Sacred singing and 
playing“). The Musicalisches Lob Gottes was their final 
collaboration. According to writings of confidantes of 
Neumeister, Telemann dictated as to which form the 
texts should have. Within this framework, Neumeister 
wrote the message and poetically clear outlines with the 
confidence of experience and unbridled creativity for 
Telemann, who for his part created a compositional com-
pendium. Our cantata begins with a polyphonic dictum 
taken from the Gospels. This movement, just like that 

from the New Year’s Oratorio, also survived on its own 
as a motet and was included in the same collection. 
After the introductory motet, the fifth verse of Luther’s 
Christmas carol Gelobet seist du Jesu Christ („Praise be 
to You, Jesus Christ“). The only recitative deals with the 
wonder of God becoming flesh, and subjective, richly-
ornamented reflections of steadfast and trusting faith fol-
low. After the fourth verse of the well-known ancient song 
In dulci jubilo, the second aria sounds. It is dominated 
by a joyful affect with an almost dance-like character. 
The whole piece is characterised by a pleasant, gentle 
and content mood.

 Ute Poetzsch
 Translated by Daniel Costello
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Monika Mauch began to study voice with Rich-
ard Wistreich at the Early Music Institute of Trossingen 
University of Music, followed by year of study with Jill 
Feldman in Paris. Her career was launched in Philippe 
Pierlot’s Ricercar Ensemble, the ensemble Ordo Virtutum 
(headed by Stefan Morent), the Taverner Consort (under 
Andrew Parrot) and Red Byrd. Her work with Cantus 
Cölln is documented in recordings such as Altbachisches 
Archiv and Bach’s B-minor Mass. She also demonstrated 
her qualities in concerts and recordings of Carissimi, 
Buxthehude and Biber with La Capella Ducale and 
Musica Fiata (under Roland Wilson) and the Baroque 
and Renaissance programmes of Weser Renaissance 
Bremen, followed by concerts with Collegium Vocale 
Gent (under Philippe Herreweghe). She recently record-
ed Robert Dowland’s Musical Banquet with the lutenist 
Nigel North.

 Further informations: www.monika-mauch.de

 Nicole Pieper
Born in Hildesheim, the alto Nicole Pieper studied 

at Detmold College of Music under Gerhild Romberger, 
Thomas Quasthoff and Martin Christian Vogel. Private 
classes with Caroline Stein and chamber singer Harald 
Stamm and master classes with Juliane Banse, Christa 
Ludwig, Dietrich Fischer-Dieskau, Cord Garben and 
Christoph Prégardien have also provided her with im-
portant artistic impulses.

Nicole Pieper was a prize winner at the federal state 
vocal contest in Nordrhein-Westfalen and was a finalist 
at the federal level in Berlin.

The young singer has performed in a num-
ber of renowned concert halls in Europe, Russia 
and South America. She worked with conductors 
such as Thomas Hengelbrock, Ariel Zuckermann, 
Howard Arman, Andreas Spering, Jun Märkl, 

Thomas Neuhoff, Gudni A. Emilsson, Fabio Bidini,  
Kay Johannsen, Christoph Schoener and Rudolf Kelber. 
Her concert performances include numerous recitals 
with well known ensembles such as the MDR Symphony 
Orchester, the State Hermitage Orchestra, the Baltic Phil-
harmonic of Gdansk, the Cologne Chamber Orchester 
and the Cologne Bach Society, the Capella Augustina, 
Concerto con anima, the North-Western German Phil-
harmonic, the State Orchester of Lower Saxony, the 
Hamburg Camerata and the Musica Viva in Stuttgart.

This young singer’s repertoire encompasses music 
from the baroqe era to contempory works; but she feels 
an especial affinity to concert works and art-song.

Nicole Pieper was awarded a scholarship at the 
Handel Academy in Karlsruhe and is a grant-holder at 
the Werner Richard – Dr. Carl Dörken-Foundation.

 Further informations: www.nicole-pieper.de

Georg Poplutz
Georg Poplutz grew up in Arnsberg, Westphalia, 

and passed his teacher’s qualifying examination prior 
to studying voice in Frankfurt am Main and Cologne 
under Berthold Possemeyer and Christoph Prégardien. 
Since 2010 Carl Meyer-Bruetting has advised him in the 
field of voice.

The tenor, known for his »highly expressive as well 
as sensitive interpretive artistry,« concertizes at re-
nowned festivals and at prestigious concert halls and 
churches in Germany and foreign countries with musi-
cians such as Manfred Cordes, Rudolf Lutz, Hermann 
Max, Ralf Otto, Hille Perl, Hans-Christoph Rademann, 
Gotthold Schwarz, Winfried Toll, Michael A. Willens, 
and Roland Wilson.

As a soloist Poplutz has participated in numerous 
radio productions and some sixty CD and DVD re-
cordings, including various cantatas for the Johann 
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Sebastian Bach Foundation of St. Gallen with Rudolf Lutz 
and numerous works for the Heinrich Schütz complete re-
cording with Hans-Christoph Rademann. He is also very 
sought after as an ensemble member and sings in Arno 
Paduch’s Johann Rosenmüller Ensemble and in Konrad 
Junghänel’s Cantus Cölln.

In addition, he devotes himself to his extensive song 
repertoire with Hilko Dumno, who has been his piano 
partner for many years, and with his guitar partners 
Antje Asendorf and Stefan Hladek. Some of this rep-
ertoire has been documented on recordings. In 2009 
he was awarded the Mendelssohn Special Prize of 
Frankfurt.

 Further information: www.georgpoplutz.de

Klaus Mertens
»An excellent master in his vocal field« (M. Harras). 

For almost four decades the bass-baritone Klaus Mer-
tens has been acclaimed by the critics for his concerts 
and some two hundred CD releases featuring »transcen-
dently radiant« (klassik.com), »marvelously trim, clearly 
declaiming« (mdr Figaro), and »perennially fresh and 
uncommonly homogeneous« (klassik.com) interpre-
tations spanning the centuries from early music to the 
avant-garde. 

Born in Kleve in the Lower Rhine region of Germa-
ny, Klaus Mertens began taking voice lessons while still 
in grammar school. He then completed his studies with 
high honours under Else Bischof-Bornes, Jakob Stämpfli 
and Peter Massmann (opera). A highly acclaimed and 
much sought-after performer, especially of Baroque or-
atorios, he has made many recordings of Bach’s great 
vocal works under various conductors, including the 
complete cantatas under Ton Koopman and the Amster-
dam Baroque Orchestra (completed in October 2003). 
This project, which lasted ten years and took him on 

tours throughout Europe, America and Japan, marks a 
special highlight in his career. He is also a successful 
interpreter of the German lied from its beginnings to 
the modern age, with a special interest in discovering, 
unearthing and reviving music never heard before. He 
works on a regular basis with many renowned orches-
tras and conductors throughout the world and is a wel-
come guest at leading international festivals. His discog-
raphy currently features more than 150 CDs and DVDs 
as well as countless radio and TV recordings, bearing 
witness to his artistry and versatility.

In recognition of his activity as an interpreter of Ba-
roque vocal music, Klaus Mertens was honored with the 
renowned Georg Philipp Telemann Prize of the City of 
Magdeburg in 2016.

 Further informations: www.klausmertens.eu

Die Kölner Akademie

Die Kölner Akademie is a unique ensemble based 
in Cologne which performs music of the seventeenth 
through the twenty first centuries on modern and period 
instruments with world renowned guest soloists.

The ensemble seeks to bring out the composers’ in-
tentions by using historical seating plans, critical editions 
and the proper instrumentation for each work.

Die Kölner Akademie has received the highest crit-
ical acclaim for its outstanding performances at major 
festivals in Germany, Austria, France, Spain, Holland, 
Italy, Belgium, Sweden, Norway, Estonia, Turkey, 
Czech Republic, Poland, Iceland, Argentina, Brazil, 
Peru and the US. Many of these performances were 
broadcast live and several were filmed for television.

The orchestra’s first CD, Johann Valentin Meder’s 
St. Matthew Passion received 5 stars (highest rating) 
in Fono Forum (Germany), Goldberg (Spain) and the 
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Record Geijsitsu (Japan). It also received excellent re-
views in EARLY MUSIC (England) and FANFARE (US). 
This has been followed by the highly praised series 
“Forgotten treasures” on the ARS Produktion label. This 
series now stands at ten recordings of a planned total 
of fifteen. These include world premiere recordings of 
works by lesser-known composers including Crusell, 
Danzi, Pichl, Vanhal, Wilms, Romberg, Neukomm, 
Fischer, Stamitz, Kunc, Jeanjean, Templeton Strong, Ko-
zeluch, Schiedermeier, Kreutzer, D’Alvimare, Petrini and 
Steibelt. The CD of symphonies by Bernhard Romberg 
received a SUPRSONIC prize. In addition, Die Kölner 
Akademie has released world premiere recordings of 
music by Mattheson (which received an Echo Klassik 
prize) , Ries, Durante, Kalliwoda, Neukomm and Eberl 
for cpo as well as a world premiere recording of the 
Glöckner/Hellmann reconstruction of J.S. Bach’s “St. 
Mark Passion” for Carus.

In the fall of 2009 the orchestra began recording 
a complete cycle of the Mozart piano concertos with 
Ronald Brautigam for the BIS label. The first CD received 
outstanding reviews internationally, including a 10 rat-
ing and editors choice from Luister as well as 5 stars in 
the BBC music magazine.

Michael Alexander Willens

Michael Alexander Willens, the artistic director of 
the Kölner Akademie, was born in Washington, D. C., 
and earned his Bachelor of Music and Master of Music 
degrees at the renowned Juilliard School in New York 
under John Nelson. After his graduation he continued his 
study of conducting with Paul Vorwerk (choral conduct-
ing) and Leonard Bernstein in Tanglewood. His broad 
experience in the field of music has brought him a rarely 
encountered depth of knowledge and familiarity with 

various performance practice styles from the baroque 
era, classicism and romanticism, contemporary classical 
music, and jazz and pop music.

Willens has conducted concerts at prestigious fes-
tivals and at renowned concert halls in Europe, South 
America, Asia, and the United States and has received 
the highest acclaim from music critics: »The success of 
the whole owed in large measure to the uncommonly 
precise, yet never affected gestures of Michael Alexan-
der Willens.«

Beyond the standard repertoire, Willens dedicates 
himself to the performance of works by lesser-known 
contemporary American composers. He has conducted 
a number of world premieres, many of which have been 
broadcast live on television or filmed for later transmis-
sion. Another focal point of interest in his artistic work 
is formed by the rediscovery of forgotten works. He has 
recorded and released more than forty CDs from this 
repertoire. Some of these recordings have been honored 
with awards or nominations for awards. All of his releas-
es have met with an enthusiastic response in the interna-
tional recording press: »Willens achieves an impeccably 
stylish and enjoyable performance« (Gramophone); »… 
conductor Michael Alexander Willens exploits every bar 
of the score to fullest expressive effect« (Fanfare).

In addition to his work with the Kölner Akademie, 
Michael Alexander Willens has appeared as a guest 
conductor in Germany, Holland, Israel, Poland, and 
Brazil.
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Oratorio for the 1st day of Christmas
O taste and see that the Lord is good
Libretto: Albrecht Jacob Zell

Love, prayer, faith, hope, joy,
reverence, fidelity, prudence
Choir of joyful souls

[1] 1. Dictum
Choir of joyful souls
O taste and see that the Lord is good.
(Ps. 34:9)
 
[2] 2. Aria
Joy (Bass) and Choir of joyful souls (Tutti)
Joy: Come and see
Tutti: And what?
Joy: Heaven on earth.
Go then
Tutti: Where?
Joy: To the city of Bethlehem.
Joy: God has become
Tutti: O wonder!
Joy: a little child.
Tutti: O love!
Joy: He lies in a stable,
Tutti: Humble love!
Joy: He is resting
in a manger.
Da capo

[3] 3. Recitativo 
Prayer (Alto)
Yes, go there,
I will gladly go with you,

Oratorium zum 1. Weihnachtstag
„Schmecket und sehet, wie freundlich
der Herr ist“
Libretto: Albrecht Jacob Zell

Liebe, Andacht, Glaube, Hoffnung, Freude,
Ehrfurcht, Treue, Vorsicht
Chor der freudigen Seelen

[1] 1. Dictum
Chor der freudigen Seelen
Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist.
(Ps. 34, 9)
 
[2] 2. Aria
Freude (Basso) und Chor der freudigen Seelen (Tutti)
Freude: Kommt, sehet
Tutti: Und was denn?
Freude: den Himmel auf Erden.
Begebt euch
Tutti: Wohin denn?
Freude: Nach Bethlehems Stadt.
Freude:  Gott ist nun
Tutti: O Wunder!
Freude: ein Kindlein.
Tutti: O Liebe!
Freude: Es lieget im Stalle,
Tutti: Demütige Liebe!
Freude: da, wo er seine Ruh
in einer Krippen hat.
Da capo

[3] 3. Recitativo 
Andacht (Alto)
Ja, gehet hin,
ich will euch gern begleiten,
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here my devotion
makes for the highest bliss.

[4] 4. Dictum
Choir of joyful souls
For unto us a child is born, unto us a son is given: and 
the government shall be upon his shoulder. (Isa. 9:6)

[5] 5. Recitativo
Joy (bass), Hope (Tenor), Love (Soprano), Prudence 
(Bass), Reverence (Bass), Faith (Tenor), Fidelity (Bass), 
Prayer (Alto)
Joy: Behold here, here is the salvation of the world!
Hope: This is how you employ,
my final purpose?
Love: Let me kiss you intimately, holy treasure.
Prudence: I am always watchful,
you will never wrest it from me.
Reverence: I kneel before You here,
O God and humanity.
Faith: I rest myself on the very strongest.
Fidelity: I remain steadfast and unvexed with you.
Prayer: Now my Redeemer is here.
Tutti: Thanks to God! My
Treasure/Salvation/Reason/Purpose/God/Friend/
Good is now with me.
Joy: Now you can delight and
be full of joy.

[6] 6. Arioso
Joy (Bass) and Choir of joyful souls (Tutti)
Joy: Here rests
Tutti: Yes, yes, yes,
Joy: Heaven on earth.
Be joyful
Tutti: We exult in the city of Bethlehem.

hier soll mein andachtsvoller Sinn
die höchste Wonne sich bereiten.

[4] 4. Dictum
Chor der freudigen Seelen
Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, 
welches Herrschaft liegt auf seiner Schulter. (Jes. 9, 6)

[5] 5. Recitativo
Freude (Basso), Hoffnung (Tenore), Liebe (Soprano), Vor-
sicht (Basso), Ehrfurcht (Basso), Glaube (Tenore), Treue 
(Basso), Andacht (Alto)
Freude: Sehr hier, hier liegt das Heil der Welt!
Hoffnung: So hast du dich,
mein Endzweck, eingestellt?
Liebe: Lass, heilger Schatz, dich innigst küssen.
Vorsicht: Ich wache stets,
du wirst mir nie entrissen.
Ehrfurcht: Ich knie hier,
o Gott- und Menschheit, nieder.
Glaube: Ich gründe mich aufs allerstärkste wieder.
Treue: Ich bleibe fest und unverrückt bei dir.
Andacht: Nun ist mein Heiland hier.
Tutti: Gottlob! mein 
Schatz/Heil/Grund/Zweck/Gott/Freund/Gut
ist nun bei mir.
Freude: Jetzt könnt ihr an Vergnügen satt
und voller Freude werden.

[6] 6. Arioso
Freude (Basso) und Chor der freudigen Seelen (Tutti)
Freude: Hier ruhet
Tutti: Ja, ja, ja,
Freude: der Himmel auf Erden.
Erfreut euch,
Tutti: wir jauchzen in Bethlehems Stadt.
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[7] 7. Recitativo
Prayer (Alto), Faith (Tenor), Love (Soprano), Fidelity 
(Bass), Prudence (Bass), Hope (Tenor), Reverence (Bass), 
Joy (Bass)
Prayer: Alone,
let my heart be the manger,
You can indeed only choose 
the cradle in my soul.
Faith: Yes this I give Him to rest.
Love: The lodging is ready,
Fidelity: I cover Him very gently,
Prudence: I always watch over Him as he sleeps.
Hope: His rest will create rest in me.
Reverence: Here I pray to the true Godhead,
Joy: I have all I need to sustain me.

Accompagnato
Prayer: Little Lord Jesus, let my prayers move You,
to lay Yourself down in my heart.

[8] 8. Aria
Prayer (Alto)
My heart surges with longing delight.
Come here, o beautiful child, in this lively cradle
faith destines your rest.
The tender love has made a soft bed,
Fidelity is its covers,
and prudence watches over.
Da capo

[9] 9. Recitativo 
Prayer (Alto), Prudence (Bass), Love (Soprano), Fidelity 
(Bass), Faith (Tenor), Hope (Tenor), Reverence (Bass), 
Joy (Bass)
Prayer: Well for me, my Jesus lays himself down.
Prudence: How will I keep this treasure.

[7] 7. Recitativo
Andacht (Alto), Glaube (Tenore), Liebe (Soprano), Treue 
(Basso), Vorsicht (Basso), Hoffnung (Tenore), Ehrfurcht 
(Basso), Freude (Basso)
Andacht: Allein,
lass doch mein Herz die Krippe sein,
du kannst dir ja in meiner Seelen
die Wiege nur erwählen.
Glaube: Ja diese geb ich ihm zur Ruh.
Liebe: Das Lager ist bereit,
Treue: ich deck ihn ganz gemächlich zu,
Vorsicht: ich wache stets bei seinem Schlafen.
Hoffnung: Sein Ruhen wird mir Ruhe schaffen.
Ehrfurcht: Ich bete hier zugleich die wahre Gottheit an,
Freude: ich habe, was mich nähren kann.

Accompagnato
Andacht: Lass, Jesulein, mein Bitten dich bewegen,
dich in mein Herz hinein zu legen.

[8] 8. Aria
Andacht (Alto)
Mein Herze wallet vor lechzendem Vergnügen.
komm her, o schönstes Kind, in dieser regen Wiegen
bestimmt der Glaube dir die Ruh.
Die zarte Liebe hat ein sanftes Bett gemacht,
die Treue deckt dich zu,
und Vorsicht hält die Wacht.
Da capo

[9] 9. Recitativo 
Andacht (Alto), Vorsicht (Basso), Liebe (Soprano), Treue 
(Basso), Glaube (Tenore), Hoffnung (Tenore), Ehrfurcht 
(Basso), Freude (Basso)
Andacht: Wohl mir, mein Jesus leget sich hinein.
Vorsicht: Wie will ich diesen Schatz bewahren.
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Joy: I cannot be more delighted.
Fidelity: Now my friend shall
know the purest faithfulness.
Faith: Now I am eternally unmoved.
Hope: My anchor has now been cast.
Reverence: Now I shall fear
evil no more,
Joy: and I shall delight unhindered.

[10] 10. Aria
Love (Soprano), Faith (Tenor), Hope (Tenor), Fidelity 
(Bass), Prayer (Alto), Prudence (Bass), Reverence (Bass), 
Joy (Bass)
Love, faith, hope, fidelity: So rest gently,
Prayer, Reverence, Prudence, Joy:
God awakens, so I may rest!
Love, faith, hope, fidelity: You tender child,
Prayer, Reverence, Prudence, Joy:
You strong hero!
Love, faith, hope, fidelity:
I float in sweet peace,
Prayer, Reverence, Prudence, Joy: I can bring the 
power of joy,
Love, faith, hope, fidelity: Since you have made me 
your ambassador, and given me salvation
Prayer, Reverence, Prudence, Joy: since you pre-
pare yourself for the battle, and to protect me you com-
mit yourself. Da capo

[11] 11. Chorale
O my dearest Jesu,
make Yourself a pure soft bed,
to rest my heart's wailing,
so that I never forget You.

Liebe: Ich kann ja nicht vergnügter sein.
Treue: Nun soll mein Freund
die reinste Treu erfahren.
Glaube: Jetzt bin ich ewig unbewegt.
Hoffnung: Mein Anker ist nun festgelegt.
Ehrfurcht: Jetzt wird ich mich noch mehr
vor Bösen scheuen,
Freude: und ich mich ungestört erfreuen.

[10] 10. Aria
Liebe (Soprano), Glaube (Tenore), Hoffnung (Tenore), 
Treue (Basso), Andacht (Alto), Vorsicht (Basso), Ehrfurcht 
(Basso), Freude (Basso)
Liebe, Glaube, Hoffnung, Treue: So ruhe sanft,
Andacht, Ehrfurcht, Vorsicht, Freude:
Erwache Gott, zu meiner Ruhe!
Liebe, Glaube, Hoffnung, Treue: Du zartes Kind,
Andacht, Ehrfurcht, Vorsicht, Freude:
Du starker Held!
Liebe, Glaube, Hoffnung, Treue:
Ich schwebe nun in süßem Frieden,
Andacht, Ehrfurcht, Vorsicht, Freude: Ich kann 
der Freude Macht bestreiten,
Liebe, Glaube, Hoffnung, Treue: da du zum Mittler 
mir beschieden, und mir zum Heil
Andacht, Ehrfurcht, Vorsicht, Freude: da du zum 
Kampf dich willst bereiten, dich eingestellt.
Da capo

[11] 11. Choral
Ach mein herzliebes Jesulein,
mach dir ein rein sanft Bettelein,
zu ruhn in meines Herzens Schrein,
dass ich nimmer vergesse dein.
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Oratorio for the 3rd day of Christma
"In the bright glow of the sun of faith"
Libretto: Albrecht Jacob Zell

Gratitude, Joyful child of God, Knowledge,
Reason, Faith
Choir of thankful, faithful and grateful souls

[12] 1. Aria
Knowledge (Tenor)
In the bright glow of the sun of faith
the cleverness of snow melts, runs off.
The wisdom of humans must be mistaken,
it is calm,
wherever it further ponders,
it is lost in the web of conclusions
and if it ventures to the outer realms,
the outcome is not won.
Da capo

[13] 2. Recitativo 
Reason (Tenor)
The Word was made flesh, 
the Word was God,
this makes a mockery of me.

[14] 3. Dictum
Choir of the faithfully observing souls
O the depth of the riches both of the wisdom and know-
ledge of God. (Rom. 11:33)

[15] 4. Recitativo 
Faith (Bass)
If this seems too high for reason,
then faith can grasp it.
The essential Word,

Oratorium zum 3. Weihnachtstag „Im hellen 
Glanz der Glaubenssonnen“
Libretto: Albrecht Jacob Zell

Dankbarkeit, Freudiges Kind Gottes, Erkenntnis,
Vernunft, Glaube
Chor dankbarer, gläubiger und erkenntlicher Seelen

[12] 1. Aria
Erkenntnis (Tenore)
Im hellen Glanz der Glaubenssonnen
zerschmelzt, zerfließt der Klugheit Schnee.
Hier muss der Menschen Weisheit irren,
sie stehet still,
wofern sie weiter grübeln will,
wird sie im Netz der Schlüsse sich verirren
und wagt sie dann das äußerste,
ist doch der Ausgang nicht gewonnen.
Da capo

[13] 2. Recitativo 
Vernunft (Tenore)
Das Wort wird Fleisch,
das Wort war Gott,
dies machet mich zu Spott.

[14] 3. Dictum
Chor der gläubig erkennenden Seelen
O, welch eine Tiefe des Reichtums, bei der Weisheit und 
Erkenntnis Gottes. (Röm. 11, 13)

[15] 4. Recitativo 
Glaube (Basso)
Scheint dieses der Vernunft zu hoch zu sein,
so kann der Glaub‘ es fassen.
Das wesentliche Wort,
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through which God has created
the world and everything,
since the time had come,
humanity taken in,
and it still remains in these times
as God in previous glory.
God has spoken this to me,
this is why my firm resolve,
that all must be this way.
Despite those that dare to argue with me.

[16] 5. Aria
Faith (Bass)
Start, you enemies much too weak,
the steadfast castle will be stormed in vain.
Truth, omnipotence, strike you down,
give way, flee, you can see here,
how the victory flags are flying,
that my protector has given to me.
I am sure to be shielded enough.
Da capo

[17] 6. Recitativo
Joyful child of God (Alto)
But you, essential Word,
you are henceforth
flesh of my flesh,
and leg of my legs,
what will appear here out of mercy?
You have become my brother,
I am in God's holy child order.
What shall I want?
What can challenge me, which I do not have
and cannot force?

durch welches Gott die Welt
und alles werden lassen, 
hat, da die Zeit gekommen,
die Menschheit angenommen,
und bleibt dennoch zu solcher Zeit
als Gott in vor‘ger Herrlichkeit.
Dies hat mir Gott gesagt,
drum ist mein fester Schluss,
dass alles sich also verhalten muss.
Trotz, wer mich zu bestreiten wagt.

[16] 5. Aria
Glaube (Basso)
Setzt an, ihr gar zu schwachen Feinde,
die feste Burg wird nur umsonst bestürmt.
Wahrheit, Allmacht, schläget‘s euch ab,
weicht nur, flieht, hier könnt ihr sehen,
wie die Siegesfahnen wehen,
die mir mein Beschützer gab.
Ich bin sicher gnug beschirmt.
Da capo

[17] 6. Recitativo
Freudiges Kind Gottes (Alto)
Du aber, wesentliches Wort, 
bist du hinfort
ein Fleisch von meinem Fleisch,
und Bein von meinen Beinen,
was will denn hier vor Gnade scheinen?
Du bist mein Bruder ja geworden,
ich bin in Gottes Kinderorden.
Was fehlt mir nun?
Was ficht mich an, das ich nicht hab‘
und zwingen kann?
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[18] 7. Dictum
Choir of thankful souls
And if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs 
with Christ. (Rom. 8:17)

[19] 8. Recitativo
Gratitude (Soprano)
Oh! If only I could give my whole life
to you in modest thanks for such mercy!
O! I could be eternally devoted,
to works to be called your child!
Nevertheless take my thanks
through my faithful life,
as much as my weakness allows.

[20] 9. Aria
Choir of thankful, observing
and grateful souls
Let the rays of light shine,
the light of the people,
that can chase away the night.
Come, my brother, come my glory,
come to your property,
look, here I take you and yours in,
gladly and willingly.
Da Capo.

[21] 10. Chorale
Why do you stay outside,
you the blessed of the Lord?
Do come in,
please come, you my star.
You, my Jesus, my joy,
Helper at the right time,
Help, O saviour, my heart
from the wounds, that pain me.

[18] 7. Dictum
Chor der dankbaren Seelen
Sind wir denn Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich 
Gottes Erben und Miterben Christi. (Röm. 8, 17)

[19] 8. Recitativo
Dankbarkeit (Soprano)
Ach! könnte nur mein ganzes Leben
dir gnugsam Dank für solche Gnade geben!
Ach! könnt‘ ich ewig mich befleißen, 
den Werken nach dein Kind zu heißen!
Indessen nimm den Dank
durch gläubig Leben an,
so viel die Schwachheit kann.

[20] 9. Aria
Chor gläubiger, erkennender
und dankbarer Seelen
Lass die lichten Strahlen scheinen,
Licht der Menschen,
das die Nacht vertreiben kann.
Komm, mein Bruder, komm mein Ruhm,
komm zu deinem Eigenthum,
schau, hier nehmen dich die Deinen
freudig auf, willig an.
Da Capo.

[21] 10. Choral
Warum willst du draußen stehen,
du Gesegneter des Herrn?
Lass dir, bei mir einzugehen,
wohl gefallen, du mein Stern.
Du, mein Jesu, meine Freud,
Helfer in der rechten Zeit,
hilf, o Heiland, meinem Herzen
von den Wunden, die mich schmerzen.
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Oratorio for New Year's Day
"Lord God, we praise you"
Libretto: Albrecht Jacob Zell

Trust, Holy longing, Contemplation, Knowledge
Choir of observing souls

[22] 1. Chorale
Lord God, we praise you,
Lord God, we thank you.
You, God the Father in eternity,
honours the whole world.
All angels and armies of Heaven,
and all that serve to your glory.
Cherubim and Seraphim too
always sing with high voices.
Holy is our God, the Lord Zebaoth!

[23] 2. Recitativo
Knowledge (Bass)
The rapid run of excited times
falls down one year once again
into the never fulfilled soil of eternities.
The order, such as the world was once settled,
that the sun, moon and stars
draw closer, move away
that every element
has a special use for us,
holds steadfast due to the Creator's hand.
And since we see today,
that a year has passed, another arises;
how should I not know the Creator's work here,
and not call his wondrous powers magnificent?

Oratorium zum Neujahrstag
„Herr Gott, dich loben wir“
Libretto: Albrecht Jacob Zell

Vertrauen, Heiliges Verlangen, Erwägung, Erkenntnis
Chor der erkennenden Seelen

[22] 1. Choral
Herr Gott, dich loben wir,
Herr Gott, wir danken dir.
Dich, Gott Vater in Ewigkeit,
ehret die Welt weit und breit.
All Engel und Himmelsheer, 
und was dienet zu deiner Ehr.
Auch Cherubim und Seraphim
singen immer mit hoher Stimm:
Heilig ist unser Gott, der Herr Zebaoth!

[23] 2. Recitativo
Erkenntnis (Basso)
Der schnelle Lauf der regen Zeiten
stürzt abermal ein Jahr
in nie erfüllten Grund der Ewigkeiten.
Die Ordnung, so der Welt einst beigeleget war,
dass Sonne, Mond und Sternen
sich zu uns nahen, sich entfernen,
dass jedes Element
uns sonder Nutzen gönnt,
hält durch des Schöpfers Hand beständig stand.
Und da wir heute sehen,
ein Jahr vergehn, das andere entstehen;
wie sollt ich hier des Schöpfers Werk nicht kennen,
und seine Wundermacht recht wunderbarlich nennen?
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[24] 3. Aria
Knowledge (Bass), Choir of observing souls
Who whirls the fiery heat of the sun?
Who drives the stars sometimes back, sometimes forth?
This is the Almighty's master work.
Who causes floodwaters to rise, and brings down
the roaring rains down?
Who fills the crypt of the horrible oceans?
Who hurls the flames from the crackling chasm?
Who sprouts the fruits from the earthly realms?
Who has the whole order in his hand so it is not lost?
Who creates greatness, beauty, splendour?
The absolute ruler does this
And its skill full of wisdom.
Da capo

[25] 4. Dictum 
Choir of observing souls
The heavens declare the glory of God; the skies proclaim 
the work of his hands. (Ps. 19:1)

[26] 5. Recitativo
Contemplation (Tenor)
Yes, yes, and I will contemplate this,
so I bestir myself with awe and joy.
If the wide world
of stars is held up before us,
then one point shines, which however hardly so small, 
what must it be like in your house, O Creator?
I am far from being the smallest grain of sand.
O folly for resisting you out of malice.
But also, how well I am
if I, O unspeakably great God,
can comfort myself in your favour,
that day and night
reigns over, protects and watches over me.

[24] 3. Aria
Erkenntnis (Basso), Chor erkennender Seelen
Wer wirbelt das feurige Rennen der Sonnen?
Wer treibet die Sternen bald vor, bald zurück?
Dies ist der Allmacht Meister-Stück.
Wer hebet die Fluten, und stürzet sie wieder 
im rauschenden Regen mit Tropfen hernieder?
Wer füllet des Weltmeers entsetzliche Gruft?
Wer stößet die Flammen aus krachender Kluft?
Wer treibet die Früchte des Erdreichs hervor?
Wer hält es, dass nichts seine Ordnung verlor?
Wer schaffet die Größe, die Schönheit, die Pracht?
Dies tut die unumschränkte Macht
Und ihr allweisestes Geschick.
Da capo

[25] 4. Dictum 
Chor erkennender Seelen
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Feste ver-
kündiget seiner Hände Werk. (Ps. 19, 1)

[26] 5. Recitativo
Erwägung (Tenore)
Ja, ja, und will ich dies erwägen,
so muss bei mir sich Furcht und Freude regen.
Wenn man die weite Welt 
der Sternen Meng entgegen hält,
so scheinet sie ein Punkt, der dennoch kaum so klein,
was muss denn ich bei dir, o Schöpfer, sein?
Ich bin noch lange nicht das kleinste Körnlein Sand.
O Torheit, dass man dir aus Bosheit widerstand.
Doch auch, wie wohl bin ich daran,
wenn ich, o unaussprechlich großer Gott,
mich deiner Huld getrösten kann,
die mich bei Tag und Nacht
regieret, schützet und bewacht.
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[27] 6. Aria
Contemplation (Tenor)
Fall, weary spirit, ´
into the arms of the Godhead.
Open your eyes,
this good being is near
here with love and shield.
He stays at my site,
leading me all my life.
Then I go again to rest,
my weary body falls
into the arms of the Godhead.

[28] 7. Recitativo 
Holy longing (Alto)
Almighty love, wise power!
You take prudent care of my wellbeing.
Oh! So fulfils my desires,
to sincerely be with you all my life!
Let my Saviour's costly name
be named yes and Amen,
and be fulfilled all eternity.

[29] 8. Aria
Holy longing (Alto)
Pour out the holy ointment,
My Saviour, over me.
Once I notice the scent,
so will 
my soul be greatly strengthened. 
Da capo

[30] 9. Recitativo
Holy longing (Alto)
If my prayer is brought before your throne,
so watch over, O Highest, your Zion this year.

[27] 6. Aria
Erwägung (Tenore)
Senke dich, ermatt'ter Geist 
in der Gottheit Armen nieder.
Öffnen sich die Augenlider,
ist dies günstge Wesen nah,
und mit Schutz und Liebe da.
Diese bleibet mir zur Seiten,
mich im Lebenslauf zu leiten.
Geh ich dann zur Ruhe wieder,
sinket mein ermüd‘ter Leib
in der Gottheit Armen nieder.

[28] 7. Recitativo 
Heiliges Verlangen (Alto)
Allmächt‘ge Liebe, weise Macht!
Du bist mir auf mein Wohl bedacht.
Ach! so erfüll auch mein Verlangen,
dir lebenslang ergebenst anzuhangen!
Lass meines Heilands teuren Namen 
von mir auch Ja und Amen,
und ewiglich erfüllet bleiben.

[29] 8. Aria
Heiliges Verlangen (Alto)
Schütte doch die heilge Salbe,
Mein Erlöser, über mich.
Werd ich den Geruch vermerken,
so wird sich
meine Seele kräftig stärken. 
Da capo

[30] 9. Recitativo
Heiliges Verlangen (Alto)
Wird aber mein Gebet vor deinen Thron gebracht,
so nimm, o Höchster, dieses Jahr dein Zion auch in acht.
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Let your anointed head,
and all Christianity bloom in all blessings,
and let eternally flee, all that disrupts my peace.

[31] 10. Dictum
Choir of observing souls
God shall bless us; and all the earth shall fear him.
(Ps. 67:8)

[32] 11. Recitativo
Trust (Soprano)
Who doubts this?
The God that gives us his blessings
lets us in and even lets us live in mercy.
But now, all I can think is - 
I want to, O God, sing your praises and glory.
You let us spend this year in delight.
We see indeed,
You, mighty Creator, are that One that has kept us.

[33] 12. Aria 
Choir of observing souls
Great Creator, Protector of the Church,
Your sustenance we lift up and extol.
Zion's sheep go with joy,
to green pastures at the Words,
no wolves plunder here.
Great Creator, Protector of the Church,
Protector of our Land,
Your sustenance we lift up and extol.
Law and peace must kiss,
our land knows your blessings,
Honour, praise and thanks be unto You.
Da capo

Lass dein gesalbtes Haupt,
und ganze Christenheit in allem Segen blühen, 
und was die Ruhe stört, auf ewig fliehen.

[31] 10. Dictum
Chor der erkennenden Seelen
Es segne uns Gott, und alle Welt fürchte ihn.
(Ps. 67, 8)

[32] 11. Recitativo
Vertrauen (Soprano)
Wer zweifelt wohl hieran?
Der Gott, der uns den Segen sonst gegeben
lässt uns darin auch ferner gnädig leben.
Nun aber, was ich denken kann,
will ich, o Gott, dir Preis und Ehre singen.
Du ließest uns das Jahr beglückt vollbringen.
Wir sehen in der Tat,
du, mächtger Schöpfer, seists, der uns erhalten hat.

[33] 12. Aria 
Chor erkennender Seelen
Großer Schöpfer, Schutz der Kirche,
dein Erhalten, rühmen und erheben wir.
Zions Schafe gehn mit Freuden,
auf des Wortes grünen Weiden,
keine Wölfe rauben hier.
Großer Schöpfer, Schutz der Kirche,
Schutz des Landes,
dein Erhalten, rühmen und erheben wir.
Recht und Friede muss sich küssen,
unser Land vom Segen wissen,
Ehre, Lob und Dank sei dir.
Da capo
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Church music for the 3rd day of Christmas The 
Word was made flesh
Text: Erdmann Neumeister

[34] 1. Verse [SAB]
And the Word was made flesh, and dwelt among us. 
And we beheld his glory, the glory as of the only be-
gotten of the Father, full of grace and truth.
John 1:14

[35] 2. Chorale [SAB]
The Son of the Father, God a kind
of guest in the world He was
and leads us out of the vale of tears;
He makes us heirs in His room.
Hallelujah!

[36] 3. Recitative [S]
O a mystery full of wonder!
O wonder, how mysterious!
The Word was made flesh.
We speak of this now,
and only repeat,
what his Apostles spoke;
but how we should actually speak of all,
this is and stays impossible.
It is enough for us to believe in Christian naivety:
That Christ the true son of God,
Became a real man.
Now He sits on the highest throne:
Yet lives among us,
the poor order of humankind!
Yes, He lives in us.
O what splendour have those,
that can speak: My Jesus, You in me,
and I in You!

Kirchenmusik zum 3. Weihnachtstag „Und das 
Wort ward Fleisch“
Text: Erdmann Neumeister

[34] 1. Spruch [SAB]
Und das Wort ward Fleisch, und wohnete unter uns. Und 
wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, als des 
eingebornen Sohns vom Vater, voller Gnade und Wahr-
heit. Joh. I, 14.

[35] 2. Choral [SAB]
Der Sohn des Vaters, Gott von Art
ein Gast in der Welt hie ward,
und führt uns aus dem Jammertal;
er macht uns Erb‘n in seinem Saal.
Halleluja!

[36] 3. Recitativ [S] 
O ein Geheimnis voller Wunder!
O Wunder, die geheimnisvoll!
Das Wort ward Fleisch.
Zwar also sprechen wir itzunder,
und sprechen das nur nach,
was sein Apostel sprach;
doch wie man eigentlich von allen sprechen soll,
das wird unmöglich sein und bleiben.
Genug, wenn wir in Christeneinfalt gläuben:
Dass Christus, wahrer Gottessohn,
Ein wahrer Mensch ist worden.
Itzt sitzt Er auf des Höchsten Thron:
Und wohnt doch unter uns,
dem armen Menschenorden!
Ja, in uns wohnet Er.
O welche Herrlichkeit hat der,
der sprechen kann: Mein Jesu, du in mir,
und ich in Dir!
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And this will also happen to me,
that I one day after this time
will see Your glory
eternally, eternally!

[37] 4. Aria [S]
If it would finally be possible,
that I should obtain the honour of all people,
all happiness and glory,
crown and throne and purple robe,
in the world,
so I would deny,
what Jesus has given me,
and what Heaven intended:
If I were to spit upon all,
and only please myself.

[38] 5. Chorale [SAB]
Ubi sunt gaudia.
Nowhere else, since there,
there the angels are singing nova cantica;
And the bells are sounding in Regis curia.
Oh would we be there!

[39] 6. Aria [A]
Be glad O my soul!
Because the time is coming,
when I can look upon Jesus,
see his countenance.
O! Sweet light appears!
Nothing shall keep me from him,
Or diminish my heart's longing,
that I, here in my faith, do not
until my desires are fulfilled,
counting the hours and minutes.
Be glad, O my soul!

Auch dies wird mir geschehen,
dass ich einst nach dieser Zeit
werde deine Herrlichkeit
ewig, ewig sehen!

[37] 4. Arie [S]
Wenn es endlich möglich wäre,
dass ich aller Menschen Ehre,
alles Glück und Herrlichkeit,
Kron und Thron und Purpurkleid,
auf der Welt erlangen sollte,
so ich das verleugnen wollte,
was mir Jesus hat gebracht,
und im Himmel zugedacht:
Wollt ich doch auf alles speien,
und mich sein allein erfreuen.

[38] 5. Choral [SAB]
Ubi sunt gaudia.
Nirgend mehr, denn da,
da die Engel singen nova cantica;
und die Schellen klingen in Regis curia.
Eia wären wir da!

[39] 6. Arie [A]
Freu dich sehr, o meine Seele!
Denn es naht die Zeit heran,
da ich Jesum schauen kann,
sichtbar und von Angesicht.
Ach! erscheine süßes Licht!
Nichts soll mich hieran verhindern,
Noch mein herzlich Sehnen mindern,
dass ich da im Glauben nicht,
bis mein Wünschen mir geschicht,
Stunden und Minuten zähle.
Freu dich sehr, o meine Seele!
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[40] 7. The beginning verse [SAB]
And the Word was made flesh, and dwelt among us. 
And we beheld his glory, the glory as of the only be-
gotten of the Father, full of grace and truth.
John 1:14

 Translation: Daniel Costello

[40] 7. Der Anfangs-Spruch [SAB]
Und das Wort ward Fleisch, und wohnete unter uns. Und 
wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, als des 
eingebornen Sohns vom Vater, voller Gnade und Wahr-
heit. Joh. I, 14.
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