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EASTER CANTATAS
 
Johann Friedrich Agricola (1720–1774)

  Der Gottmensch jauchzt 11'39 
  Kantate zum Osterfest

Gottfried Homilius (1715–1785)

  Frohlocket und preiset den göttlichen Held 32'47 
  Oratorium auf Ostern HoWV I.11

Johann Friedrich Agricola (1720–1774)

  Die Auferstehung des Erlösers 32'40 
  Ein musikalisches Gedicht

 T.T.: 77'21 
   
  Sopran: Hannah Morrison · Rahel Maas · Bethany Seymour 
  Alt: Elisabeth Popien  
  Tenor: Georg Poplutz 
  Bass: André Morsch

 
  Kölner Akademie
  Michael Alexander Willens  
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Johann Friedrich Agricola (1720–1774)

  Der Gottmensch jauchzt 11'39 
  Kantate zum Osterfest 
  für SATB-Soli, SATB-Tutti, 3 Clarini, Timpani, 2 Corni, 2 Oboi,  2 Violini, Viola e Basso continuo

1  1. Chor Der Gottmensch jauchzt 4'06 
   
2  2. Recitativo Da wir in deinem Blute [S1] 0'45

3  3. Quartetto Du schützest ihn auf deinem Throne  [S1,A,T,B] 1'06 
 
4  4. Aria Er lebt, von deiner Huld beglücket  [S1] 4'23

5  5. Choral Herr, dies sind die edlen Früchte 1'19

 
Gottfried Homilius (1715–1785)

  Frohlocket und preiset den göttlichen Held 32'47 
  Oratorium auf Ostern HoWV I.11 
  für SSATB-Soli, SATB-Tutti, 2 Flauti, 2 Oboi, 3 Clarini, Timpani,  2 Violini, Viola e Basso continuo

6  1. Chor Frohlocket und preiset den herrschenden Sieger 6'21

7  2. Recitativo Ach, schwere Pflicht! [S2,S3,A] 2'08

8  3. Terzetto Betrübter Fall [S2,S3,A] 5'02 
 
9  4. Recitativo Wie ist mir? Ach! [S2,S3,A] 0'50

10  5. Aria Entsetzt euch nicht, getreue Herzen [S2,B] 6'43
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11  6. Recitativo Kommt, nahet euch getrost herzu! [S2,B] 0'56

12  7. Choral Am Sabbat früh mit Spezerei kommen zum Grab 0'38

13  8. Aria – Terzetto Verwundrung nimmt Herz und Sinn auf einmal ein [S2,S3,A] 4'33 
 
14  9. Recitativo Mein Glaube zweifelt weiter nicht [T,S2,B] 2'12

15  10. Chor Frohlocket und preiset den herrschenden Sieger 3'24

Johann Friedrich Agricola (1720–1774)

  Die Auferstehung des Erlösers 32'40 
  Ein musikalisches Gedicht 
  für SATB-Soli, SATB-Tutti, 2 Flauti, 2 Oboi, 2 Fagotti, 3 Clarini, Timpani, 2 Corni, 
  2 Violini, Viola e Basso continuo

16  1. Chor Darum freuet sich mein Herz 2'51

17  2. Recitativo accompagnato Die Erde bebt [B] 2'22

18  3. Aria Umkränzt Maria [T] 7'47 
 
19  4. Recitativo Der ew’ge Hohepriester [T] 1'51

20  5. Duetto Held, der den Fels vom Grabe rückte [A,B] 3'52

21  6. Choral Da du vom Tod erstanden bist 0'58

22  7. Chor Harfe, töne darein 2'04

23  8. Recitativo accompagnato col Arioso e Coro Erhabner Held  1'30 
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24  9. Aria Steigt Engel, steigt Freunde der Edlen, hernieder [S1] 8'12

25  10. Choral Sei hoch gelobt in dieser Zeit von allen Gotteskindern 1'13

 T.T: 77'21 
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Kölner Akademie

Solisten:
Hannah Morrison, Sopran [S1]
Rahel Maas, Sopran  (Maria Magdalena) [S2]
Bethany Seymour,  Sopran (Maria Jacobi) [S3]
Elisabeth Popien, Alt (Salome)
Georg Poplutz Tenor
André Morsch. Bass

Chor 
Sopran:  
Hannah Morrison, Bethany Seymour, Annike Stegger, 
Alt:
Elisabeth Popien, Isabel Désirée Johanna Koch,
Tenor:
Georg Poplutz, Niek van den Dool
Bass:
André Morsch, Andrey Akhmetov

Orchester
Flöte:
Géraldine Clément
Thomas Wormitt

Oboe:
Mario Topper
Ales Ambrosi

Fagott:
Feyzi Çokgez
Alexander Kolomiets

Horn:
Yoichi Murakami
Christopher Weddle

Trompete:
Hannes Rux-Brachtendorf
Marc Demi
Elsa Scheidig

Pauken:
Alexander Schubert

Violinen:
Catherine Martin, Konzertmeister
Katarina Todorovic
Luna Oda
Antonio de Sarlo
Laura von der Goltz
Ye-Young Hwang

Viola:
Rafael Roth
Johanna Brückner

Violoncello:
Amarilis Dueñas Castán
Julie Maas-Reimers

Violone:
Jakob Hornbachner

Orgel/ Cembalo:
Willi Kronenberg
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Agricola – Homilius, Osterkantaten

Ostern ist das älteste und theologisch bedeutendste 
Fest der Christenheit, das an die Auferstehung Jesu, die 
Überwindung des Todes, erinnert. Ostern wird in der 
christlichen Lehre von „Osten“ abgeleitet. Die Frauen, 
die zuerst am leeren Grab standen, richteten ihre Bli-
cke nach Osten, auf den Sonnenaufgang. Rund um das 
Osterfest gibt es außerordentlich viele Riten und länder-
spezifische Bräuche.

Im Gegensatz zur Bedeutung des Festes findet sich 
im musikalischen Bereich keine adäquate Entsprechung. 
Hier dominieren die Werke, die das Passionsgeschehen, 
das Leiden und Sterben Christi, zum Gegenstand haben. 
Dies verwundert nicht, da die biblischen Berichte in den 
Evangelien entsprechende Textvorlagen liefern, die ge-
radezu zur musikalischen Umsetzung herausfordern. Die 
vier Evangelisten berichten von der Auferstehung Jesu in 
relativer Kürze, was die musikalische Umsetzung nicht 
fördert und die musikalischen Werke überschaubar hält.

Auf dieser Einspielung werden nun zwei oratorische 
Werke von Komponisten der Musikergeneration nach 
Bach angeboten, die explizit die Auferstehung Jesu zum 
Thema machen: Johann Friedrich Agricola schuf Die Auf-
erstehung des Erlösers für die Aufführung zum ersten Os-
tertage 1758 in der Berliner Petri-Kirche, das Oratorium 
auf Ostern von Gottfried August Homilius wurde 1767 
komponiert und wahrscheinlich in gleichen Jahr in der 
Frauenkirche in Dresden aufgeführt. Ergänzt werden die 
beiden oratorischen Werke durch die Osterkantate Der 
Gottmensch jauchzt.

Homilius wurde am 2. Februar 1714 als Sohn eines 
Pastors in Rosenthal in der Sächsischen Schweiz gebo-
ren. Nach dem Tod des Vaters kam er 1722 nach Dres-
den, wo er die Annenschule besuchte. Ab 1735 studier-
te er an der Leipziger Universität Jura. Bereits während 

seiner Studienzeit war er als Musiker aktiv und vertrat an 
der Nikolaikirche den Organisten Johann Schneider. Ob 
Homilius zum Schülerkreis von Johann Sebastian Bach 
gehörte, ist bis heute nicht bewiesen. Als gesichert kann 
jedoch angenommen werden, dass er in seinem Umfeld 
als Musiker aktiv war. 1742 wurde er zum Organisten 
an die Dresdner Frauenkirche berufen, 1755 folgte er 
Theodor Christlieb Reinhold als Kreuzkantor und Musik-
direktor der drei Dresdner Hauptkirchen. Sein Hauptwir-
kungsort war die Dresdner Frauenkirche, nachdem die 
Kreuzkirche 1760 durch preußische Truppen zerstört 
und ihr Neubau erst 1792 geweiht wurde. Dieses Amt 
hatte er bis zu seinem Tod im Jahre 1785 inne.

Homilius wurde bereits zu Lebzeiten als der „wohl 
jetzt ausgemacht beste Kirchenkomponist“ bezeichnet. 
Nach seinem Tod vertrat der Lexikograph Ernst Ludwig 
Gerber die Ansicht, dass er „ohne Widerrede unser 
größter Kirchenkomponist“ sei.

Homilius komponierte über 180 Kirchenkantaten – 
zwei komplette Kantatenjahrgänge sind erhalten-, 10 
Passionen und Passionsoratorien, je ein Weihnachts- 
und ein Oster-Oratorium, 60 Motetten, Choräle, Prä-
ludien und andere Orgelwerke. Seine Kompositionen 
waren in ihrer Zeit sehr beliebt und außerordentlich 
weit verbreitet. So finden sich Abschriften nicht nur in 
Mitteldeutschland, sondern bis ins Baltikum und nach 
Rumänien. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts ist eine brei-
te Rezeptionsgeschichte nachweisbar, danach gerieten 
seine Werke schnell in Vergessenheit.

Seine Musik zeigt bereits Elemente der Frühklassik 
und des empfindsamen Stils, seine Kantatenchöre sind 
häufig homophon und liedhaft gestaltet, polyphone Ab-
schnitte sind eher selten.

Homilius’ Oratorium auf Ostern stellt eine umfang-
reiche Kantate mit zehn Einzelsätzen dar. Homilius lässt 
als handelnde Personen Die Weiber bei dem Grabe und 
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einen Engel auftreten. Textlich scheint sich Homilius am 
Markus-Evangelium orientiert zu haben, denn die drei 
Frauen werden wie im Evangelium (Kap. 16) mit den 
gleichen Namen bezeichnet: Maria Magdalena (Sop-
rano), Maria Jacobi (Soprano) und Salome (Alto). Der 
Eingangschor Frohlocket und preiset den göttlichen Held 
bringt mit seinen drei Clarinen und Pauken die freudige 
und festliche Grundstimmung zum Ausdruck und bildet 
einen prächtigen Rahmen für die Gesamtkomposition, 
da er als Schlussnummer nochmals in Gänze wieder-
holt wird. Den drei Frauen sind jeweils zwei Rezitati-
ve und zwei Terzette zugeordnet. Das erste Rezitativ 
spricht vom Gang zum Grab im Morgengrauen, wo der 
Leichnam Jesu gesalbt werden soll. Im nachfolgenden 
Terzett Betrübter Fall wird die Traurigkeit der Situation 
musikalisch reflektiert. Das Terzett endet mit der Ankunft 
am Grab, wo in einem kurzen Rezitativ die Frauen er-
staunt feststellen, dass das Grab offen und leer ist und 
sich fragen, wo der Leichnam sei. Dreistimmig wird der 
Glanz des erscheinenden Engels, der sie blendet und 
erstarren lässt, zum Ausdruck gebracht. Der Auftritt des 
Engels (Basso) mit seiner Arie Entsetzt euch nicht, ge-
treue Herzen mit triumphierender Bläserbesetzung dient 
inhaltlich der Beruhigung und Information der Frauen 
und stellt musikalisch das Zentrum des Gesamtwerkes 
dar, indem die Aussage Der Lebensfürst ist auferstanden, 
als Sieger brach er durch die Banden exemplifiziert. Das 
nachfolgende Rezitativ des Engels mündet in den Ap-
pell an die Frauen: Geht, eilet unverzagt, verkündigt, 
was ihr jetzt gesehen. Er selbst wird vor euch hin in 
Galiäa gehen. In einer überlieferten Abschrift folgt hier 
bereits die Wiederholung des Eingangschores; es han-
delt sich einerseits vielleicht um eine Kurzfassung oder 
in der gottesdienstlichen Liturgie ist an dieser Stelle die 
Predigt vorgesehen. Im Gesamtablauf folgt nämlich die 
Choralstrophe Am Sabbat früh mit Spezereien, bevor 

das zweite Terzett anhebt und das Befinden der Frauen 
nach dem Auftritt des Engels schildert: Verwundrung, 
Furcht und Freude sind die zentralen Begriffe. Im dem 
abschließenden dreistimmigen Rezitativ (Soprano, Teno-
re, Basso) wird nochmals die Bedeutung des historischen 
Geschehens für den einzelnen Christen, die Gemeinde 
und gesamte Christenheit reflektiert.

Johann Friedrich Agricola wurde am 4. Januar 1720 
in Dobitschen im Fürstentum Altenburg als Sohn des 
Kammeragenten und Gerichtsdirektors Johann Christoph 
Agricola geboren. Seine Mutter, Maria Magdalena, ge-
borene Manken, war eine nahe Verwandte von Georg 
Friedrich Händel. Ersten musikalischen Unterricht sowie 
eine Ausbildung auf dem Klavier und der Orgel erhielt 
er zwischen 1725 und 1738 durch den Dobitschener 
Schulmeister Johann Paul Martini. Als 18-Jähriger nahm 
er 1738 ein Studium in Leipzig auf, wo er Vorlesungen 
in Philosophie, Jura, Geschichte und Rhetorik besuchte; 
außerdem nahm er bis 1741 bei Johann Sebastian Bach 
Klavier-, Orgel- und Kompositionsunterricht und wirkte 
als Cembalist bei kirchenmusikalischen Aufführungen 
und im Collegio musico mit, wie er 1754 in einem 
autobiographischen Artikel hervorhob. Ging Homilius 
nach seinem Studium zurück nach Sachsen, so zog es 
Agricola nach Beendigung seiner Ausbildung an den 
aufstrebenden Berliner Hof, wo er zu den führenden 
Musikern seiner Zeit wie Johann Joachim Quantz, dem 
Hofkomponisten Friedrichs II., und Carl Philipp Emanuel 
Bach, dem Kammercembalisten des Königs, sowie den 
Gebrüdern Graun Kontakt aufnahm.

Zu Beginn des Jahres 1750 bewarb er sich ver-
geblich um die Nachfolge Gottfried Heinrich Stölzels 
in Gotha, im Mai 1751 wurde er zum Kammermusiker 
und Hofkomponisten Friedrichs II. ernannt. In dieser Po-
sition war er nicht nur für die Komposition neuer Stücke 
und die Veranstaltung von Privatkonzerten zuständig, 
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sondern betätigte sich auch als Dirigent, Sänger, Gut-
achter, Übersetzer, Rezensent, Musikschriftsteller und 
Musiklehrer. Die Hochzeit mit der italienischen Opern-
sängerin Emilia Molteni (*1722 in Modena; †1780 in 
Berlin) fand ebenfalls im Jahre 1751 statt. Nach dem 
Tod Karl Heinrich Grauns im Jahre 1759 wurde Johann 
Friedrich Agricola von Friedrich II. zum Königlichen Hof-
komponisten berufen, die Ernennung zum Preußischen 
Hofkapellmeister blieb ihm verwehrt. Agricola starb am 
2. Dezember 1774 in Berlin.

1755 leitete er die Uraufführung von Carl Heinrich 
Grauns Passionskantate Der Tod Jesu im Berliner Dom; 
bei dieser Aufführung dirigierte er nicht nur, sondern 
sang zusätzlich die Tenorpartie, seine Frau übernahm 
die Sopranpartie. Der Erfolg des Werkes auf den Text 
des in Berlin führenden Dichters Carl Wilhelm Ramler 
veranlasste ihn möglicherweise, sich verstärkt der Kir-
chenmusik zuzuwenden.

Zeigt Homilius Oratorium noch den historischen 
Ausschnitt des österlichen Geschehens, so ist die Kom-
position Die Auferstehung des Erlösers, die den Untertitel 
Ein musikalisches Gedicht trägt, viel freier angelegt. Der 
Verfasser des Textes, der Agricola als Vorlage diente, ist 
der Rektor Buchholz an St. Petri.

Für den jubilierenden Eingangschor Darum freuet 
sich mein Herz wählt der Textdichter einen Psalm-
vers(16,9). Das Orchester ist gegenüber der Besetzung 
bei Homilius erweitert: zusätzlich zu den drei Clarinen 
und dem Paukenpaar wird ein Hörnerpaar bei den 
Blechbläsern hinzugefügt. War es bei Homilius und 
anderen Zeitgenossen noch üblich, dass ein Musiker so-
wohl Oboe als auch Flöte blies, d.h., dass Oboen oder 
Flöten abwechselnd besetzt werden konnten, so finden 
wir in Agricolas Holzbläserbesetzung sowohl ein Flöten- 
als auch ein Oboenpaar sowie zwei Fagotte.

Die Komposition umfasst zehn Einzelsätze. Von 
besonderer musikdramatischer Bedeutung sind die drei 
Accompagnato-Rezitative, in denen der Textdichter das 
Beben der Erde bei der Auferstehung Jesu und das ge-
heimnisvolle Geschehen insgesamt wort- und bildreich 
ausschmückt. Agricolas Komposition setzt die Texte 
kongenial um. Die Arien, die einzelne Aspekte des 
Ostergeschehens thematisieren, überzeugen durch ihre 
individuelle Anlage, reiche Besetzung und melodische 
und harmonische Ausarbeitung.

Die Kantate Der Gottmensch jauchzt stellt eine Um-
arbeitung und Neutextierung der ersten vier Sätze des 
21. Psalms von Johann Friedrich Agricola dar. Auch hier 
findet sich ein klangprächtiger Eingangschor mit der gro-
ßen Bläserbesetzung.

Die vorgestellten Werke legen Zeugnis ab von der 
Meisterschaft ihrer Komponisten. Klangschöne Arien, 
die Natürlichkeit des Ausdrucks und die dramatische 
Verdichtung in den einzelnen Sätzen überzeugen auch 
heute noch.

 Klaus Winkler
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Die isländisch-schottische Sopranistin Hannah 
Morrison studierte Gesang und Klavier am Konser-
vatorium in Maastricht, schloss ihre Ausbildung an der 
Hochschule für Musik Köln mit dem Konzertexamen ab 
und absolvierte den „Masters in Music Performance“ an 
der Londoner Guildhall School of Music and Drama.

Ihre Konzerttätigkeit führte sie bisher quer durch Eur-
opa, nach Nordamerika und Japan. Sie trat dabei unter 
der Leitung von u.a. Sir John Eliot Gardiner, Masaaki 
Suzuki, Philippe Herreweghe, Paul Agnew, Herbert 
Blomstedt, Václav Luks und Peter Dijkstra auf.

Mit Ensembles, Orchestern und Chören wie dem Ge-
wandhausorchester Leipzig, Boston Symphony Orche-
stra, English Baroque Soloists, Bach Collegium Japan, 
Collegium Vocale Gent, Ricercar Consort, B’ Rock, Aka-
demie für Alte Musik und Tafelmusik Baroque Orchestra 
musizierte sie in Sälen wie z.B. der Pariser Philharmo-
nie, der Royal Albert Hall in London, Wigmore Hall, 
Musikverein Wien, NHK Tokio und bei großen Festivals 
wie dem Tanglewood Festival (USA), dem Utrecht Oude 
Muziek Festival und dem Bachfest Leipzig.

Hannahs Repertoire spannt einen großen Bogen von 
der Renaissance und dem Barock mit Werken von Mon-
teverdi und Gesualdo, zahlreichen Werken Bachs, Bux-
tehudes, von Purcell und Händel wie Dido and Aeneas, 
The Fairy Queen, Jephtha, Israel in Egypt und Joshua bis 
in die klassische Epoche mit Werken wie Haydns Schöp-
fung und Die Jahreszeiten, C-moll Messe und Requiem 
von W.A. Mozart, Mendelssohns Paulus und Schumanns 
Das Paradies und die Peri. Neben ihrer Konzerttätigkeit 
widmet sie ihre Zeit der Liedkunst.

Hannah Morrison lebt mit ihrer Familie in Köln.

Die Sopranistin Rahel Maas begann ihre musika-
lische Ausbildung bereits im Alter von vier Jahren. Sie 
lernte Violine zu spielen, sang in Kinderchören und war 

noch im Grundschulalter als Vokalsolistin an ersten CD-
Produktionen beteiligt.

Nach dem Schulabschluss an einem Musik-Gym-
nasium absolvierte die Sängerin zunächst ein Grund-
studium in Musikwissenschaft, bevor sie im Jahr 2005 
ihr Gesangspädagogik-Studium an der Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main bei 
Donna Woodward aufnahm und im Jahr 2009 mit dem 
Diplom abschloss.

Von dort aus führte ihr Weg nach Basel an die 
Schola Cantorum Basiliensis, wo sie sich bei Prof. Ulrich 
Messthaler sängerisch im Bereich Renaissance bis Ro-
mantik spezialisierte. Im Juni 2012 schloss Rahel Maas 
ihr Gesangstudium mit dem ‚Master of Performing Arts’ 
in der Schweiz ab und ist seither als freischaffende Kon-
zertsängerin tätig.

Bethany Seymour wurde in York geboren. Ihr 
musikalische Ausbildung absolvierte sie mit Auszeich-
nung an der Universität von Leeds. Außerdem konnte 
sie dank des Erasmus-Programms ein Jahr bei Barbara 
Schlick an der Kölner Musikhochschule studieren.

Bethany Seymour ist mit Hermann Max und der Rhei-
nischen Kantorei in Knechtsteden, Leipzig, Erfurt, Graz 
und Mühlhausen aufgetreten. Von ihren solistischen 
Verpflichtungen sei ferner ein Konzert bei den Köthener 
Bachfesttagen genannt, in dem sie mit dem Leipziger Ba-
rockorchester zwei italienische Kantaten aus Johann Se-
bastian Bachs Notensammlung sang. Dieses Programm 
wurde vom MDR gesendet.

In der Heimat ist Bethany Seymour als Mitglied des 
Yorkshire Bach Choir und der Yorkshire Baroque Soloists 
aktiv. Signum Records hat mit diesen Ensembles die h-
moll-Messe und die beiden Passionen von Johann Se-
bastian Bach aufgenommen, in denen die Künstlerin als 
Sopransolistin zu hören ist.
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Darüber hinaus ist Bethany Seymour als freiberufli-
che Solistin tätig. Als solche war sie in den Passionen, 
der h-moll-Messe, dem Magnificat und dem Weihnachts-
oratorium von Johann Sebastian Bach (beim Londoner 
Händel-Festival) zu hören. Dazu kamen Aufführung des 
Messiah, des Solomon, des Saul und des Dixit Dominus 
von Georg Friedrich Händel, das Requiem und ausge-
wählte Konzertarien von Wolfgang Amadeus Mozart, 
Die Schöpfung und die Nelson-Messe von Joseph 
Haydn, Henry Purcells Dido & Aeneas, die Marienves-
per von Claudio Monteverdi, das Requiem von Gabriel 
Fauré und das Stabat Mater von Antonín Dvořák.

Bethany Seymour hat viele Liederabende mit Wer-
ken von Robert Schumann, Franz Schubert, Carl Loewe 
und anderen gegeben. Eine bemerkenswerte Auffüh-
rung fand im mittelenglischen Leamington Spa statt, wo 
sie – von dem Pianistin Joshua Ellicott begleitet – Robert 
Schumanns Myrthen interpretierte.

Im Februar 2013 erhielt die Sängerin ein Stipendium 
des BBC Performing Arts Fund. Damit ist sie in der Lage, 
durch die Unterstützung und die Aufführungsmöglichkei-
ten des National Centre for Early Music ihre Karriere 
weiter voranzutreiben.

Elisabeth Popien studierte zunächst Kirchenmusik 
an der Musikhochschule in Köln und schloss das Studium 
1992 mit dem A-Examen ab. Seit Beginn ihrer Studi-
enzeit sang sie als Chorsängerin und als Solistin unter 
Dirigenten, die sich der historischen Aufführungspraxis 
verschrieben haben, wie Jordi Savall, Philippe Herre-
weghe, Sigiswald Kuijken, Peter Neumann, Hermann 
Max, Roland Wilson u.a.. Parallel dazu studierte sie bei 
Hans-Dieter Saretzki, Düsseldorf, Gesang.

Ihr künstlerisches Schaffen wird durch Rundfunk- und 
Fernsehaufnahmen, sowie durch zahlreiche CD-Aufnah-
men dokumentiert. Viele der CDs sind preisgekrönt.

Neben ihrer Ensembletätigkeit tritt Elisabeth Popien 
auch als klassische Oratoriensängerin auf, mit einem Re-
pertoire, das von der Barockzeit bis zur Moderne reicht.

Der für seine „ausdrucksstarke und gleichwohl emp-
findsame Interpretation“ geschätzte Lied- und Oratorien-
tenor Georg Poplutz konzertiert(e) 2019/20 u.a. mit 
Jörg-Andreas Bötticher, Jörg Breiding, Ludwig Güttler, 
Matthias Janz, Rudolf Lutz, Hermann Max, Ralf Otto, 
Christoph Prégardien, Hans-Christoph Rademann, Mi-
chael Schneider, Christoph Spering, Michael A. Willens 
und Roland Wilson sowie mit Arno Paduchs „Johann 
Rosenmüller Ensemble“ und Konrad Junghänels „Cantus 
Cölln“ und mit einem Duettprogramm mit Miriam Feuer-
singer und dem „FreiburgerBarockConsort“ u.a. bei den 
Händel-Festspielen Halle, beim Heidelberger Frühling, 
beim Internationalen Heinrich-Schütz-Musikfest, in der 
Dresdner Frauenkirche, im Hamburger Michel, in der 
Mainzer Christuskirche, in den Domen zu Essen, Fulda, 
Köln, Osnabrück und Speyer, auf der Wartburg, im Bas-
ler Münster, in der Zürcher Tonhalle, in St. Gallen und 
andernorts in der Schweiz sowie in Gent (Belgien), in Fu-
kushima, Osaka und Tokio (Japan), in Feldkirch und Kuf-
stein (Österreich) und in Oviedo und Madrid (Spanien).

Poplutz gehört inzwischen zu den vielgefragten 
Interpreten in der Barockmusik, insbesondere auch als 
„Evangelist“. Er hat an zahlreichen Rundfunk- und aktuell 
knapp 80 CD- bzw. DVD-Aufnahmen als Solist mitge-
wirkt. Darunter sind einige Kantaten für die J.S.Bach-
Stiftung St. Gallen mit Lutz, Bachs Oratorien mit Otto 
und zahlreiche Werke für die Heinrich-Schütz-Gesamt-
aufnahme mit Rademann. Zu hören war Poplutz auch als 
Aeneas in Purcells „Dido und Aeneas“ u.a. am Theater 
Bern (CH) sowie auf Konzertreisen in China, Mexiko, 
Singapur und Südafrika. Poplutz wurde bereits 2009 
mit dem Frankfurter Mendelssohn-Sonderpreis für „seine 
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hervorragenden Leistungen im Bereich Konzertgesang“ 
ausgezeichnet. Seine besondere Vorliebe gilt dabei dem 
Liedgesang. Seit der Studienzeit verbindet ihn mit dem 
Pianisten Hilko Dumno eine enge Zusammenarbeit und 
so erschien im Herbst 2017 bei spektral die gemeinsa-
me CD „Lieder an die Entfernte“ (neben Schubert-Liedern 
Schumanns „Dichterliebe“ und Beethovens „An die ferne 
Geliebte“), die bisher ausgezeichnete Kritiken und eine 
Nominierung für den ICMA 2018 nach sich zog.  2019 
war er in Liederabenden mit Dumno sowie Asendorf & 
Hladek und außerdem mit dem Schweizer Gitarren-Duo 
Morat-Fergo mit deren Bearbeitung von Schuberts „Win-
terreise“ zu hören. Außerdem gibt Poplutz Rezitale mit 
seinem Orgelpartner Jürgen Banholzer

Nach dem Lehramtsexamen absolvierte der im 
westfälischen Arnsberg aufgewachsene Poplutz ein 
Gesangsstudium in Frankfurt am Main und Köln bei 
Berthold Possemeyer, Rainer Hoffmann und Christoph 
Prégardien und wurde durch Menuhins „LiveMusic-
Now“ gefördert. Seit einigen Jahren wird er stimmlich 
von Carol Meyer-Bruetting beraten.

Der deutsche Bariton André Morsch studierte am 
Amsterdamer Konservatorium bei Margreet Honig. Er 
war Mitglied in William Christies Le Jardin des Voix und 
wurde 2007 in Stuttgart bei dem Internationalen Wett-
bewerb für Liedkunst mit dem Ersten Preis sowie dem 
Hermann-Reutter-Preis ausgezeichnet. Außerdem erhielt 
er den Prix Bernac der Académie Ravel in Saint-Jean-
de-Luz.

Morsch war Ensemblemitglied der Stuttgarter Oper. 
An der Nationalen Oper von Amsterdam hat er den 
Pompeo in Berlioz’ Benvenuto Cellini, den Grafen in 
Der Schatzgräber und den Michelotto Cibo in Die Ge-
zeichneten von Franz Schreker, den Jake Wallace in Puc-
cinis La Fanciulla del West, den Freund des Neulings 

in Brittens Billy Budd und zuletzt (unter der Leitung von 
Marc Albrecht) den Thésée in Enescus Oedipe gesun-
gen.

Im Konzertsaal hat er unter anderem mit dem König-
lichen Concertgebouw Orchester, dem Gewandhausor-
chester Leipzig, dem Tonhalle Orchester Zürich, dem 
Beethoven Orchester Bonn, dem Residenzorchester Den 
Haag, der Niederländischen Radiophilharmonie, dem 
Symphonieorchester des Dänischen Rundfunks und En-
sembles wie Les Talens Lyriques, Le Poème Harmonique 
und Les Arts Florissants zusammengearbeitet. Dabei 
sang er unter der musikalischen Leitung von Frans Brüg-
gen, Jaap van Zweden, Ingo Metzmacher, James Gaffi-
gan, Hervé Niquet, Christophe Rousset, William Chris-
tie, Vincent Dumestre, Carlo Rizzi, Ivor Bolton, Kenneth 
Montgomery, Marcus Creed, Reinbert de Leeuw, Jan 
Willem de Vriend, Sylvain Cambreling, Edo de Waart 
und anderen Dirigenten.

Kölner Akademie

Die Kölner Akademie entführt Sie auf eine Zeitreise 
durch die klassische Musik –ausdrucksstark, virtuos und 
pointiert bis ins Detail. Von Barock bis zur Gegenwart 
reicht das große Repertoire dieses einzigartigen Ensem-
bles, das unter der Leitung von Michael Alexander Wil-
lens mit zahlreichen Preisen gekürt wurde. 

Berühmte aber auch weniger bekannte Komponis-
ten setzt das Originalklang- Ensemble mit modernen 
und historischen Instrumenten eindrucksvoll in Szene. 
Aufführungen auf internationalen Festspielen, Fernse-
hauftritte und von der Presse hochgelobte CDs haben die 
Kölner Akademie weit über die Landesgrenzen hinaus 
bekannt gemacht. 

Neben Werken von Bach, Beethoven und Brahms 
stellt das Ensemble mit Welt Erstaufnahmen weniger 
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bekannter Komponisten seine eindrucksvolle musika-
lische Bandbreite unter Beweis.

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 ent-
weder live im Fernsehen übertragen oder für die 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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Agricola – Homilius, Easter Cantatas

Easter is the oldest and, theologically speaking, the 
most important holiday in Christianity, commemorat-
ing the resurrection of Jesus who overcame death. In 
Christian teaching, Eastern is derived from „East“. The 
women who first stood before the empty tomb looked 
towards the East, the sunrise. There are an extraordinary 
number of rites and country-specific customs surrounding 
the Easter celebration.

In contrast to the importance of the celebration, 
there is no adequate analogy in the area of music. 
Here, works that portray the events of the Passion, the 
suffering and the death of Christ predominate. This is no 
surprise, since the Biblical reports in the Gospels which 
contain the relevant texts are a challenge to composers 
who want to set them to music. The four Evangelists’ 
reports on the resurrection of Jesus are relatively brief, 
which does not encourage musical settings and keeps 
the number of musical works to a manageable minimum.

On this recording, two oratorios by Bach’s contem-
poraries, who explicitly make the resurrection of Jesus 
their subject, are presented. Johann Friedrich Agricola 
wrote Die Auferstehung des Erlösers („The Resurrection 
of the Saviour“) for performance on Easter in 1758 in 
the Petrikirche in Berlin, and the Oratorium auf Ostern 
(„Easter Oratorio“) by Gottfried August Homilius was 
composed in 1767 and probably performed in the 
same year in the Frauenkirche in Dresden. These two 
oratorios are complemented by the Easter Cantata Der 
Gottmensch jauchzt („The divine human exults“).

Homilius was born on 2 February 1714 as the son 
of a pastor in Rosethal in Saxon Switzerland. After his 
father’s death, he went to Dresden in 1722, where he 
attended a charity school. Starting in 1735, he studied 
law at the University of Leipzig. He was already active 

as a musician during his studies and was a substitute 
organist for Johann Schneider at the Nikolaikirche. 
Whether Homilius was one of Johann Sebastian Bach’s 
pupils has not been proven to date. But it is certain-
ly assumed that he was an active musician in Bach’s 
surroundings. In 1742, he was appointed the organist 
of Dresden’s Frauenkirche, and in 1755, he succeeded 
Theodor Christlieb Reinhold as Kreuzkantor and became 
music director of the three main churches in Dresden. 
His main place of work was the Frauenkirche, after the 
Kreuzkirche was destroyed by Prussian troops 1760 and 
the new building was only dedicated in 1792. He held 
this position until his death in 1785.

Already during his lifetime, Homilius was described 
as „probably the best composer of sacred music today“. 
After his death, lexicographer Ernst Ludwig Gerber was 
of the opinion that he was „without argument our great-
est composer of sacred music“.

Homilius composed over 180 sacred cantatas – two 
complete church years of cantatas survive – 10 passions 
and passion oratorios, both a Christmas and Easter or-
atorio, 60 motets, chorales, preludes and other organ 
works. His compositions were very popular during his 
day and extraordinarily widely distributed. Copies of 
his music are not only found in Central Germany, but all 
the way to the Baltic and in Romania. A broad history 
of public reception is documented until the middle of 
the 19th century. Afterwards, his works were quickly 
forgotten.

His music already showed elements of the Early 
Classical era and the Sensitive Style. His cantata cho-
ruses are often homophonic and designed as hymns; 
polyphonic sections are seldom.

Homilius’ Oratorium auf Ostern is a larger canta-
ta with ten movements. Homilius’ has Die Weiber bei 
dem Grabe („The women at the grave“) and an angel 

cpo 555 332-2 Booklet.indd   15cpo 555 332-2 Booklet.indd   15 16.03.2020   09:53:4816.03.2020   09:53:48



16

appear in his work. Homilius appears to have based 
his text on the Gospel of Mark, since the three women 
are named with the same names described in the Gos-
pel (Chapter 16): Maria Magdalena (Soprano), Maria 
Jacobi (Soprano) and Salome (Alto). The opening chorus 
Frohlocket und preiset den göttlichen Held („Shout for 
joy and praise the Godly hero“) expresses the joyful 
and solemn mood with its three clarino trumpets and 
timpani and forms a splendid framework for the entire 
composition, since it is repeated in its entirety in the final 
movement. Two recitatives and two trios are accorded 
to each of the three women. The first recitative speaks 
of the path to the grave at dawn, where the body of 
Jesus is to be anointed. In the following trio Betrübter Fall 
(„Sorrowful fall“) the sadness of the situation is reflected 
upon musically. The trio concludes with the arrival at 
the grave, where during a short recitative the women 
are astonished to find the grave open and empty and 
ask themselves where the body is. The brilliance of the 
appearing angel, who leaves them dazzled and frozen, 
is expressed in three voices. The entrance of the angel 
(Basso) with his aria Entsetzt euch nicht, getreue Herzen 
(„Do not be appalled, faithful hearts“) with triumphant 
winds serves to calm and inform the women, and is the 
musical centre of the entire work, exemplified by the 
statement Der Lebensfürst ist auferstanden, als Sieger 
brach er durch die Banden („The prince of life has risen, 
he has broken the bonds in victory“). The following 
recitative of the angel flows into a plea to the women, 
Geht, eilet unverzagt, verkündigt, was ihr jetzt gesehen 
(„Go, hurry and do not waiver, proclaim what you have 
seen“) Er selbst wird vor euch hin in Galiäa gehen („He 
himself will go before you to Galilee.“) In a surviving 
copy, the opening chorus is already repeated; this could 
have been an abridged version or perhaps the sermon 
was planned at that moment in the worship liturgy. In 

the overall plan, the chorale verse Am Sabbat früh mit 
Spezereien („Early on the Sabbath with spices“) follows 
before the second trio sounds and the condition of the 
women is portrayed after the entrance of the angel: Ver-
wundrung, Furcht and Freude („Astonishment”, “fright”, 
and “joy“) are the central terms used. In the concluding 
three-voice recitative (Soprano, tenor, bass), the impor-
tance of the historic event to individual Christians, the 
Church and all of Christianity is again reflected upon.

Johann Friedrich Agricola was born on 4 January 
1720 in Dobitschen in the Principality of Altenburg as 
the son of a „Court Jew“ and Court Director Johann 
Christoph Agricola. His mother, Maria Magdalena, 
née Manken, was a close relative of Georg Friedrich 
Händel. His first musical instruction, piano and organ 
lessons took place under Dobitschen school headmaster 
Johann Paul Martini between 1725 and 1738. In 1738, 
he began his studies in Leipzig at the age of 18, where 
he attended lectures in philosophy, law, history and 
rhetoric; also, he took piano, organ and composition 
lessons from Johann Sebastian Bach until 1741 and was 
a harpsichordist in performances of sacred music and 
with Collegoi musico, which he emphasised in an auto-
biographical article in 1754. Whereas Homilius went 
back to Saxony after his studies, Agricola was drawn to 
the aspiring Berlin Court after his education, where he 
had contact with the leading musicians of his day such 
as Johann Joachim Quantz, court composer of Frederick 
the Great, and Carl Philipp Emanuel Bach, the King’s 
chamber harpsichordist as well as the Graun brothers.

At the beginning of 1750, he applied in vain to be-
come successor to Gottfried Heinrich Stölzel in Gotha. 
In May of 1751, he was appointed to the position of 
chamber musician and court composer by Frederick the 
Great. In this position, he was not only responsible for 
composing new pieces and organising private concerts, 
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he also conducted, sang, wrote reviews, translated, 
wrote essays about music and taught music. His wed-
ding to the Italian opera singer Emilia Molteni (*1722 
in Modena; †1780 in Berlin) also took place in 1751. 
After the death of Karl Heinrich Graun in 1759, Johann 
Friedrich Agricola was appointed Royal Court Compos-
er by Frederick the Great, but he was refused the ap-
pointment as Prussian Hofkapellmeister. Agricola died 
on 2 December 1774 in Berlin.

In 1755, he directed the premiere of Carl Heinrich 
Graun’s passion cantata Der Tod Jesu in the Berlin Ca-
thedral; not only did he conduct the performance, he 
also sang the tenor part and his wife took on the soprano 
role. The success of the work, set to a text by Berlin’s 
leading poet Carl Wilhelm Ramler, may have induced 
him to turn increasingly to sacred music.

Whereas Homilius’ oratorio still shows an excerpt 
of the story of Easter, the composition Die Auferstehung 
des Erlösers („The Resurrection of the Saviour“), which 
bears the sub-title Ein musikalisches Gedicht („A musical 
poem“), is written much more freely. The author of the 
text that Agricola set to music was Rector Buchholz of 
the St. Petri Church.

The author chose a verse from the Psalms (16:9) for 
the jubilant opening chorus Darum freuet sich mein Herz 
(„Therefore my heart is glad“). In contrast to Homilius, 
the orchestration is expanded. In addition to the three 
clarino trumpets and the pair of timpani, a pair of horns 
is added to the brass. Even if it was still common in 
Homilius’ and other contemporaries’ work that musi-
cians doubled on oboe and flute, so that oboes or flutes 
would be put into the orchestration alternately, Agrico-
la’s woodwind instrumentation includes both two flutes 
and two oboes as well as two bassoons.

The composition has ten movements. The three ac-
compagnato-recitative movements, where the author 

richly embellishes the text with imagery to describe the 
quaking of the earth during the resurrection of Jesus, 
are of particular dramaturgical importance to the music. 
Agricola’s composition sets these texts ideally. The arias 
that involve the individual aspects of the Easter events 
are convincing due to their individuality, rich instrumen-
tation and melodic and harmonic development.

The cantata Der Gottmensch jauchzt („The divine 
human exults“) is an arrangement and new text setting of 
the first four verses of the 21st Psalm by Johann Friedrich 
Agricola. A splendidly large sound in the opening cho-
rus with a large wind section can be heard here as well.

The works presented here are a testament to the 
mastery of their composers. Beautifully sounding arias, 
natural expression and the dramatic concentration of the 
individual movements are convincing even today.

 Klaus Winkler
 Translated by Daniel Costello
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Icelandic-Scottish soprano Hannah Morrison stu-
died voice and piano at Maastricht Conservatory, pursu-
ed her training at the Hochschule für Musik in Cologne, 
and obtained a Masters in Music Performance at the 
Guildhall School of Music and Drama in London.

Concerts have taken her across Europe, to North 
America and Japan. She has performed under the baton 
of Sir John Eliot Gardiner, Masaaki Suzuki, Philippe 
Herreweghe, Paul Agnew, Herbert Blomstedt, Václav 
Luks and Peter Dijkstra.

With ensembles, orchestras and choirs such as 
the Gewandhausorchester Leipzig, Boston Symphony 
Orchestra, English Baroque Soloists, Bach Collegium 
Japan, Collegium Vocale Gent, Ricercar Consort, B’ 
Rock, Akademie für Alte Musik and Tafelmusik Baroque 
Orchestra she has performed in major halls such as the 
Paris Philharmonie, the Royal Albert Hall in London, the 
Wigmore Hall, the Musikverein in Vienna, the NHK 
Tokyo and at major festivals such as the Tanglewood 
Festival (USA), the Utrecht Oude Muziek Festival and 
the Bachfest Leipzig.

Hannah’s repertoire ranges from the renaissance 
and baroque with works by Monteverdi and Gesualdo, 
numerous works by Bach, Buxtehude, Purcell and Han-
del such as Dido and Aeneas, The Fairy Queen, Jeph-
tha, Israel in Egypt and Joshua to the classical period 
with works like Haydn’s Creation and The Seasons, the 
C minor Mass and Requiem by W.A. Mozart, 
Mendelssohn’s Paulus and Schumann’s Paradise and 
the Peri. Apart from her concert performances, she is 
also a passionate interpreter of Lieder and of madrigals.

Hannah Morrison lives with her family in Cologne.

The soprano Rahel Maas began her musical ed-
ucation already at the age of four. She learned to play 
the violin, sang in children’s choirs, and participated in 

her first CD productions as a vocal soloist when she was 
an elementary school pupil.

After the completion of her secondary schooling at a 
Musik-Gymnasium, she initially studied musicology and 
then in 2005 enrolled in a voice education program at 
the College of Music and Performing Arts in Frankfurt am 
Main, where she studied with Donna Woodward and 
earned her diploma in 2009.

From Frankfurt her path took her to the Schola Can-
torum Basiliensis in Basel, where she specialized in song 
in the period from the Renaissance to Romanticism with 
Prof. Ulrich Messthaler. Rahel Maas completed her study 
of voice with a Master of Performing Arts in Switzerland 
in June 2012 and since then has performed as a free-
lance concert vocalist. 

Bethany Seymour was born in York and read 
music at University of Leeds, graduating with a first class 
honours degree. A year of her studies involved an Eras-
mus exchange-programme at the Musikhochschule in 
Köln studying with Barbara Schlick.

Bethany Seymour has sung with Hermann Max and 
Rheinische Kantorei in Knechtsteden, Leipzig, Erfurt, 
Graz and Mühlhausen. As a soloist Bethany has ap-
peared throughout northern Europe, most interestingly in 
Köthen Festival, performing two Italian cantatas, taken 
from JS Bach’s library there, with Leipzig Barockorche-
ster. This programme was broadcast by MDR.

In England Bethany sings with Yorkshire Bach Choir 
and Yorkshire Baroque Soloists with whom she has sung 
soprano solo on three commercial recordings for Signum 
Records: Bach St John Passion, Bach B minor Mass and 
Bach St Matthew Passion.

Alongside these ensembles she has worked as 
a freelance soloist, including performances of Bach 
Christmas Oratorio, both Passions, B minor mass and 
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Magnificat (London Handel Festival); Handel Messiah, 
Solomon, Saul and Dixit Dominus; Mozart Requiem and 
selected concert arias; Haydn Nelson Mass and Creati-
on; Purcell Dido & Aeneas; Monteverdi Vespers; Fauré 
Requiem; Dvorak Stabat Mater. Bethany has performed 
many Lieder recitals including works by Schumann, 
Schubert and Loewe. A notable performance was Schu-
mann Myrthen with Joshua Ellicott in Leamington Spa.

In February 2013 Bethany was awarded a fellow-
ship with the BBC Performing Arts Fund through the Na-
tional Centre for Early Music. The fellowship will allow 
Bethany to further her career through guidance and per-
formance opportunities from the NCEM.

Elisabeth Popien initially studied church music 
at the Cologne College of Music, where she completed 
her studies with the A-Examination in 1992. From the 
beginning of her study years she performed as a choral 
singer and soloist under conductors committed to histor-
ical performance practice such as Jordi Savall, Philippe 
Herreweghe, Sigiswald Kuijken, Peter Neumann, Her-
mann Max, and Roland Wilson. Concurrently she stud-
ied voice with Hans-Dieter Saretzki in Düsseldorf.

Her artistic work is documented in radio and televi-
sion productions and on numerous CD recordings, many 
of which have received prizes.

Along with her work as an ensemble singer, Elisa-
beth Popien also performs as a classical oratorio singer 
with a repertoire ranging from the Baroque era to the 
modern period.

During the 2019/20 season Georg Poplutz, a 
lied and oratorio tenor esteemed for his »highly ex-
pressive, yet finely nuanced interpretations,« will con-
certize with musicians such as Jörg-Andreas Bötticher, 
Jörg Breiding, Ludwig Güttler, Matthias Janz, Rudolf 

Lutz, Hermann Max, Ralf Otto, Christoph Prégardien, 
Hans-Christoph Rademann, Michael Schneider, Chris-
toph Spering, Michael A. Willens, and Roland Wilson; 
with Arno Paduch’s Johann Rösenmuller Ensemble and 
Konrad Junghänel’s Cantus Cölln; in a duet program 
with Miriam Feuersinger and the Freiburg Baroque Con-
sort; at the Halle Handel Festival, Heidelberg Spring Fes-
tival, and Heinrich Schütz International Music Festival; 
in Dresden’s Church of Our Lady. Hamburg’s Church of 
St. Michael, and Mainz’s Christ Church; in the Essen, 
Fulda, Cologne, Osnabrück, and Speyer Cathedrals; on 
the Wartburg; in the Basel Minster, Tonhalle in Zurich, 
and St. Gallen and elsewhere in Switzerland; and in 
Ghent (Belgium), Fukushima, Osaka, and Tokyo (Japan), 
Feldkirch and Kufstein (Austria), and Oviedo and Ma-
drid (Spain).

Poplutz has become one of the most sought-after 
interpreters in the field of Baroque music, especially 
also in Evangelist parts. As a soloist he has participated 
in numerous radio productions and almost eighty CD 
or DVD releases, including some cantatas for the J. S. 
Bach Foundation of St. Gallen with Lutz, Bach’s orato-
rios with Otto, and numerous works for the Heinrich 
Schütz complete recording with Rademann.  Already in 
2009 he was awarded the Mendelssohn Special Prize 
of Frankfurt for »his outstanding achievements in the 
field of concert song.« He has a special predilection 
for lied song. Since his study years he has been closely 
associated with the pianist Hilko Dumno, and their joint 
recording of the CD Lieder an die Entfernte, released 
on spektral in the fall of 2017 (along with Schubert 
lieder, Schumann’s Dichterliebe, and Beethoven’s An 
die ferne Geliebte), has received outstanding reviews 
and in 2018 was nominated for the ICMA. In 2014 
the same label released Schubert’s Die schöne Müllerin 
with Poplutz, Antje Asendorf on the Romantic guitar, 
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and Stefan Hladek on the Quintbass guitar in a version 
arranged by these musicians for tenor and two guitars. 
In 2019 Poplutz presented lieder recitals with Dumno, 
Asendorf and Hladek, and the Swiss Morat-Fergo Gui-
tar Duo, performing their arrangement of Schubert’s Die 
Winterreise. In addition, Poplutz performs in recital with 
his organ partner Jürgen Banholzer.

Georg Poplutz grew up in Arnsberg, Westphalia, 
passed his teacher’s qualifying examination prior 
to studying voice in Frankfurt am Main and Cologne 
with Berthold Possemeyer, Rainer Hoffmann, and Chris-
toph Prégardien, and received support from Yehudi 
Menuhin’s Live Music Now Foundation. For some years 
now Carol Meyer-Bruetting has served as his vocal con-
sultant.

German baritone André Morsch studied with Mar-
greet Honig at the Amsterdam Conservatory. He is a 
former member of William Christie’s Le Jardin des Voix 
and recipient of the 1st Prize and Hermann-Reutter-Prize 
at the prestigious ‘Internationaler Wettbewerb für Lied-
kunst’ in Stuttgart and the Prix Bernac from the Académie 
Ravel in Saint-Jean-de-Luz.

He was a former ensemble member of Oper Stutt-
gart, and at De Nationale Opera Amsterdam, he has 
sung Pompeo/Benvenuto Cellini, Der Graf in Schreker’s 
Der Schatzgräber, Jake Wallace/La Fanciulla del West, 
The Novice’s Friend/Billy Budd, Michelotto Cibo in 
Schreker’s Die Gezeichneten and, most recently, Thésée 
in Enescu’s Oedipe, conducted by Marc Albrecht.

In concert, he has worked with, amongst others, 
the Royal Concertgebouw Orchestra, the Gewand-
hausorchester Leipzig, the Tonhalle Orchester Zürich, 
the Beethoven Orchester Bonn, Les Talens Lyriques, Le 
Poème Harmonique, Les Arts Florissants, Het Residentie 
Orkest, the Dutch Radio Philharmonic Orchestra, Danish 

Radio Symphony Orchestra and conductors such as 
Frans Brüggen, Jaap van Zweden, Ingo Metzmacher, 
James Gaffigan, Hervé Niquet, Christophe Rousset, 
William Christie, Vincent Dumestre, Carlo Rizzi, Ivor 
Bolton, Kenneth Montgomery, Marcus Creed, Reinbert 
de Leeuw, Jan Willem de Vriend, Sylvain Cambreling 
and do de Waart. 

Kölner Akademie

The Kölner Akademie takes you on a journey through 
classical music: expressive, virtuosic, and exact in every 
detail. From the baroque to the present, the broad rep-
ertoire of this unique ensemble, under the artistic direc-
tion of its internationally renowned conductor Michael 
Alexander Willens, has been awarded numerous prizes. 

Known and lesser known composers are impres-
sively represented by this period instrumental ensemble.
Performances at international festivals, live television 
and radio broadcasts in connection with their highly ac-
claimed CD recordings have made the Kölner Akademie 
well-known far beyond their national borders. 

Apart from works by Bach, Beethoven and Brahms, 
the ensemble shows their broad musical scope in full 
detail, especially with their series of world premiere re-
cordings by lesser known composers.

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 contin-
ued his study of conducting with Paul Vorwerk (choral 
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conducting) 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 ba-
roque 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).

Georg Poplutz 
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Johann Friedrich Agricola (1720 – 1774)
The divine human exults
Easter Cantata
for SATB-Soli, SATB-Tutti,
3 Clarini, Timpani, 2 Corni, 2 Oboi, 
2 Violini, Viola e Basso continuo

[1] 1. Coro
The divine human exults, the grave is enraptured, in your 
power, Lord, you stand up; this is why our hearts surge 
to you on high, because it delights your glory.
The love, that so grieved, now receives what its desire 
longs for. Your best blessing overflows our faith, we 
exalt you and thank you.

[2] 2. Recitativo  (Soprano)
Since we saw you, saviour, die on the cross in your 
blood, the enemy spit with unbridled boldness: now he 
is finished. Your resurrection alone awakens the faithful 
and raises his head up. Under your protection, he offers 
defiance to the devil and hell.

[3] 3. Quartetto
You protect him on your throne, your power raises him 
up. You give him a golden crown, he wants to live, and 
he lives.

[4] 4. Aria (Soprano)
He lives, delighted by your grace, and eternity is his 
destiny. How much God transfigures him, how adorned, 
how highly your holiness glorifies him.
His joy, based on your mercy, is raised over all time. He 
looks at your countenance and feels unending bliss.

Johann Friedrich Agricola (1720 – 1774)
Der Gottmensch jauchzt
Kantate zum Osterfest
für SATB-Soli, SATB-Tutti,
3 Clarini, Timpani, 2 Corni, 2 Oboi, 
2 Violini, Viola e Basso continuo

[1] 1. Coro
Der Gottmensch jauchzt, der Gruft entrücket, in deiner 
Kraft, Herr, stehst du auf; drum wallt, weil es dein Heil 
beglücket, das Herz zu dir hinauf.
Die Liebe, die sich abgegrämet, erhält nun, was ihr 
Wunsch verlangt. Dein bester Segen überströmet den 
Glauben, dir jauchzt und dankt.

[2] 2. Recitativo (Sopran)
Da wir in deinem Blute, Erlöser, dich am Kreuze sterben 
sahn, da spei der Feind mit zügellosem Mute: Nun ist’s 
um ihn getan. Allein dein Wiederleben erweckt den 
Gläubigen, sein Haupt empor zu heben. Er bietet unter 
deinem Schutz dem Teufel und der Hölle Trutz.

[3] 3. Quartetto
Du schützest ihn auf deinem Throne, dahin ihn deine 
Kraft erhebt. Du gibst ihm eine güldne Krone, er wünscht 
zu leben, und er lebt.

[4] 4. Aria (Sopran)
Er lebt, von deiner Huld beglücket, und Ewigkeiten sind 
sein Teil. Wie sehr verklärt ihn Gott, wie schmücket, wie 
hoch verherrlicht ihn dein Heil.
Sein Glück, das deine Gnade gründet, erhebt sich über 
alle Zeit. Er schaut dein Antlitz und empfindet unendlich 
hohe Seligkeit.
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[5] 5. Chorale
Lord, these are the noble fruits that your resurrection has 
yielded. The fact that we come before judgement, fully 
enamoured in your favour. Lord, these are the beautiful 
gifts: mercy and life, joy and victory, comfort and piece 
after war, oh may they be greatly refreshed. Body and 
soul in all suffer-ing, be glad, O Christianity.

Gottfried August Homilius (1714 – 1785)
Shout for joy and praise the godly hero
Easter Oratorio
HoWV I.11
for SSATB-Soli, SATB-Tutti,
2 Flauti, 2 Oboi, 3 Clarini, Timpani, 
2 Violini, Viola e Basso continuo

[6] 1. Coro
Shout for joy and praise the ruling victor, honour, all 
nations, honour the godly hero.
Death is devoured in victory, the gates of hell defeated, 
the gates of hell devoured, the horde of the most fero-
cious enemies have fallen.

[7] 2. Recitativo
The women at the tomb
Maria Magdalena – Soprano
O heavy task! Sorrowful remembrance, that we, paled 
friend, show you still in the grave out of love and grate-
fulness.

Maria Jacobi – Soprano
Yes, of course it is heavy. But, friend, do not tarry, the 
time is ripe to carry out the intention, since the shadows 
still hang over us. Love makes light of the things that 
sadden us or even appear impossible. These are the 
spices, the memorial of our body and faith. O, how we 

[5] 5. Choral
Herr, dies sind die edlen Früchte, die dein Auferstehung 
gibt. Dass wir treten vor Gerichte, ganz in deine Gunst 
verliebt. Herr, dies sind die schönen Gaben: Gnad und 
Leben, Freud und Sieg, Trost und Friede nach dem Krieg, 
o die sollen kräftig laben. Laib und Seel in allem Leid, 
freue dich, o Christenheit.

Gottfried August Homilius (1714 – 1785)
Frohlocket und preiset den göttlichen Held
Oratorium auf Ostern
HoWV I.11
für SSATB-Soli, SATB-Tutti,
2 Flauti, 2 Oboi, 3 Clarini, Timpani, 
2 Violini, Viola e Basso continuo

[6] 1. Coro
Frohlocket und preiset den herrschenden Sieger, verehrt, 
ihr Völker, verehrt den göttlichen Held.
Der Tod ist im Siege verschlungen, die Pforten der Höllen 
bezwungen, die Pforten der Hölle verschlungen, die 
Rotte der grimmigsten Feinde gefällt.

[7] 2. Recitativo
Die Weiber bei dem Grabe
Maria Magdalena – Sopran
Ach, schwere Pflicht! Betrübtes Angedenken, dass wir, 
erblasster Freund, aus Lieb und Dankbarkeit dir noch im 
Grabe schenken.

Maria Jacobi – Sopran
Ja, freilich ist es schwer. Doch, Freundin, säumet nicht, 
es ist die höchste Zeit, den Vorsatz zu vollstrecken, weil 
uns die Schatten noch bedecken. Die Liebe machet 
leicht, was uns betrübt, ja gar unmöglich deucht. Hier ist 
die Spezerei, das Denkmal unsrer Lieb und Treu. O, 
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long to see you still alive, how we long to give you, lord 
and master, a better sacrifice of our thanks.

Salome – Alto
Oh, friend, we did well consider what works we under-
took. We did arrive at this place alone before the night 
yields to day; who will lift the great stone to give us ac-
cess to the tomb.

[8] 3. Terzetto
Maria Magdalena, Maria Jacobi, Salome
Sorrowful fall, thus love inhibits both powers of the stron-
gest instincts, an unavoidable hardship.
We have no strength to fulfil the intention of the first 
desire, the spirit is willing, the flesh is weak.

[9] 4. Recitativo
Maria Magdalena
How am I? Oh! The Lord is not present. The place is 
empty where he lay.
My God! What kind of brilliance, what do I see, oh I am 
frozen.

Maria Jacobi
Oh yes, I see the tomb already open. Who hinders us 
from going inside? My God! What kind of brilliance, 
what do I see, oh I am frozen.

Salome
But if adversity does not deceive, than sorrow is already 
defeated. My God! What kind of brilliance, what do I 
see, oh I am frozen.

sähen wir dich noch am Leben, wie gerne wollten wir 
stattdessen, Herr und Meister, dir ein besser Opfer 
unsres Dankes geben.

Salome – Alto
Ach, Freundin, haben wir auch recht bedacht, was für 
ein Werk wir unternommen. Wir sind zwar noch, bevor 
die Nacht dem hellen Tage weicht, an diesen Ort ge-
kommen, allein, wer wird den großen Stein, uns von des 
Grabes Eingang heben.

[8] 3. Terzetto
Maria Magdalena, Maria Jacobi, Salome
Betrübter Fall, so hemmt die Liebe auch beider Macht 
der stärksten Triebe, ein unvermeidlich Ungemach.
Uns mangelt bei dem ersten Willen die Kraft, den Vor-
satz zu erfüllen, der Geist ist stark, das Fleisch ist 
schwach.

[9] 4. Recitativo
Maria Magdalena
Wie ist mir? Ach! Der Herr ist nicht zugegen. Der Ort ist 
leer, wo er gelegen.
Mein Gott! Was für ein Glanz, was seh ich dort, ach, 
ich erstarre ganz.

Maria Jacobi
Ach ja, ich seh das Grab schon offen stehn. Wer hindert 
uns hinein zu gehn? Mein Gott! Was für ein Glanz, was 
seh ich dort, ach, ich erstarre ganz.

Salome
Doch, wenn das Ungemach nicht trügt, so ist der Kum-
mer schon besiegt. Mein Gott! Was für ein Glanz, was 
seh ich dort, ach, ich erstarre ganz.
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[10] 5. Aria 
The angel, Basso

Do not be appalled, faithful hearts, but joyfully banish 
fear and pain, he, whom you seek, is not here.
The prince of life has risen, he has broken the bonds of 
death and the grave in victory.

[11] 6. Recitativo 
The angel, Basso

Come, draw nearer in confidence! This is his final re-
sting place, you can still see the shroud that wrapped his 
pale body.
Go forth, proclaim with pleasure, how all has been fulfil-
led according to the prophesy, which he has often told 
to you.
Go, hurry and do not waiver, proclaim what you have 
seen.
He himself will go before you to Galilee.

[12] 7. Chorale
Early on the Sabbath, three Marias come to the tomb 
with spices, to rub Mary's son with ointment, but he had 
already risen from the dead. Hallelujah.

[13] 8. Terzetto

Maria Magdalena
All at once, astonishment takes hold of heart and mind.
Come, flee, forgive, no, hurry!
Do I believe my eyes?

Maria Jacobi
All at once, fright takes hold of heart and mind.
O, what a miracle has been shown here.

[10] 5. Aria 
Der Engel, Basso

Entsetzt euch nicht, getreue Herzen, verbannet freudig 
Furcht und Schmerzen, der, den ihr suchet, ist nicht hier.
Der Lebensfürst ist auferstanden, als Sieger brach er 
durch die Banden des Todes und der Gruft herfür.

[11] 6. Recitativo 
Der Engel, Basso

Kommt, nahet euch getrost herzu! Hier ist die Stätte sei-
ner Ruh, hier seht ihr noch die Tücher liegen, die den 
erblassten Leib umhüllt.
Geht hin, verkündigt mit Vergnügen, wie alles nun erfüllt, 
was er euch oft zuvor gesagt.
Geht, eilet unverzagt, verkündigt, was ihr jetzt gesehen.
Er selbst wird vor euch hin in Galiläa gehen.

[12] 7. Choral
Am Sabbat früh mit Spezerei kommen zum Grab Marien 
drei, dass sie salbten Marien Sohn, der von dem Tod 
erstanden schon. Halleluja.

[13] 8. Terzetto

Maria Magdalena
Verwundrung nimmt Herz und Sinn auf einmal ein.
Kommt, flieht, verzeiht, nein, eilet!
Wie, seh ich recht?

Maria Jacobi
Schrecken nimmt Herz und Sinn auf einmal ein.
O, welch ein Wunder zeigt sich hier.
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Salome
All at once, fear and joy takes hold of heart and mind.

[14] 9. Recitativo
Tenore

My faith is still not shaken. The saviour has risen indeed. 
The empty and open tomb that the women found; and 
what the angel has spoken is proof enough. No illusion, 
no deception is possible. This holy covenant expressed 
in pictures, which we once saw in the spirit, and which 
the prophets' mouths have spoken, has now arrived per-
fectly.

Soprano
O Word of salvation: my Jesus lives! Now the greatest 
work is complete, the reason God's Son became flesh. 
God is reconciled, the sins have been taken away, 
Satan's realm, the power of death has now been destro-
yed and overcome, he carries the prison itself in bonds.

Basso
If Adam's sinful people were servants out of the fear of 
death, now faith sees, liberated from fear, jovial at this 
blessed time, where life and immortality, the fruit of my 
Jesus' victory, once delighted his redeemed people.

[15] 10. Coro = No. 1

Salome
Furcht und Freude nimmt Herz und Sinn auf einmal ein.

[14] 9. Recitativo
Tenore
Mein Glaube zweifelt weiter nicht. Der Heiland ist wahr-
haftig auferstanden. Das leer und offne Grab, das hier 
die Weiber fanden; und was der Engel spricht, ist nur 
Beweis genug. Kein Blendwerk, kein Betrug kann dabei 
möglich sein. Was jener heil’ge Bund in Bildern ausge-
drücket, was wir dereinst im Geist erblicket, was der 
Propheten Mund zuvor gesagt, trifft nun vollkommen ein.

Soprano
O Wort des Heils: Mein Jesus lebt! Nun ist das große 
Werk vollbracht, was wegen Gottes Sohn in unser 
Fleisch gekommen. Gott ist versöhnt, die Sünde wegge-
nommen, des Satans Reich, des Todes Macht ist nun 
zerstört und überwunden, er führet das Gefängnis selbst 
gebunden.

Basso
War Adams sündiges Geschlechte zuvor aus Furcht des 
Todes Knechte, so sieht der Glaube nun, von dieser 
Furcht befreit, vergnügt in jene seelge Zeit, wo Leben 
und Unsterblichkeit die Frucht von meines Jesu Siegen 
einst sein erlöstes Volk vergnügen.

[15] 10. Coro = Nr. 1
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Johann Friedrich Agricola (1720 – 1774)
The Resurrection of the Saviour
A musical poem
for SATB-Soli, SATB-Tutti,
2 Flauti, 2 Oboi, 2 Fagotti, 3 Clarini, Timpani, 2 Corni,
2 Violini, Viola e Basso Continuo

[16] 1. Coro
Therefore my heart is glad, and my glory rejoices; My 
flesh also will rest in hope. (Psalm 16:9)

[17] 2. Recitativo accompagnato (Basso)

The earth is quaking – their shivers flutter gently through 
the noble breast, which, unknown to sin-ners, resounds 
ferociously to the watchmen 
They searched wildly around the tomb, overwhelmed by 
fright, as God's arm shook the land that contained the 
multitudes of sinners.
There a hill caved in, the rocks shook.
A angel descends full of splendour, his cloak is snow, his 
body is fire.
He rolls the rugged rock from the already broken tomb.
The intermediaries go forth to the eternal celebration of 
peace, displays his merit and us to the father.
The blessed multitudes are crowned with their future lives 
in him; hell gnashes with fury; and sinners burn and 
quake.

[18] 3. Aria (Tenore)

Maria, surrounded by Seraphims, adorns the song of the 
most beautiful night, the night when the hero appears to 
make us citizens of Heaven.

Johann Friedrich Agricola (1720 – 1774)
Die Auferstehung des Erlösers
Ein musikalisches Gedicht
für SATB-Soli, SATB-Tutti,
2 Flauti, 2 Oboi, 2 Fagotti, 3 Clarini, Timpani, 2 Corni,
2 Violini, Viola e Basso continuo

[16] 1. Coro
Darum freuet sich mein Herz, und meine Ehre ist fröhlich, 
auch mein Fleisch wird sicher liegen. (Psalm 16, 9)

[17] 2. Recitativo accompagnato (Basso)

Die Erde bebt – ihr Schauer wallet sanft durch des Edlen 
Brust, der, Sündern unbekannt, den Wächtern furchtbar 
widerhallet.
Sie starrten wild ums Grab, vom Schrecken übermannt, 
als triumphierend Gottes Arm das Land, das Sünderscha-
ren trug, erschütterte.
Dort sank ein Hügel ein, der Felsen zitterte.
Ein Engel steigt voll Pracht herab, sein Kleid ist Schnee, 
sein Leib ist Feuer.
Er wälzt den schroffen Stein vom schon gespaltnen 
Grab.
Der Mittler geht heraus zur ewgen Friedensfeier, legt 
sein Verdienst und uns dem Vater dar.
Schon krönt die seelge Schar in ihm ihr künftig Leben; 
die Hölle knirscht vor Wut; und Sünder glühn und 
beben.

[18] 3. Aria (Tenore)

Umkränzt Maria, Seraphinen, krönt den Gesang der 
schönsten Nacht, der Nacht, in der der Held erschienen, 
der uns zu Himmelsbürgern macht.
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Hurry, repeat joyfully your song to God's honour in loud 
choirs, for our peace and for the good of the world. 
Welcome the resurrected hero, you flocks that serve him, 
draped in festive splendour.

[19] 4. Recitativo accompagnato (Tenore)

The eternal high priest returns from the holy of holies, 
and joyfully inspires us, who know him, with an eternal-
ly forgiving gaze.
He appears full of majesty. His cross, so recently clou-
ded over, now shimmers in delight, destroying the 
crashing gates of hell, locks and latch lay shattered.
The curtain that tore, now reveals unexplored secrets to 
the blessed multitudes and night no longer escapes the 
pious gaze.
His empty tomb tells me that he wanted to rest here, and 
now rose, because I, now a part of him, shall not remain 
sleeping eternally.

[20] 5. Duetto  (Alto – Basso)
Hero, who rolled the stone from the tomb, who pushed 
us deep into ruin, oh, remove him from our spirit.

When our hearts quake before you, break, to save your 
life, the firm grave of their sins.

[21] 6. Chorale
Since you have risen from the dead, can I stay in the 
grave?
The comfort that your life is to me, can it numb the fear?
Because I see you where you reign.
I am preparing for the most beautiful journey and I am 
filled with joy.

Eilt, wiederholt in lauten Chören froh euer Lied zu Gottes 
Ehren, zu unserm Fried und Wohl der Welt. Bewillkommt 
den erstandnen Held, ihr Himmelsscharen, die ihm die-
nen, gehüllt in feierliche Pracht.

[19] 4. Recitativo accompagnato (Tenore)

Der ewge Hohepriester kehrt jetzt aus dem Allerheilig-
sten zurücke, und froh beseelgen uns, die er ihn kennen 
lehrt, des Ewigen versöhnte Blicke.
Er tritt voll Majestät hervor. Sein jüngst umwölktes Kreuz, 
um das jetzt Wonne schimmert, zerschlägt der Hölle 
krachend Tor, und Schloss und Riegel liegt zertrümmert.
Der Vorhang, der zerriss, enthüllt jetzt seelgen Scharen 
Geheimnisse, die unerforschbar waren und die dem 
frommen Blick mehr keine Nacht entzieht.
Mir sagt sein leeres Grab, dass er hier ruhen wollte, und 
jetzt erstand, weil ich, nunmehr sein Glied, nicht ewig 
schlafend bleiben sollte.

[20] 5. Duetto  (Alto – Basso)
Held, der den Fels vom Grabe rückte, der uns tief ins 
Verderben drückte, ach, wälz’ ihn ganz vom Geist 
herab.
Wenn unsre Herzen vor Dir beben, zerbrich, zur Rettung 
in dein Leben, auch ihrer Sünden festes Grab.

[21] 6. Choral
Da du vom Tod erstanden bist, kann ich im Grabe blei-
ben?
Der Trost, der mir dein Leben ist, lässt der mich Furcht 
betäuben?
Denn, wo du thronst, da seh ich dich.
Zur schönsten Reise rüst ich mich, und führe mich mit 
Freuden.
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[22] 7. Chorus
Harp, speak your tones, he remoulds dust into angels.
Eternal rest are the results of his triumphs.

[23] 8. Recitativo accompagnato
col Arioso e Coro
Sublime hero, I will never forget you! Because I too shall 
rise in you!
Hero on high, my great one, rules over the enemies, 
because you will put me on high.
The happiness that awakens me in you, fulfils the hallo-
wed souls with holy sensuality, that makes us long to 
unite with you joyously.
Until you unlatch the most beautiful gate and spur us on 
to the eternal victory.

[24] 9. Aria (Soprano)
Rise angels, rise, friends of nobles, down, those who 
once lived close to Jesus, come, teach us hymns that only 
Heaven understands, lend us the psalms of your splend-
our. Solemnly bring jubilation to those whom we sing 
through divine life.

[25] 10. Chorale
Be thou extolled at this time by all of God's children, and 
be eternally glorious with all conquerors, who con-
quered through your blood. Lord Jesus, give us power 
and courage, so that we may also overcome.

 Translated by Daniel Costello

[22] 7. Chor
Harfe, töne darein, er schafft zu Engeln den Staub um.
Ewigkeiten der Ruh sind seiner Triumphe Gefolge.

[23] 8. Recitativo accompagnato
col Arioso e Coro
Erhabner Held, dass ich Dich nie vergesse! Denn durch 
dich soll ich auferstehn!
Erhöhter Held, gebeut den Feinden meiner Größe, denn 
Du willst mich erhöhn.
Das Glück, das mir mit Dir erwacht, erfülle die geweih-
ten Seelen mit heilger Wollust, die sie sehnend macht, 
sich freuriger Dir zu vermählen.
Bis Du uns einst das schönste Tor entriegelst, und uns 
zum ewgen Sieg beflügelst.

[24] 9. Aria (Soprano)
Steigt Engel, steigt, Freunde der Edlen, hernieder, die 
Jesus euch einst ähnlich macht, kommt, lehrt uns nur Him-
meln verständliche Lieder, leiht uns die Psalmen eurer 
Pracht. Die Jubel festlich dem zu bringen, dem wir durch 
göttlich Leben singen.

[25] 10. Choral
Sei hoch gelobt in dieser Zeit von allen Gotteskindern, 
und ewig in der Herrlichkeit von allen Überwindern, die 
überwunden durch dein Blut. Herr Jesu, gib uns Kraft und 
Mut, dass wir auch überwinden.
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