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  Georg Philipp Telemann (1681–1767) 

  Cantatas · First Recordings 

  »Trauret, ihr Himmel« 
  Kirchenmusik zum 1. Ostertag 1760, TVWV 1:1414 
  für Sopran, Alt, Tenor, Bass, Chor, drei Trompeten, Pauken, zwei Traversflöten, 
  zwei Oboen, Streicher und Basso continuo 
  Dichtung: unbekannt/Choräle: Friedrich Gottlieb Klopstock  

1  Chor Trauret, ihr Himmel! und weine, du Erde! 3'20 
 
2  Choral Sei fröhlich alles weit und breit 0'51 

3  Accompagnato Er starb; – in Dunkel eingehüllt (Bass) 2'00 
 
4  Arie Heil! Heil! dem menschlichen Geschlechte! (Alt) 4'33 

5  Choral O Tod, wo ist dein Stachel nun? 0'52 

6  Rezitativ Mit Blut und Sieg gekrönt, trat nun der Held hervor (Tenor) 0'48 

7  Arie Sei ganz Triumph, erlöstes Volk des Herrn! (Tenor) 1'58 

8  Choral O du unsre Zuversicht 0'43 

9  Rezitativ Ja, unser Teil ist einst das Leben! (Alt) 0'53 
 
10  Arie Lass mich die Seligkeit genießen (Sopran) 4'36 

11  Choral Nur dass ihr den Geist erhebt 0'48
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12  »Veni, sancte spiritus« (um 1756), TVWV 3:83 5'05 
  für Sopran, Alt, Tenor, Bass, Chor, drei Trompeten, Pauken, 
  zwei Oboen, Streicher und Basso continuo 

   
  Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788) 

  »Gott hat den Herrn auferwecket« 
  Kirchenmusik auf Ostern 1756 (Hamburger Fassung 1756) 
  H 803 / Wq 244  
  für Sopran, Tenor, Bass, Chor, drei Trompeten, Pauken, zwei Traversflöten, 
  zwei Oboen, Streicher und Basso continuo 
  Dichtung: Leonhard Cochius 

13  Dictum Gott hat den Herrn auf erwecket (Tutti) 3'01 

14  Choral Jesus, der mein Heiland, lebt 0'42 

15  Rezitativ, Accompagnato, Arioso So wird mein Heiland nun erhöht! (Bass) 2'52 
 
16  Arie Dir sing ich froh, erstandner Fürst des Lebens! (Bass) 5'54 

17  Choral Weil du vom Tod erstanden bist 0'52 

18  Rezitativ, Accompagnato, Arioso So sei nun, Seele, sei erfreut (Tenor) 3'31 

19  Arie Wie freudig seh ich dir entgegen (Arie) 8'38 

20  Choral So fahr ich hin zu Jesu Christ 0'57

  

cpo 777 946_2 Booklet.indd   4 04.10.2016   11:50:33



  Georg Philipp Telemann (1681–1767) 

21  »Veni, sancte spiritus« (1760), TVWV 3:84 5'05 
  für Sopran, Alt, Tenor, Bass, drei Trompeten, Pauken, 
  zwei Oboen, Streicher und Basso continuo 

  »Er neigte den Himmel« 
  Kirchenmusik auf Himmelfahrt 1762, TVWV 1:467 
  für Sopran, Alt, Tenor, Bass, Chor, drei Trompeten, Pauken, Oboe 
  Streicher und Basso continuo 
  Dichtung: Daniel Schiebeler 

22  Chor Er neigte den Himmel, und fuhr herab (Chöre der Engel) 2'47 

23  Rezitativ Welch eine feierliche Harmonie (Der Christ, Bass) 1'02 
 
24  Arie Empfange nun für deiner Leiden Menge (Der Christ, Bass) 2'14 

25  Rezitativ Es sind der Engel Chöre (Der Glaube, Sopran) 0'54 

26  Duett Gott fähret auf! Einst kommt er wieder  5‘33 
  (Die Freude und der Glaube, Alt/Sopran)  

27  Rezitativ O, der Gedanke stärke mich (Die Andacht, Tenor) 0'42 

28  Arie Dann wird mein Geist sein ganzes Glück empfinden (Die Andacht, Tenor) 4'04 

29  Choral Seid getrost und hocherfreut 0'51

 T.T.: 73'43 
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  Veronika Winter, Sopran 

  Margot Oitzinger, Alt 

  Georg Poplutz, Tenor 

  Matthias Vieweg, Bass

   

  Rheinische Kantorei

  Das Kleine Konzert

  Hermann Max 
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Rheinische Kantorei 

Sopran  Verena Gropper, Elisa Rabanus, Bethany Seymour, Veronika Winter 
Alt Anne Bierwirth, Edzard Burchards, Hanna Kopra, Dorothee Mields  
Tenor  Rüdiger Ballhorn, Lothar Blum, Bruno Michalke, Clemens Volkmar 
Bass  Martin Backhaus, Simon Borutzki, Ansgar Eimann, Tom Heiß 

Das Kleine Konzert 

Trompete  Hannes Rux, Almut Rux, Sebastian Kuhn 
Pauken  Stephan Gawlick 
Traversflöte  Marion Moonen, Cordula Breuer 
Oboe  Alayne Leslie, Kristin Linde 
Fagott  Adrian Rovatkay 
Violine Anne Röhrig, Anne Harer, Bettina von Dombois, Cosima Taubert, 
 Ulla Bundies, Marika Apro-Klos, Christoph Heidemann, Christine Trinks 
Viola  Uta Wise, Klaus Bona 
Violoncello  Christoph Harer, Ulrike Schaar 
Kontrabass  Jacques van der Meer 
Orgel  Christoph Lehmann 
Leitung  Hermann Max
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Notenmaterial

Zentrum für Telemann-Pflege und -Forschung 
Magdeburg, Germany
Leihmaterial/Hire Material 
http://www.telemann.org 
 
Georg Philipp Telemann
• „Veni Sancte Spiritus“ TVWV 3:83,
hrsg. von Ute Poetzsch (Magdeburg 1992).
• „Trauret, ihr Himmel“ TVWV 1:1414,
hrsg. von Gerlinde Scholz (Magdeburg 2013).
• „Veni sancte spiritus“ TVWV 3:84,
hrsg. von Ralph-Jürgen Reipsch (Magdeburg 2013).
• „Er neigte den Himmel“ TVWV 1:467,
hrsg. von Ralph-Jürgen Reipsch (Magdeburg 2013).

The Packard Humanities Institute, Los Altos CA, USA
http://cpebach.org

Carl Philipp Emanuel Bach
• „Gott hat den Herrn auferwecket“ Wq 244  
[= Hamburger Frühfassung von 1756], in: C. P. E. 
Bach, Quartalstücke I, ed. by Mark W. Knoll, Los Altos, 
California: Packard Humanities Institute 2015
(= C. P. E. Bach, The Complete Works, Series V/2.1).

Die Magdeburger Telemann-Festtage

fanden erstmals im Jahre 1962 auf Initiative des 
Arbeitskreises „Georg Philipp Telemann“ statt. Seit 
1967 werden die Festtage gemeinsam von der Stadt 
Magdeburg und dem Telemann-Arbeitskreis veranstal-
tet. Die Konzeption und Durchführung des Festivals liegt 
in den Händen des Zentrums für Telemann-Pflege und 
-Forschung Magdeburg. 1990 wurde ein zweijähriger 
Turnus eingeführt, seit 1998 stehen die Festtage jeweils 
unter einem bestimmten Motto (z.B. „Telemann und 
Frankreich“, „Telemann und Bach“, „Telemann und die 
Kirchenmusik“, „Telemann und Händel“).

Ziel der Festtage ist es, Werke Georg Philipp Tele-
manns mit Künstlern von internationalem Rang in mu-
stergültigen Interpretationen zur Aufführung zu bringen. 
Den Schwerpunkt des Festivalprogramms bilden große, 
repräsentative Kompositionen wie Opern, Oratorien 
und Passionen. Regelmäßig werden dabei quellen-
kritisch neu edierte Werke auf das Podium gebracht, 
wobei der Kirchenmusik große Aufmerksamkeit gewid-
met wird. Die Verbindung von musikwissenschaftlicher 
Grundlagenarbeit und Musikpraxis hat in Magdeburg 
eine lange Tradition. Zahlreiche wiederentdeckte Werke 
haben von Magdeburg aus den Weg ins internationale 
Musikleben gefunden. Zahlreiche Mitschnitte bzw. Pro-
duktionen, die in Zusammenarbeit mit den Festtagen 
entstanden, liegen als CDs vor (z.B. cpo 777 752–2, 
Miriways und cpo 777 753–2, Lutherkantaten). Die 
Magdeburger Telemann-Festtage werden von Beginn an 
von einer internationalen musikwissenschaftlichen Kon-
ferenz und seit 1994 von der an das junge Publikum 
gerichteten Reihe „Telemann für Schüler“ begleitet.

Seit den1990er Jahren widmet sich das Zentrum 
für Telemann-Pflege und -Forschung verstärkt der Er-
forschung der Kirchenmusik Georg Philipp Telemanns, 
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insbesondere seiner Kantatenjahrgänge. Seither kristal-
lisiert sich immer klarer die Bedeutung Telemanns als 
einem der wichtigsten und einflußreichsten Kirchenmusi-
ker des 18. Jahrhunderts heraus.

Aus Anlaß des 300. Geburtstages von Telemanns 
Patensohn und Amtsnachfolger Carl Philipp Emanuel 
Bach standen die 22. Magdeburger Telemann-Festtage 
(14.–23. März 2014) unter dem Motto „Generationen. 
Carl Philipp Emanuel Bach und Georg Philipp Tele-
mann“.

Das Festivalprogramm machte Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede in der Musik der Protagonisten dieser 
beiden Komponistengenerationen erlebbar und zeigte 
musikstilistische Entwicklungsstränge auf. Im hier vorge-
legten Konzertmitschnitt werden etwa zur gleichen Zeit 
für Hamburg entstandene Kirchenmusiken Telemanns 
und Bachs gegenübergestellt, einige von ihnen erlebten 
bei den Magdeburger Telemann-Festtagen ihre Erstauf-
führung in heutiger Zeit.

Kirchenmusik von Georg Philipp Telemann 
und Carl Philipp Emanuel Bach

Der Hamburger Musikdirektor Georg Philipp Tele-
mann hat bis in seine späten Lebensjahre hinein inten-
sive Kontakte zu Komponisten der jüngeren Generation 
gepflegt, hat sich mit ihnen ausgetauscht und war an 
den Entwicklungen des von ihnen geprägten neuen 
musikalischen Stils interessiert. Umgekehrt haben die 
jüngeren nicht ohne Hochachtung auf den „Vater der 
Music“ (Johann Heinrich Rolle, 1767) geblickt und des-
sen Kompositionen, die das deutsche Musikleben über 
Jahrzehnte hinweg prägten, intensiv studiert oder auf-
geführt. Unter diesen Kontakten Telemanns nimmt jener 
zu seinem Patensohn und späteren Amtsnachfolger Carl 
Philipp Emanuel Bach eine besondere Stellung ein. Zu 

den Zeugnissen, die das Verhältnis beider dokumen-
tieren, zählt der überwiegende Teil der hier vereinten 
kirchenmusikalischen Werke, die allesamt in Verbindung 
zur gottesdienstlichen Musikpraxis an den fünf Hambur-
ger Hauptkirchen stehen.

Telemann scheint für seine gottesdienstlichen Mu-
siken in Hamburger Zeit (ab 1721) nach derzeitigem 
Forschungsstand in der Regel vorrangig eigene Kompo-
sitionen verwendet zu haben. Nur gelegentlich bezog 
er Werke anderer Komponisten mit ein, wie z.B. An-
fang der 1730er Jahre einen Jahrgang seines Zerbster 
Kollegen Johann Friedrich Fasch. Eine weitere, recht 
prominente Ausnahme ist für 1756 nachzuweisen. In 
den Hamburger Textdrucken für den zweiten bis vierten 
Sonntag nach Ostern (Quasimodogeniti, Misericordias 
Domini, Jubliate) erscheint die Dichtung der Osterkan-
tate „Gott hat den Herrn auferwecket“, zu der 
keine Komposition Telemanns erhalten ist. Auch wenn 
vermutet wurde, dass Telemann diesen Text vertont hatte 
und der vermeintlichen Komposition ein Platz im Wer-
keverzeichnis (TVWV 1:651) eingeräumt wurde, spricht 
manches dafür, dass die Musik aus einer anderen Feder 
herrührt. Zum einen hatte Telemann 1756 bereits ein 
anderes Osterstück verfasst und am ersten und zweiten 
Ostertag aufgeführt („Auf, lasset in Zions geheiligten 
Hallen“ TVWV 1:104), zum anderen stammt die Dich-
tung von Leonhard Cochius (1718-1779), einem Verfas-
ser, der bei Telemann sonst nicht in Erscheinung tritt. Der 
Theologe war seit 1749 Hof- und Garnisionsprediger in 
Potsdam und galt selbst als ein gewandter Musiker. Ein-
deutig entstand der Kantatentext für den mit Cochius gut 
bekannten Hofcembalisten C. P. E. Bach, der ihn nach ei-
gener Mitteilung im Jahre 1756 in Musik setzte. Könnte 
es demnach sein, dass Telemann die Komposition Bachs 
zeitnah zu ihrer Entstehung in Hamburg aufführte?
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Bach hatte bis zu dieser Zeit kaum Kirchenmusik 
komponiert, sieht man einmal von seinem großartigen 
Magnificat Wq 215 von 1749 und seinen geistlichen 
Jugendwerken ab, von denen nur spärliche Reste über-
liefert sind. Es ist darum gerätselt worden, warum der 
Claviervirtuose und -pädagoge Bach im Jahre 1756 
recht unvermittelt begann, Kirchenmusik zu komponie-
ren, was keineswegs zu seinen Amtsaufgaben gehörte. 
Handelte Bach im Auftrag der musikinteressierten und 
selbst komponierenden Prinzessin Anna Amalie von 
Preußen? Oder schrieb er die Osterkantate vielleicht 
doch als eine Art Probestück, mit dem er sich anderswo 
bewerben wollte? Denn dafür, dass Bach beabsichtigte, 
Berlin zu verlassen, gibt es zahlreiche Belege. Noch 
kurz zuvor, im Jahre 1755, hatte Telemann die dann 
jedoch erfolglose Bewerbung Bachs um die Nachfolge 
des Leipziger Thomaskantors Johann Gottlob Harrer 
mit einer Empfehlung unterstützt. Es ist denkbar, dass 
Telemann, der nun schon das 76. Lebensjahr erreicht 
hatte, bereits seine eigene Nachfolge vorbereitete und 
in seinem Patensohn einen würdigen Kandidaten sah. 
Insofern könnte auch Telemann Bach ermuntert haben, 
eine Kirchenmusik zu komponieren – zumindest aber 
wird er ihn gebeten haben, ihm seine Ostermusik nach 
Hamburg zu senden, zumal in dieser Zeit ohnehin ein 
reger Musikalienaustausch zwischen Hamburg und Ber-
lin erfolgte. Die Hamburger Aufführungen könnten auch 
dazu gedient haben, mögliche Entscheidungsträger 
mit der kompositorischen Meisterschaft eines künftigen 
Kirchenmusikers Bach bekanntzumachen. Bemerkens-
wert bleibt, dass es sich dabei um die bis dato ersten 
belegbaren öffentlichen Aufführungen dieser konzis 
gearbeiteten Kantate handelte, die später recht große 
Verbreitung erreichen sollte. Eine Aufführung in Berlin ist 
erst für 1757 belegt. Kleinere Eingriffe in das Werk hat 
sich Telemann für die Hamburger Praxis erlaubt, indem 

er Choräle einfügte. Diese frühe Hamburger Fassung 
von 1756, zu der Telemann also eigene Choralsätze 
beitrug, wurde hier nun erstmals eingespielt.

Als C. P. E. Bach dreizehn Jahre später, zu Ostern 
1768, tatsächlich das Amt Telemanns übernahm, hatte 
er sich ein völlig neues Arbeitsgebiet zu erschließen. Die 
Organisation und musikalische Leitung der Hamburger 
Kirchenmusik muss eine große Herausforderung für ihn 
bedeutet haben. Eine der Notwendigkeiten war, sich 
ein Repertoire von Kirchenmusiken zusammenzustellen, 
um die gewohnte variable musikalische Ausgestaltung 
der Gottesdienste gewährleisten zu können. Anders 
als Telemann bei seinem Amtsantritt 1721 konnte er 
nicht auf einen Fundus eigener Werke zurückgreifen. 
So suchte er den Kontakt zu Georg Michael Telemann 
(1748–1831), dem Enkel seines Vorgängers, der ab 
Sommer 1767 interimsmäßig die musikalische Leitung 
der Kirchenmusik innegehabt hatte und Zugriff auf G. 
Ph. Telemanns Musikaliennachlass besaß. Bis zum Jahre 
1771 ist belegt, dass Bach Musikalien von Telemann 
lieh und kopieren ließ. So schrieb er im August 1771 an 
G. M. Telemann: „Mit ergebenstem Dank überschicke 
ich Ihnen, liebwehrtester Freund, hiebey das Himmel-
fahrtsstück und das Convivien-Lied. Das erstere würde 
nebst den übrigen mir gütigst geliehenen Stücken schon 
längst abgegeben worden seyn, wenn ich es nicht, unter 
Ihrer Abwesenheit, auf Bitte des seel. Schiebelers hätte 
aufführen müssen […].“ Der hier erwähnte, früh verstor-
bene Daniel Schiebeler (1741–1771) gehört zu den 
bedeutenden Librettisten des alten Telemann, aber auch 
Bachs, Hillers und anderer. Vor allem als Librettist von 
Singspielen ist er in die Musikgeschichte eingegangen. 
Bereits als Hamburger Gymnasiast hatte er Telemann, 
der dem jungen Mann mit jovialer Wertschätzung ge-
genübertrat, u.a. Kirchenmusiktexte geliefert, wie Schie-
belers Biograph Johann Joachim Eschenburg mitteilte 
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– leider ohne Angabe der betreffenden Titel. So müssen 
andere Quellen zur Identifizierung der betreffenden 
Werke dienen, zu denen auch das von Bach genann-
te „Himmelfahrtsstück“ zählen dürfte. Eine überlieferte 
handschriftliche Notiz G. M. Telemanns verrät, dass „Er 
kam, lobsinget“ TVWV 1:462 auf Himmelfahrt 1759 
(cpo 777 064-2 und cpo 777 195-2) aus Schiebelers 
Feder stammte. Aber noch eine weitere telemannische 
Himmelfahrtsmusik hat ihn zum Verfasser: Der Hambur-
ger Gelehrte Christoph Daniel Ebeling äußerte sich in 
seinem Versuch einer musikalischen Bibliotheck (1770) 
über die späten Kirchenmusiken Telemanns, wobei er 
deren „gute Texte“ hervorhob. Hier erwähnte er unter 
anderem eine Festmusik „auf Himmelfahrt, wobey der 
Text von Dr. Schiebeler ist, 1762“. Dabei handelt es 
sich um die auf der Kantate „Er neigte den Him-
mel“ TVWV 1:467. Es wird wohl nicht mehr eindeutig 
zu klären sein, welche der beiden Musiken Bach 1771 
an den jüngeren Telemann zurücksandte. Nur eines steht 
fest: Beide Werke hat Bach für seine eigene musikalische 
Bibliothek kopieren lassen, beide befanden sich nach-
weislich in seinem musikalischen Nachlass.

Telemann pflegte seit spätestens den 1750er Jahren 
gute Kontakte zu seinen jüngeren Kollegen in Berlin, 
nicht nur zu Bach, sondern auch zu Carl Heinrich Graun 
und dessen Bruder Johann Gottlieb, Johann Joachim 
Quantz, Christoph Nichelmann, Franz Benda und Fried-
rich Wilhelm Marpurg. Auch mit dem Hofkomponisten 
Johann Friedrich Agricola (1720–1774), dem Schüler 
Johann Sebastian Bachs, korrespondierte er und über-
sandte ihm Kirchenmusiken, die dann in Berlin kopiert 
wurden. Einige Hamburger Notenmaterialien, darunter 
originale Stimmensätze mit Eintragungen Telemanns, 
wurden aus unbekannten Gründen nicht wieder nach 
Hamburg zurückgeschickt und verblieben offenbar 
im Besitz Agricolas. In dessen Nachlass, der später 

größtenteils in den Notenbestand der Sing-Akademie 
zu Berlin übergehen sollte, haben sich einige davon 
erhalten, so auch der Stimmensatz zu der prächtigen 
Ostermusik „Trauret, ihr Himmel“ TVWV 1:1414 
von 1760. Erwähnenswert ist, dass Telemann mit dem 
in diesem Werk erscheinenden Kirchenliedsatz „O du 
unsre Zuversicht“ eine weitere Dichtung aus Klopstocks 
Geistlichen Liedern von 1757 (1758) in Musik gebracht 
hat.

Zu den Amtspflichten der Hamburger Musikdirekto-
ren gehörte es, die Musik bei der Ordination von Pre-
digern zu leiten. Eine ganze Reihe solcher Einführungs-
musiken hat Telemann komponiert. Auch von Bach sind 
derartige Werke bekannt, bei denen es sich allerdings 
häufig um Kompilationen aus Kirchenmusiken anderer 
Autoren handelt. Der erste Teil dieser Einführungsmu-
siken wurde vor der Predigt aufgeführt, nach der Pre-
digt folgte eine eigenständige Vertonung des „Veni, 
sancte spiritus, reple tuorum corda fidelium“ 
oder in deutscher Variante „Komm, heiliger Geist, erfülle 
die Herzen deiner Gläubigen“. Noch vor der Einseg-
nung des neuerwählten Geistlichen erklang der zweite 
Teil der Musik und nach der Einsegnung zum „Beschluß“ 
folgte deren abschließender Satz. Das „Veni, sancte spi-
ritus“, im Ursprung eine Antiphon des 11. Jahrhunderts, 
die liturgisch der ersten Vesper am Vorabend des Pfingst-
festes zugeordnet war, ist im Kontext der Ordination von 
Geistlichen in Hamburg schon in der Bugenhagenschen 
Kirchenordnung von 1529 belegt. Wurde dieser liturgi-
sche Gesang zu Bugenhagens Zeiten wohl noch einstim-
mig gesungen, so sind die erhaltenen Vertonungen Te-
lemanns größtenteils prächtig mit Chor, Trompeten und 
Pauken besetzte, aber relativ knapp gehaltene Werke. 
Das 1756 aufgeführte, vielleicht schon etwas früher ent-
standene „Veni, sancte spiritus“ TVWV 3:83 ist in meh-
rere unterschiedlich besetzte Abschnitte – darunter auch 

cpo 777 946_2 Booklet.indd   11 04.10.2016   11:50:33



12

Vokalsoli – gegliedert. Die kürzere Vertonung aus dem 
Jahre 1760 TVWV 3:84 hingegen besetzte Telemann 
durchweg chorisch, auch hier findet er in durchaus 
wortmalerischer Manier Möglichkeiten einer lebendigen 
musikalischen Gestaltung. Zwar ist von C. P. E. Bach 
auch eine Vertonung des „Veni, sancte spiritus“ erhal-
ten, doch hat er für seine Zwecke gern auf Telemanns 
Werke zurückgegriffen. In seinem Nachlass befanden 
sich mehrere deutsche und lateinische Vertonungen sei-
nes Vorgängers, offenbar hat er TVWV 3:84 häufiger 
verwendet. Zeitweilig sah man in Bach auch den Autor 
dieses kleinen wirkungsvollen Werkes.

 Ralph-Jürgen Reipsch, Magdeburg

Veronika Winter

geboren in Limburg an der Lahn · erste sängerische 
Ausbildung im Limburger Domchor · Studium in Musik-
wissenschaft und Italienisch an der Universität Erlangen, 
Gesang bei Norma Lerer in Nürnberg · Ausbildung an 
der Hochschule für Musik Heidelberg/Mannheim bei 
Eva-Maria Molnar · Studien bei Karheinz Jarius und 
Barbara Schlick · Repertoireschwerpunkte: Alte Musik, 
Klassik und Moderne · Zusammenarbeit mit namhaften 
Ensembles, u.a. Rheinische Kantorei, Musica Fiata Köln, 
Stuttgarter Kammerchor, Weser-Renaissance Bremen, 
Collegium Vocale Gent, und Dirigenten, u.a. Hermann 
Max, Frieder Bernius, Hans-Christoph Rademann, Phi-
lippe Herreweghe · Mitglied der Himlischen Cantorey 
· Rundfunk- und CD-Produktionen · Gast internationaler 
Festivals

Margot Oitzinger

geboren in Graz · Gesangsstudium an der Univer-
sität für Musik und darstellende Kunst in Graz · Meister-
kurse bei Emma Kirkby und Peter Kooij · 2006 Preisträ-
gerin des Internationalen Barockgesangswettbewerbs in 
Chimay (Belgien), 2008 des Internationalen Johann-Se-
bastian-Bach-Wettbewerbs in Leipzig · Repertoire: Alte 
Musik bis Moderne · Zusammenarbeit mit renommierten 
Ensembles und Dirigenten u.a. L‘Orfeo Barockorchester, 
Collegium vocale Gent, Sette voci, Wiener Akademie, 
Le Concert Lorrain, Philippe Herreweghe, Hermann 
Max, Peter Kooij · Konzerte in Europa, auf den Philippi-
nen, in Singapur und auf internationalen Festivals.

Georg Poplutz

im westfälischen Arnsberg aufgewachsen · Staats-
examen Lehramt Englisch und Musik in Münster und 
Dortmund · Gesangsstudium an den Musikhochschulen 
in Frankfurt a. M. bei Berthold  Possemeyer und in Köln 
bei Christoph Prégardien · 2007 Konzertexamen · seit 
2010 Unterricht bei Carol Meyer-Bruetting · Konzerttä-
tigkeit bei namhaften Festivals sowie in bedeutenden 
Konzerthäusern und Kirchen in Deutschland und Europa 
· Zusammenarbeit u.a. mit Marcus Creed, Ludwig Gütt-
ler, Tonu Kaljuste, Hermann Max, Sir Roger Norrington, 
Ralf Otto, Ludger Rémy, Masaaki Suzuki und Roland 
Wilson · Liederabende mit Klavierpartner Hilko Dumno 
· Mitglied im Johann Rosenmüller-Ensemble und Cantus 
Cölln · Mitwirkung an der Heinrich-Schütz-Gesamtauf-
nahme mit Hans-Christoph Rademann · Rundfunk-, DVD- 
und CD-Aufnahmen.
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Matthias Vieweg

geboren in Sonnenberg/Thüringen · Klavierunter-
richt · Mitglied des Rundfunk-Jungendchores Wernige-
rode · Gesangsstudium an der Hochschule für Musik 
»Hanns Eisler« Berlin, bei Günther Leib, Abschluss 
mit Konzertexamen · Studium der Fächer Klavier und 
Liedbegleitung · Meisterkurse u.a. bei Dietrich Fischer-
Dieskau, George Fortune, Peter Schreier · Mitwirkung 
in Opernproduktionen, u.a. Staatsoper Berlin, Komische 
Oper Berlin · Gast verschiedener Festivals, z.B. Händel-
Festspiele Halle, Festwochen Alter Musik Innsbruck, 
Dresnder Musikfestspiele · 1997 1. Preis beim Wettbe-
werb der Richard-Strauss-Gesellschaft München, 1998 
2. Preis beim Internationalen Bach-Wettbewerb Leipzig 
· Zusammenarbeit mit renommierten Ensembles und Diri-
genten, u.a. Wolfgang Sawallisch, Helmut Froschauer, 
helmuth Rilling, Hermann Max und René Jacobs, Rund-
funkorchester Köln, Berliner Sinfonieorchester, Akade-
mie für Alte Musik, Lautten-Compagney.

Rheinische Kantorei

Seit ihrer Gründung im Jahr 1977 steht die Rhei-
nische Kantorei für mustergültige Interpretationen im 
Sinne historischer Aufführungspraxis. Die schlank ge-
führten Stimmen bestechen durch hellen, strahlenden 
Klang, absolute Intonationsgenauigkeit, perfekten 
Zusammenklang, sorgfältig erarbeitete Diktion, Trans-
parenz und Leichtigkeit. Das verleiht dem Ensemble 
seine unverwechselbare Charakteristik, die es zu einem 
der führenden Vokalinterpreten alter Musik macht.  
Durch die hohe Professionalität können selbst Soloparti-
en aus dem Chor heraus besetzt werden. Die Besetzung 
des Ensembles variiert je nach aufzuführendem Werk 
zwischen sechs und sechsunddreißig Sängerinnen und 
Sängern.

Das Repertoire des Chores ist keineswegs auf die 
Musik der Renaissance oder des Barock beschränkt. 
Ebenso stehen Werke der Klassik und Romantik auf den 
Konzertprogrammen. Ein besonderer Schwerpunkt ist 
die Aufführung unbekannter und in Archiven ruhender 
Werke. Viele von ihnen wurden von Hermann Max 
entdeckt, aufbereitet und notfalls ergänzt und somit 
nicht selten vor dem endgültigen Vergessen bewahrt. 
Neben konzertanten Aufführungen werden sie durch 
die Einspielung auf Tonträgern einem breiten Hörerkreis 
zugängig gemacht.

Das Ensemble besticht in seinen Konzerten und CD-
Einspielungen einerseits durch perfekten a-cappella-Ge-
sang, zum anderen geraten Aufführungen von Oratorien 
und Opern gemeinsam mit dem Kleinen Konzert oder 
anderen Orchestern zu Höhepunkten und Glücksmomen-
ten im Konzertleben.
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Hermann Max

Hermann Max wurde in Goslar geboren. Er studier-
te an der Berliner Musikhochschule Kirchenmusik und 
an der Kölner Universität Musikwissenschaft, Kunstge-
schichte und Archäologie. Ausgangspunkt seiner musi-
kalischen Arbeit war lange Jahre die Christuskirche in 
Dormagen, wo Hermann Max als Kirchenmusikdirektor 
wirkte. Doch mit der Gründung seiner Ensembles, des 
auf historischen Instrumenten spielenden Orchesters Das 
Kleine Konzert und des professionellen Chores Rheini-
sche Kantorei, überschritt Hermann Max rasch die Gren-
zen des kirchenmusikalischen Wirkens und positionierte 
sich als Dirigent, der zunächst das barocke Repertoire, 
später auch die Romantik und die Gegenwart in allen 
Genres von der Sinfonik bis zur Oper mit den Methoden 
der Historischen Aufführungspraxis untersuchte und zum 
Leben erweckte.

So wurde der Dirigent zum Experten für Rares, für 
unterschätzte oder verschollene Schätze der Musikge-
schichte. Zahllose Meisterwerke hat er vor dem Ver-
gessen bewahrt, in Aufführungen, Rundfunk- und CD-
Produktionen realisiert und dazu modernes Aufführungs-
material nach Originalquellen erstellt. Aber auch die 
bekannten Kernstücke des Repertoires, wie die großen 
Oratorien von Bach, Händel und Telemann beleuchtet 
Hermann Max immer wieder neu und findet zu Inter-
pretationen, die von Fachwelt, Publikum und Presse als 
aufsehenerregend und überzeugend beurteilt werden.

Ohne die Arbeit von Hermann Max wäre unser Bild 
von der Musik des Barock und der deutschen Roman-
tik unvollständiger. Eine ganze Musiklandschaft wurde 
durch seine Arbeit deutlicher erkennbar: die Welt Jo-
hann Sebastian Bachs, seiner Söhne und zahlreichen 
Verwandten, seiner Vorgänger und Nachfolger im Amt 
des Thomaskantors, seiner Zeitgenossen, Kollegen 

und Schüler. Die Bach-Medaille der Stadt Leipzig, der 
Telemann-Preis der Stadt Magdeburg und das Bundes-
verdienstkreuz am Bande markieren die öffentliche Wür-
digung dieser Leistungen.

Seinem langjährigen Lebensmittelpunkt, dem Rhein-
land, bleibt der inzwischen in Bremen lebende Dirigent 
verbunden: das Festival Alte Musik Knechtsteden, von 
Hermann Max 1992 gegründet, ist zu einer internati-
onal renommierten Plattform für bedeutende Ensembles 
Alter Musik und neuentdeckte Werke geworden. Mit 
dem breiten Festivalschwerpunkt auf Musikerziehung 
und einem ambitionierten Kinderprogramm ist auch ein 
weiteres Anliegen von Hermann Max im Blick: Musika-
lische Erziehung durch Vermittlung musikalischer Inhalte 
liegen ihm am Herzen, egal ob er Grundschüler für Bach 
begeistert, oder in internationalen Fachseminaren seine 
Erkenntnisse weitergibt. Immer häufiger wird er auch 
von traditionellen modernen Orchestern eingeladen, 
historisch informierte Aufführungspraxis im großen, 
klassischen Repertoire anzuwenden, was Hermann Max 
mit ebenso großer Begeisterung tut, wie er Ausflüge in 
die Welt der Oper unternimmt und auch hier voll Verve 
seinem Credo folgt: dass Musik eine Sprache ist, die 
begeistert erzählt und verstanden werden will.
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Magdeburger Telemann-Festtage
The Magdeburg Telemann Festival

The Magdeburg Telemann Festival was first held in 
1962, at the initiative of the Georg Philipp Telemann 
Work Group, and has been presented jointly by the 
City of Magdeburg and the Telemann Work Group 
since 1967. Its conception and implementation are 
entrusted to the Telemann Performance and Research 
Centre in Magdeburg (Zentrum für Telemann-Pflege 
und -Forschung Magdeburg). Since 1990 it has taken 
place at two-year intervals, and since 1998 each 
festival has been accompanied by a special motto, 
such as ‘Telemann and France’, ‘Telemann and 
Bach’, ‘Telemann and Church Music’ or ‘Telemann 
and Handel’. The goal of the festival is to present 
Telemann’s music in exemplary performances by artists 
of international stature. Its programmes focus on lavish 
large-scale compositions such as operas, oratorios and 
Passion settings. The works are regularly performed 
from new scholarly editions based on the sources, 
with special attention devoted to church music. The 
combination of foundational musicological research 
and musical practice has a long tradition in Magdeburg. 
Many newly rediscovered works have found their way 
from Magdeburg to the world of music. Many live or 
studio recordings made in conjunction with the festival 
are available on CD (for example cpo 777 752–2, 
Miriways and cpo 777 753–2, Luther Cantatas).

Since its inception, each festival has been 
accompanied by an international musicological 
conference and, since 1994, by the ‘Telemann for 
Schoolchildren’ series aimed at young audiences. 
Beginning in the 1990s the Telemann Centre has 
increasingly explored Telemann’s church music, 
particularly the annual cantata cycles. Since then it has 

become increasingly clear that Telemann was one of 
the most significant and influential church musicians of 
the 18th century.

To celebrate the 300th anniversary of the birth of 
Telemann’s godson and successor, Carl Philipp Emanuel 
Bach, the motto chosen for the 22nd Magdeburg 
Telemann Festival (14–23 March 2014) was 
‘Generations: Carl Philipp Emanuel Bach and Georg 
Philipp Telemann’. The festival programme brought to 
life differences and similarities in the music of these two 
masters of their respective generations and unveiled 
lines of stylistic evolution. The live recordings on this CD 
unite pieces that Telemann and Bach wrote for Hamburg 
at roughly the same time. Several of them received their 
first modern performance at the festival.

Church Music by
Georg Philipp Telemann
Carl Philipp Emanuel Bach

Until late in life George Philipp Telemann, the 
municipal music director in Hamburg, maintained close 
contacts with composers of the younger generation, 
exchanging ideas with them and showing interest in 
the developments of the new musical style they were 
creating. Conversely, the younger artists looked up 
with veneration at the ‘father of music’ (as Johann 
Heinrich Rolle called him in 1767) and earnestly 
studied or performed his compositions, which dominated 
Germany’s musical life for decades. Among these 
contacts, special importance attaches to his godson and 
later successor in Hamburg, Carl Philipp Emanuel Bach. 
Most of the church pieces on our CD, all of which were 
connected with the musical services at Hamburg’s five 
principal churches, bear witness to that relationship.
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As far as we know today, Telemann generally used 
his own compositions for church services during his 
Hamburg years (from 1721). Only occasionally did 
he include works by other composers, one example 
being a cantata cycle by his Zerbst colleague Johann 
Friedrich Fasch in the early 1730s. Another exception, 
and a quite striking one, is known to have occurred in 
1756. The Hamburg librettos for the second to fourth 
Sunday after Easter (Quasimodogentiti, Misericordias 
Domini, Jubilate) contain a poem for the Easter cantata 
‘Gott hat den Herrn auferwecket’, for which no 
setting by Telemann has survived. Even though scholars 
assume that Telemann set this text and assign the 
putative composition a place in his thematic catalogue 
(TVWV 1:651), there is much evidence that the music 
did not come from his pen. For one thing, Telemann 
had already written a different Easter piece in 1756 
and performed it on the first and second days of Easter 
(‘Auf, lasset in Zions geheiligten Hallen’, TVWV 1:104). 
For another, the poem stems from a writer otherwise 
unknown in Telemann’s output: the theologian Leonhard 
Cochius (1718–1779), the court and garrison preacher 
in Potsdam from 1749 and himself an accomplished 
musician. Cochius quite obviously wrote the cantata text 
for his close acquaintance, the court harpsichordist C. 
P. E. Bach, who, as we know from his own testimony, 
set it to music in 1756. Could it be that Telemann 
performed the Bach piece in Hamburg shortly after it 
was composed?

At this time Bach had written hardly any church 
music at all, apart from the splendid Magnificat of 
1749 (Wq 215) and his sacred juvenilia, of which 
only scattered remnants survive. Scholars have therefore 
wondered why Bach, a virtuoso keyboard player 
and teacher, should suddenly decide to write church 
music in 1756, which by no means belonged to his 

professional duties. Was he acting on commission from 
the musically-minded Princess Anna Amalie of Prussia, 
herself a composer of note? Or did he write the Easter 
cantata as a sort of trial composition for applications 
elsewhere? There is, namely, much evidence to suggest 
that he intended to leave Berlin. A short while earlier, in 
1755, Telemann had written a letter of recommendation 
in support of Bach’s unsuccessful application to succeed 
Johann Gottlob Harrer as the cantor at St Thomas’s, 
Leipzig. It is conceivable that the elder man, now in his 
76th year, was already thinking of his own successor 
and viewed his godson as a worthy candidate. If so, 
Telemann may have encouraged Bach to compose a 
piece of church music – or at least asked him to send an 
Easter composition to him in Hamburg, particularly as a 
lively exchange of music between Hamburg and Berlin 
already existed at this time. The Hamburg performances 
may also have served to familiarise decision-makers 
with Bach’s compositional prowess as a future church 
musician. It is worth noting that these represent, to date, 
the first known public performances of this compactly 
written cantata, which would later achieve quite 
widespread dissemination. No Berlin performance is 
documented before 1757. Telemann allowed a few 
minor alterations to the work, adapting it to Hamburg 
usage by inserting chorales. This early Hamburg version 
of 1756, for which Telemann also provided chorale 
settings of his own, appears here for the first time on 
disc.

Thirteen years later, at Easter 1768, C. P. E. Bach 
actually did succeed Telemann in his Hamburg position. 
He now had to explore what was, for him, a completely 
new field of activity. The management and musical 
direction of Hamburg’s church music must have posed a 
great challenge to him. One of his duties was to compile 
a repertoire of church pieces to ensure that services 
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continued to offer a wide variety of music. But unlike 
Telemann when he took over the position in 1721, Bach 
was unable to draw on a body of his own music. He 
therefore sought contact with his predecessor’s grandson 
Georg Michael Telemann (1748–1831), who served as 
the interim musical director of Hamburg’s church music 
from summer 1767 and had access to his grandfather’s 
posthumous estate. Bach is known to have borrowed 
sheet music from Telemann until 1771 and had it copied 
out. As he wrote to G. M. Telemann in August 1771, 
‘With humblest thanks I hereby return to you, dearest 
friend, the Ascension piece and the Convivium hymn. 
The former would have been delivered long ago, along 
with the other pieces you so kindly lent me, if I had 
not been made to perform it, in your absence, at the 
request of the late Schiebeler [...]’. The latter figure was 
Daniel Schiebeler (1741–1771), an important librettist 
not only for the elder Telemann, but also for Bach, Hiller 
and others. Schiebeler, who died well before his time, 
has gone down in music history primarily as the author 
of singspiels. We are told by his biographer, Johann 
Joachim Eschenburg, that while still at grammar school 
in Hamburg he wrote church music texts for Telemann, 
who held the young man in jovial high regard. 
Unfortunately Eschenburg failed to specify their titles, 
so we are forced to turn to other sources in order to 
identify the works in question, one of which was surely 
the ‘Ascension cantata’ mentioned by Bach. A surviving 
note in G. M. Telemann’s hand reveals that ‘Er kam, 
lobsinget’ (TVWV 1:462), performed for the feast of 
Ascension in 1759, stemmed from Schiebeler’s pen (see 
cpo 777 064–2 and 777 195–2). But he also wrote 
the words for another Ascension piece by Telemann: 
the Hamburg savant Christoph Daniel Ebeling, in 
his Versuch einer musikalischen Bibliothek (1770), 
commented on Telemann’s late church compositions, 

emphasizing their ‘good texts’. Among other things he 
mentioned a festive composition ‘for Ascension of 1762, 
to words by Dr Schiebeler’, this being a reference to 
the cantata ‘Er neigte den Himmel’ (TVWV 1:467). 
We will probably never know which of these two pieces 
Bach returned to the younger Telemann in 1771. But one 
thing is certain: Bach had both of them copied out for his 
own musical library, for both are known to have formed 
part of his posthumous estate.

At least from the 1750s Telemann maintained 
good contacts with his younger colleagues in Berlin, 
not only Bach, but also Carl Heinrich Graun and his 
brother Johann Gottlieb, Johann Joachim Quantz, 
Christoph Nichelmann, Franz Benda and Friedrich 
Wilhelm Marpurg. He also corresponded with court 
composer Johann Friedrich Agricola (1720–1774), a 
pupil of Johann Sebastian Bach, and sent him church 
music to be copied out in Berlin. For unknown reasons 
several of the Hamburg manuscripts, including original 
sets of parts with Telemann’s inscriptions, were never 
returned to Hamburg and evidently remained in 
Agricola’s possession. Some of them survived among 
his posthumous papers, the bulk of which entered the 
musical holdings of the Berlin Singakademie. One is 
a set of parts for the magnificent Easter composition 
‘Trauret, ihr Himmel’ of 1760 (TVWV 1:1414). It 
should be mentioned that with the hymn ‘O du unsre 
Zuversicht’, appearing in this work, Telemann set yet 
another poem from Klopstock’s Geistliche Lieder of 
1757 (1758).

One of the official duties of Hamburg’s musical 
directors was to conduct the music performed at the 
ordination of preachers. Telemann wrote a large number 
of such inaugural pieces. Bach, too, produced several 
such works, though often enough they are compilations 
of church music by other composers. The first section 
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of these inaugural pieces was performed before the 
sermon; after the sermon came an independent setting 
of the ‘Veni sancte spiritus, reple tuorum corda 
fidelium’, or, in its German variant, ‘Komm, heiliger 
Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen’. The second 
section of the piece was heard before the benediction 
of the newly-appointed clergyman, and the final section 
was heard thereafter as a ‘resolution’ (Beschluss). ‘Veni, 
sancte spiritus’ was originally an 11th-century antiphon 
assigned liturgically to the first Vespers service on the 
eve of Pentecost. It is already found in the context of 
Hamburg’s ordination of divines in the Bugenhagen 
Agenda of 1529. If this liturgical hymn was probably 
sung monophonically in Bugenhagen’s day, most of 
Telemann’s surviving settings are, though fairly short, 
lavishly scored for chorus, trumpets and kettledrums. 
The ‘Veni, sancte spiritus’ performed in 1756 (TVWV 
3:83; perhaps composed somewhat earlier) is divided 
into several sections with contrasting forces, including 
vocal solos. The shorter setting of 1760 (TVWV 3:84) 
is, in contrast, entirely choral. Here, too, Telemann finds 
ways to vividly illustrate the text by means of word-
painting. True, a setting of ‘Veni, sancte spiritus’ also 
survives from the pen of C. P. E. Bach, but he gladly 
drew on Telemann’s works for his own purposes. 
Among his posthumous papers were several German 
and Latin settings by his predecessor; evidently he made 
fairly frequent use of TVWV 3:84. Bach himself has 
sometimes been viewed as the author of this short but 
effective work.

 
 Ralph-Jürgen Reipsch, Magdeburg
 Translated by Susan Marie Praeder

Veronika Winter

Born in Limburg, Veronika Winter began taking 
voice lessons while in the Limburg Cathedral Choir. 
She then studied musicology and Italian at Erlangen 
University and voice with Norma Lerer in Nuremberg. 
Later she trained with Eva-Maria Molnar at the University 
of Music in Heidelberg-Mannheim, augmented by 
studies with Karheinz Jarius and Barbara Schlick. Her 
repertoire centres on early music as well as classical 
and contemporary compositions. She has worked with 
such leading ensembles as Rheinische Kantorei, Musica 
Fiata Köln, the Stuttgart Chamber Chorus, Weser 
Renaissance Bremen and Collegium Vocale Gent, 
and with conductors of the stature of Hermann Max, 
Frieder Bernius, Hans-Christoph Rademann and Philippe 
Herreweghe. A member of the Himlische Cantorey, she 
has made many broadcast and CD recordings and 
appeared at international festivals.

Margot Oitzinger

Margot Oitzinger studied voice at the University 
of Music and Performance Art in her native Graz, 
augmented by master classes with Emma Kirkby and 
Peter Kooij. She was a prize-winner at the International 
Baroque Voice Competition in Chimay (Belgium) in 
2006, and at the International Johann Sebastian Bach 
Competition in Leipzig in 2008. Her repertoire ranges 
from early music to contemporary composers. Among 
the leading ensembles and conductors she has worked 
with are L’Orfeo Barockorchester, Collegium Vocale 
Gent, Sette Voci, Wiener Akademie, Le Concert Lorrain, 
Philippe Herreweghe, Hermann Max and Peter Kooij. 
She has given recitals in Europe, the Philippines, 
Singapore and at international festivals.
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Georg Poplutz

Georg Poplutz grew up in Arnsberg in Westphalia 
and earned teaching certificates in English and music 
in Münster and Dortmund. He studied voice at the 
universities of music in Frankfurt am Main (with Berthold 
Possemeyer) and Cologne (with Christoph Prégardien), 
taking his performance degree in 2007. Since 2010 
he has been studying with Carol Meyer-Bruetting. 
He concertises at leading festivals, concert halls and 
churches in Germany and other European countries, 
working with musicians of the stature of Marcus Creed, 
Ludwig Güttler, Tonu Kaljuste, Hermann Max, Sir Roger 
Norrington, Ralf Otto, Ludger Rémy, Masaaki Suzuki 
and Roland Wilson. He can frequently be heard in lieder 
recitals with his accompanist Hilko Dumno. A member 
of the Johann Rosenmüller Ensemble and Cantus Cölln, 
he has taken part in the Schütz complete edition with 
Hans-Christoph Rademann and made many broadcast, 
CD and DVD recordings.

Matthias Vieweg

Born in the town of Sonnenberg in Thuringia, 
Matthias Vieweg studied the piano and became a 
member of the Radio Youth Chorus in Wernigerode. 
He went on to study voice with Günther Leib at the 
Hanns Eisler University of Music (Berlin), where he took 
his performance degree. He also studied piano and 
lied accompaniment and attended master-classes with 
Dietrich Fischer-Dieskau, George Fortune, Peter Schreier 
and others. He has sung opera at the Berlin State 
Opera and the Komische Oper (Berlin) and appeared 
at various festivals, including the Halle Handel Festival, 
the Innsbruck Early Music Festival and the Dresden 
Festival. He won first prize at the Richard Strauss 

Society Competition in Munich (1997) and second 
prize at the International Bach Competition in Leipzig 
(1998). Among the leading conductors and ensembles 
he has worked with are Wolfgang Sawallisch, Helmut 
Froschauer, Helmuth Rilling, Hermann Max, René 
Jacobs, the Cologne RO, the Berlin SO, the Akademie 
für Alte Musik and the Lautten Compagney.

Rheinische Kantorei

Since its founding in 1977 the Rheinische Kantorei 
has stood for exemplary interpretations guided by the 
principles of historical performance practice. The trimly 
contoured voices of its members captivate listeners with 
their bright, radiant sound, absolutely flawless intona-
tion, perfect ensemble sound, carefully elaborated dic-
tion, transparency, and lightness. This lends the ensem-
ble its unique character, which has made it one of the 
leading vocal interpreters of early music. The ensemble’s 
high level of professionality means that even solo parts 
can be sung by choir members. Depending on the works 
to be performed, the size of the ensemble varies be-
tween six and thirty-six female and male singers.

The repertoire of the choir is not at all limited to the 
music of the Renaissance and the Baroque. Works of the 
classical and romantic periods are also featured in its 
concert programs. A special focus is formed by the pre-
sentation of unknown works and works filed away in the 
archives. Hermann Max has discovered many of these 
works, prepared them for performance, and (when nec-
essary) completed them, thus not infrequently preserving 
them from final oblivion. The works are presented in 
concert performances and made available in recorded 
form on sound carriers to a broad listening audience.

The ensemble enthralls the audiences at its concerts 
and of its CD recordings with its perfect a cappella 
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sound, and its performances of oratorios and operas 
with Das Kleine Konzert and other orchestras represent 
highlights and happy moments in the concert world.

Hermann Max

Hermann Max was born in Goslar. He studied 
sacred music at the Berlin College of Music and musi-
cology, art history, and archeology at the University of 
Cologne. His many years at Christ Church in Dormagen, 
where he served as church music director, formed the 
point of departure for his career as a musician. It was 
with the founding of his ensembles, Das Kleine Konzert 
performing on historical instruments and the Rheinische 
Kantorei professional choir, that Hermann Max quickly 
ventured beyond the sphere of church music and po-
sitioned himself as a conductor initially investigating 
and reviving the baroque repertoire with the methods of 
historical performance practice and then later also the 
romantic era and the present age in all the genres from 
the symphony to the opera.

It was thus that the conductor Hermann Max became 
an expert in the field of the rare, undervalued, and lost 
treasures of music history. He has saved countless mas-
terpieces from oblivion, presented them in performances 
and on radio and CD productions, and prepared mod-
ern performance material based on the original sources. 
He has also repeatedly provided new insights into the 
familiar mainstays of the repertoire such as the great 
oratorios of Bach, Handel, and Telemann and produced 
interpretations that music experts, the public, and the 
press have acclaimed as sensational and compelling.

Without Hermann Max’s work our picture of the 
music of the Baroque and German romanticism would 
not be so complete. His work has brought a whole musi-
cal landscape into clearer view: the world of Johann 

Sebastian Bach, his sons and numerous relatives, his 
predecessors and successors as church music director 
at the Church of St. Thomas, his contemporaries, col-
leagues, and pupils. Max’s achievements in these fields 
have brought him public recognition in the form of the 
Bach Medal of the City of Leipzig, Telemann Prize of the 
City of Magdeburg, and the German Order of Merit 
(am Bande).

Although the conductor now resides in Bremen, he 
continues to maintain ties to the Rhineland, the focus 
of his work for many years: the Knechtsteden Early 
Music Festival, founded by Hermann Max in 1992, 
has become an internationally renowned platform for 
leading early music ensembles and newly discovered 
works. The festival’s broad focus on music education 
and its ambitious program for children point to an-
other one of Hermann Max’s interests: music education 
through the presentation of musical content is dear to his 
heart, whether he inspires elementary school children 
to become interested in Bach or shares his knowledge 
in international seminars for specialists. He now more 
and more frequently receives invitations from traditional 
modern orchestras toward the goal of applying histori-
cally informed performance practice to the major classi-
cal repertoire. Hermann Max does so with just as much 
enthusiasm as he undertakes excursions into the world of 
the opera; here too, full of verve, he remains true to his 
creed: music is a language that narrates with enthusiasm 
and needs to be understood.
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Georg Philipp Telemann
‘Trauret, ihr Himmel!’

[1] 1. Chorus
First Choir
Grieve, ye heavens! Weep, O Earth!
The Friend of Man is no more!
Let the whole of Creation become
a host of universal lamentation!

Second Choir
He lives! Sing to Him, O ye His brothers!
Silence, ye dark lamentations!
Resound, joyful strings! Jesus lives!
 How could death’s shackles hold Him,
 whose voice bursts cliffs asunder, whose
 breath causes the Prince of the Abyss to tremble.

[2] 2. Chorale
Be joyful all, both far and near,
Who lost were and dejected:
Today the Lord of Glory here,
Whom God Himself elected
As our Redeemer, who His blood
Upon the cross shed for our good,
Hath from the grave arisen.

[3] 3. Accompagnato
Bass
He died.
Wrapped in darkness, the sun hid its face
so as not to behold Him who once summoned it, too,
into existence; and who has now perished on the Cross, 
the spoil of Death. The earth heaved a sigh;
lamentations rose to heaven; the heavenly choirs fell si-
lent. Only one word echoed terribly through Hell:

Georg Philipp Telemann
„Trauret, ihr Himmel!

[1] 1. Chor
Erster Chor
Trauret, ihr Himmel! und weine, du Erde!
Der Menschenfreund, er ist nicht mehr!
Die ganze weite Schöpfung werde
ein allgemeines klagendes Heer!

Zweiter Chor
Er lebt! O singt ihm, seine Brüder!
Schweigt, finstre Klagen! Schallet wieder,
schallt, frohe Saiten! Jesus lebt!
 Wie konnten den des Todes Fessel halten,
 vor dessen Stimme die Felsen zerspalten,
 vor dessen Hauch der Fürst des Abgrundes bebt.

[2] 2. Choral
Sei fröhlich alles weit und breit,
was vormals war verloren,
weil heut der Herr der Herrlichkeit,
den Gott selbst auserkoren,
zum Sünden-Büßer, der sein Blut,
am Kreuz vergossen uns zu gut, 
vom Tod ist auferstanden.

[3] 3. Accompagnato
Bass
Er starb; –
in Dunkel eingehüllt, verbarg die Sonne sich,
den nicht zu sehn, der einst auch sie ins Dasein rief,
und itzt am Kreuz, des Todes Raub, entschlief.
Die Erde seufzte – Klagen stiegen
zum Himmel auf – der Himmel Chöre schwiegen –
nur durch die Hölle schallte fürchterlich:
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‘Triumph!’ The Prince of Night stood jeering
and spoke with triumphant gesture:
‘There He lies, mouldering in the ground,
my foe, witness to my power!’
But his triumph was premature. The Saviour lived,
and is now come into the realm of darkness,
a perfect avenger.
The gate of Hell trembled at his footstep. Certain of its 
doom, the Prince of Hell looked upon Him and sought to 
flee; but nothing could save him.
He fell, vanquished, and his Victor
cast him into eternal chains.

[4] 4. Aria
Contralto
Hail, hail, to the race of men!
The right hand of the Redeemer has triumphed,
and now His work is finished.
 There they lie in the dust, the haters of our life.
 They threaten, but in vain,
 for their Victor stands guard for our sake.

[5] 5. Chorale
O Death! where is thy cruel sting?
O grave! where is thy power?
What harm to us can Satan bring
Though threatening to devour?
Thanks be to God of glorious might,
Who conquered for us in this fight
Through Jesus Christ our Captain.

[6] 6. Recitative
Tenor
Crowned with blood and victory, the Hero now emer-
ged. The morning stars looked upon him and sang His 
praises. All Creation became but a single chorus of re-

„Triumph!“ – Hohnlächelnd stand der Fürst der Nacht,
und sprach mit triumphierender Gebärde:
„Da liegt er modernd in der Erde,
mein Feind, ein Zeuge meiner Macht!“ –
Zu früh war sein Triumph. Der Heiland lebte,
und kam, ganz Rächer, itzt ins Reich der Finsternis.
Vor seinem Fußtritt bebte 
das Tor der Höllen auf. – Des Untergangs gewiss, 
sah ihn der Höllen Fürst und wollt entfliehn; –
doch nichts konnt ihn erretten. –
Er fiel besieget und in ew’ge Ketten
schloss sein Besieger ihn. –

[4] 4. Arie
Alt
Heil, Heil! dem menschlichen Geschlechte!
Sie hat gesiegt, des Mittlers Rechte,
und nun, nun ist sein Werk vollbracht.
 Da liegen sie, die Hasser unsers Lebens
 im Staube – drohn noch – doch vergebens,
 da ihr Besieger für uns wacht.

[5] 5. Choral
O Tod, wo ist dein Stachel nun?
Wo ist dein Sieg, o Hölle?
Was kann uns jetzt der Teufel tun,
wie grausam er sich stelle?
Gott sei gedankt, der uns den Sieg,
so herrlich hat nach diesem Krieg,
durch Jesum Christ gegeben.

[6] 6. Rezitativ
Tenor
Mit Blut und Sieg gekrönt, trat nun der Held hervor.
Ihn sahn die Morgenstern’, und sangen ihm entgegen.
Die ganze Schöpfung ward ein lautes Jubel-Chor.
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joicing. With joy divine,
the Friend of Man now stepped up to his friends. His first 
word was a blessing:
‘Greetings to you! May my peace be with you!’

[7] 7. Aria
Tenor
Be triumphant, redeemed people of the Lord!
 Rejoice in Him who has conquered Death!
 And ye care-worn repentant sinners,
 rush to Him; He shall hear you,
 for all discord is now resolved:
 the Victor grants you His peace.

[8] 8. Chorale
O Thou, our hope and providence, 
ife shall one day be our part.
Thou shalt grant it to us,
O Redeemer, when death comes upon us.
Son of God, and Son of Man, 
Thou hast granted us Thy peace.

[9] 9. Recitative
Contralto
‘Yes, life shall one day be our part!’
Here is the time of struggle, not of rest.
There, beyond the Night, untroubled peace
sends valour and encouragement to the traveller,
tired of his wanderings. Be strong, my heart,
and yield entirely to the Victor!

Only those who live in Him here below
shall live with Him anon.

Mit göttlich heiterm Sinn
trat itzt der Menschen Freund zu seinen Freunden hin.
Sein erstes Wort war Segen:
„Seid mir gegrüßet! Mein Friede sei mit euch!“

[7] 7. Arie
Tenor
Sei ganz Triumph, erlöstes Volk des Herrn!
 Jauchz’ ihm entgegen, ihm, des Todes Überwinder!
 Und ihr bekümmerte, reuvolle Sünder,
 eilt zu ihm hin, er hört euch gern,
 denn aller Zwist ist nun entschieden,
 der Sieger schenkt euch seinen Frieden.

[8] 8. Choral
O du unsre Zuversicht,
unser Teil ist einst das Leben:
wenn auch unser Auge bricht,
wirst du, Mittler, uns es geben.
Gottes und des Menschen Sohn!
deinen Frieden gabst du schon.

[9] 9. Rezitativ
Alt
„Ja, unser Teil ist einst das Leben!“
Hier ist die Zeit des Kampfes, nicht der Ruh.
Dort, jenseits jener Nacht, winkt ungestörter Friede
dem Wandrer, der des Laufes müde,
Mut und Ermuntrung zu.
Sei stark, mein Herz, dich ganz dem Sieger zu 
ergeben!
Nur der, der hier ihm lebt, wird dort einst mit ihm 
leben.
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[10] 10. Aria
Soprano
Let me enjoy the bliss,
O God the Reconciler, of being yours alone!
Here at your feet I swea
 to dedicate my entire life to you!
 Yes, I am yours! – A sea of joys
 fills my heart; comfort remains to me
 in all my woes. Lord, I am yours!

[11] 11. Chorale
Oh, then, draw away your hearts
Now from pleasures base and hollow.
There to share what He imparts,
Here His footsteps ye must follow.
Fix your hearts beyond the skies,
Whither ye yourselves would rise.

Georg Philipp Telemann
[12 & 21] ‘Veni, sancte spiritus’
Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful people, 
and kindle the fire of your love in them

for whom you, from separate tongues,
have gathered the nations together in the unity of faith. 
Alleluia! Alleluia!

[10] 10. Arie
Sopran
Lass mich die Seligkeit genießen,
ganz, Gott Versöhner, dein zu sein!
Hier schwör ich es zu deinen Füßen,
mein ganzes Leben dir zu weihn!
 Ja, ich bin dein! – Ein Meer von Freuden
 durchströmt mein Herz – durch alle Leiden
 bleibt mir der Trost – Herr ich bin dein!

[11] 11. Choral
Nur dass ihr den Geist erhebt,
von den Lüsten dieser Erden,
und euch dem schon jetzt ergebt,
dem ihr beigefügt sollt werden,
schickt das Herze da hinein,
wo ihr ewig wünscht zu sein.

Georg Philipp Telemann
[12 & 21] „Veni, sancte spiritus“
„Veni, sancte spiritus, reple tuorum corda fidelium,
et tui amoris in eis ignem accende.

Qui per diversitatem linguarum cunctarum
Gentes in unitate fidei congregasti!
Halleluja! Halleluja!

Komm, Heiliger Geist, erfüll die Herzen deiner 
Gläubigen,
entflamme in ihnen das Feuer deiner Liebe.

Der du in all den verschiedenen Sprachen
Völker in einen geeinten Glauben versammelt hast!
Halleluja! Halleluja!
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Carl Philipp Emanuel Bach
‘Gott hat den Herrn auferwecket’

[13] 1. Dictum
(1 Cor 6:14)
Tutti
God raised the Lord
and will also raise us up by His power.

[14] 2. Chorale
Jesus, my Redeemer, lives;
I, too, unto life shall waken.
Endless joy my Saviour gives;
Shall my courage, then, be shaken
 Shall I fear, or could the Head Rise
and leave His members dead?

[15] 3. Recitative, Accompagnato, Arioso
Bass
Thus shall my Saviour be exalted!
His Father’s word remains:
He shall not suffer decay!
He sees it not.
Evil has killed Him. The Almighty speaks the word,
and He must arise victorious.

O, Son of Man arisen!
The praise of all Creation is now yours;
everything lauds and adores you.
The angels who kneel in adoration before you,
their faces humbly veiled before your Father’s throne
as they sing in praise of the Godhead,

shall let this song resound through all the heavens:
‘The Saviour of mankind lives!’ 

Carl Philipp Emanuel Bach
„Gott hat den Herrn auferwecket“

[13] 1. Dictum
(1Cor 6,14)
Tutti
Gott hat den Herrn auferwecket, 
und wird uns auch auferwecken durch seine Kraft.

[14] 2. Choral
Jesus, der mein Heiland, lebt,
ich werd’ auch das Leben schauen,
sein, wo mein Erlöser schwebt,
warum sollte mir dann grauen?
Lässet auch ein Haupt sein Glied,
welches es nicht nach sich zieht?

[15] 3. Rezitativ, Accompagnato, Arioso
Bass
So wird mein Heiland nun erhöht!
Des Vaters festes Wort besteht:
Der Heilge soll nicht die Verwesung sehen.
Er sieht sie nicht.
Die Bosheit tötet ihn. Die Allmacht spricht:
Und er muss siegreich auferstehen.

Erstandner Menschensohn!
Nun bleibet dir das Lob der ganzen Schöpfung eigen,
dich preist, dich betet alles an.
Die Engel, die sich dir anbetend beugen,
und deren Angesicht vor deines Vaters Thron
sich demutsvoll verhüllt, wenn sie das Lob der Gottheit 
singen,
die lassen jetzt dies Lied durch alle Himmel klingen.
Der Menschen Heiland lebt!
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Singing praises, they descend to earth
to be messengers of the triumph
that has brought low the dark power of Death.
Rejoicing, they tell the newly redeemed world:

‘Your Saviour lives!’

O world redeemed,
magnify their song with hymns of your own!
Echo these jubilant sounds twofold,
and sing joyfully to Him who lives.

[16] 4. Aria
Bass
Joyously I sing to you, O risen Prince of Life!
Let my praise be devoted wholly to you!
 The power of Death holds you in vain;
 your word, which reigns over Nature,
 also reigns over mortality.

[17] 5. Chorale
I shall not in the grave remain,
Since Thou death’s bonds hast severed;
But hope with Thee to rise again,
From fear of death delivered.
For where Thou art, there I shall be.
That I may ever live with Thee:
This is my joy in dying.

[18] 6. Recitative, Arioso, Accompagnato
Tenor
Be cheerful, my soul:
the Lord of Glory
has wrested Himself and me from Death.
After so much dread and darkness,
threatening me with fear of Death, 

Lobsingend kommen sie auf Erden,
um Boten des Triumphs zu werden,
durch den die finstre Macht des Todes fällt.
Frohlockend sagen sie der nun erlösten Welt:

Dein Heiland lebt!

Erlöste Welt!
Verstärke denn ihr Lied durch deine Lieder,
gib diese Jubeltöne zwiefach wieder,
und singe froh dem, der da lebt.

[16] 4. Arie
Bass
Dir sing ich froh, erstandner Fürst des Lebens!
Dir sei mein ganzes Lob geweiht!
 Dich hält des Todes Macht vergebens;
 dein Wort, das der Natur gebeut,
 gebietet auch der Sterblichkeit.

[17] 5. Choral
Weil du vom Tod erstanden bist,
werd‘ ich im Grab nicht bleiben;
mein höchster Trost dein’Auffahrt ist,
Tod’sfurcht kann sie vertreiben;
denn wo du bist, da komm ich hin,
dass ich stets bei dir leb und bin,
drum fahr ich hin mit Freuden.

[18] 6. Rezitativ, Arioso, Accompagnato
Tenor
So sei nun, Seele, sei erfreut,
der Herr der Herrlichkeit
hat sich und mich dem Tod entrissen.
Nach so viel Angst, nach so viel Finsternissen,
mit welchen mich des Todes Furcht bedroht,
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the bright light of hope now shines upon me.
O vanquished Death,
you hold no more terrors for me:
my Saviour has opened the grave
and steps from it, glorified.
O word of comfort and joy:
He opens it also for me!

I too, my Jesus, shall live with you!
O word that thrills my spirit,
that looks in hope toward those heights where
radiance and glory surround you, O Prince of Life!

Soprano
My blessed spirit feels a joy never felt before!
Now I see
the graves opening up –
O majesty, O splendour unbeheld!
Transfigured Son of Man,
I see you!
You arrive, and every grave gives way to your power. 
You call, and all the dead awaken.
What a limitless throng is gathered about
your throne!
They fill the wide space with thanksgiving and praise. 
They are lifted by a gentle breeze
and rise with you to sainthood.

[19] 7. Aria
Soprano
How joyously I await you,
O day that shall renew the world and me!
 Depart in peace, you weary limbs:
 my Saviour lives and shall awaken you,
 to His and my own glory.

strahlt mir nunmehr der Hoffnung helles Licht.
Besiegter Tod
nun schreckst du mich nicht,
mein Heiland öffnet sich das Grab,
verherrlicht gehet er herfür,
o Wort des Trostes und der Freude,
er öffnet es auch mir.

Auch ich soll, Jesu, mit dir leben!
O Wort, das meinen Geist entzückt,
der hoffnungsvoll nach jenen Höhen blickt,
wo Glanz und Herrlichkeit dich, Lebensfürst, umgeben!

Sopran
Was fühlt mein selger Geist für nie gefühlte Freude!
Ich sehe schon:
Die Gräber öffnen sich –
O Majestät! o nie gesehne Pracht! –
Verklärter Menschensohn!
Ich sehe dich.
Du kommst: und jedes Grab weicht deiner Macht;
du rufst: und jeder Tote wacht; –
welch eine ungezählte Menge versammelt sich um 
deinen Thron! –
Sie füllt den weiten Raum mit Dank und Loben; –
sie wird durch einen sanften Zug gehoben; –
sie steigt mit dir ins Heiligtum.

[19] 7. Arie
Sopran
Wie freudig seh ich dir entgegen,
Tag! der die Welt und mich erneut.
 Entschlafet ruhig, matte Glieder,
 mein Heiland lebt, und weckt euch wieder,
 zu sein- und meiner Herrlichkeit.
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[20] 8. Chorale
And so to Jesus Christ I’ll go,
My longing arms extending;
So fall asleep in slumber deep,
Slumber that knows no ending
 Till Jesus Christ, God’s only Son, Opens the gates
of bliss, leads on To Heaven, to life eternal.

Georg Philipp Telemann
‘Er neigte den Himmel’

[22] 1. Chorus
(2 Sam 22:9–10, Ps 47:6–7)
Choirs of Angels
First Choir
He bowed the heavens, and came down;
thick darkness was under his feet.
Second Choir
God has gone up with a shout,
the Lord with the sound of a trumpet.
Both Choirs
Sing praises to God, sing praises! Sing praises to our 
King, sing praises!

[23] 2. Recitative
The Christian
What festive harmony!
Yes, those are the hymns of the immortals.
It is they: what a throng!
How joyous and delighted they are!
How willing to obey the commands of the Eternal One, 
ready for His call, zealous for His fame!
But whom do they sing with their pure hymn?
Whom do they follow with their chant? Are they guiding 
the soul of a pious man to God’s throne?
Again I hear them strike the golden harps.

[20] 8. Choral
So fahr ich hin zu Jesu Christ,
mein Arm tu ich ausstrecken;
so schlaf ich ein und ruhe fein,
kein Mensch kann mich aufwecken.
Denn Jesus Christus, Gottes Sohn, der wird die 
Himmelstür auftun, mich führ’n zum ewgen Leben.

Georg Philipp Telemann
„Er neigte den Himmel“

[22] 1. Chor
(2 Sam 22, 9-10, Ps 47, 6-7)
Chöre der Engel
Erster Chor
Er neigte den Himmel und fuhr herab.
Dunkel war unter seinen Füßen.
Zweiter Chor
Gott fähret auf mit Jauchzen;und der Herr mit heller 
Posaune.
Beide
Lobsinget Gott! Lobsinget, lobsinget unserm Könige!

[23] 2. Rezitativ
Der Christ
Welch eine feierliche Harmonie!
Ja, das sind der Unsterblichen Gesänge.
Sie sinds. Welch eine Menge!
Wie froh, wie ganz entzückt sind sie!
Wie willig auf des Ewigen Befehle,
auf seinen Wink bereit, für seinen Ruhm bemüht!
Doch wen besingt ihr reines Lied?
Wem folget ihr Gesang? Ists eines Frommen Seele,
die sie zum Thron der Gottheit führen? –
Von neuem hör‘ ich sie die goldnen Harfen rühren.
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[24] 3. Aria
The Christian
Receive, O reconciler of the world,
infinite reward for your many sufferings!
Ye angelic hymns of praise, 
ollow Him, the Son of God!

One day He shall return. Then stand amazed,
O orb of the world! He shall come, and you shall cease 
to be. The bright trumpet shall resound once more
and lead the righteous to bliss.

[25] 4. Recitative
The Man of Faith
Those are choirs of angels
up above that accompany the perfect Reconciler
to the seat of His realm.
He shall be King, Judge and Mediator:
Judge, that He may reward His faithful
with infinite bliss,
with radiant and lasting crowns;

Judge, that he may condemn
to the unquenchable flames 
or all eternity those who mock His honour.

[26] 5. Duet
Joy and Faith
God ascends! One day he shall return to earth
and sit in judgment. Then man of faith,
rejoice! and sinner, tremble!
 Joy
 Then, ye righteous,
 shall angels accompany you
 to longed-for bliss, as they do Him.
 Faith

[24] 3. Arie
Der Christ
Empfange nun für deiner Leiden Menge,
o Weltversöhner, unendlichen Lohn!
Folgt ihm, der Engel Lobgesänge,
folgt ihm, dem göttlichen Sohn!

Einst kömmt er zurück. Dann, Weltkreis, erstaune!
Er kömmt; und du wirst nicht mehr sein.
Dann tönt sie noch einmal, die helle Posaune,
und führt die Gerechten zur Seligkeit ein.

[25] 4. Rezitativ
Der Glaube
Es sind der Engel Chöre,
die droben den vollendeten Versöhner
zum Sitze seines Reichs begleiten.
Da wird er König, Richter, Mittler sei;
Ja, Richter einst, um seine Frommen
mit unbegrenzten Seligkeiten,
mit glänzenden und dauerhaften Kronen
unendlich zu belohnen.
Ja, Richter einst, um ihn, den Spötter seiner Ehre,
zu jenen unlöschbaren Flammen
auf ewig zu verdammen.

[26] 5. Duett
Die Freude und der Glaube
Gott fähret auf! Einst kömmt er wieder,
kömmt zum Gericht zur Erd‘ hernieder.
Dann, Frommer, jauchze! Dann Sünder, erschrick!
 Die Freude
 Es werden dann euch, ihr Gerechten,
 zu längst gehofften Seligkeiten
 die Engel so, wie ihn, begleiten.
 Der Glaube
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 He shall whet His sword for vengeance
 and cast you evildoers in fetters into the darkness.
 Joy and Faith
 Then shall you feel your punishments,
 ye sinners, and enjoy your happiness, ye believers.

[27] 6. Recitative
Devotion
Oh, may the thought give me strength
and grant me courage in my sorrow!
May it strengthen me,
as Death approaches,
to near the joys of Eternity with Him!
I shall walk towards them, full of comfort,
and see the Saviour seated at God’s right hand,
and receive from Him my rich reward.

[28] 7. Aria
Devotion
Then shall my spirit feel its full happiness,
and watch as the earth vanishes beneath me
and Heaven opens its gates.
 Though my body fall into dust and decay,
 you, my Saviour, shall beckon to me from the dust,  
and my body shall rise forth to life.

[29] 8. Chorale
Then take comfort and rejoice,
For His members Christ will cherish.
Fear not, they will hear His voice;
Dying, they shall never perish.
For the very grave is stirred
When the trumpet’s blast is heard.

 Er wird sein Schwert zur Rache schärfen,
 euch, Frevler, in Ketten der Finsternis werfen.
 Die Freude und der Glaube
 O fühlt dann, Sünder, eure Strafen,
 genießt, ihr Frommen, euer Glück.

[27] 6. Rezitativ
Die Andacht
O, der Gedanke stärke mich, 
er mache mich voll Mut im Leiden!
O, der Gedanke stärke mich,
wenn nun der Tod sich naht,
mit ihm die Freuden der Ewigkeit sich nahn!
Ich werd‘ ihr trostesvoll entgegen gehen,
den Heiland werd‘ ich dann zur Rechten Gottes sehen,
und von ihm reichen Lohn empfahn.

[28] 7. Arie
Die Andacht
Dann wird mein Geist sein ganzes Glück empfinden,
die Erde werd‘ ich unter mir verschwinden,
den Himmel mir eröffnet sehn.
 Zwar wird mein Leib in Staub und Moder sinken,
 doch, Heiland, du wirst einst dem Staube winken,
 und jener wird empor zum Leben gehen.

[29] 8. Choral
Seid getrost und hocherfreut,
Christus trägt auch meine Glieder,
gebt nicht statt der Traurigkeit,
sterbt ihr, Christus ruft euch wieder,
wann die letzt‘ Posaune erklingt,
die auch durch die Gräber dringt.
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