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  Georg Philipp Telemann (1681–1767) 

  Cantatas

  Aller Augen warten auf dich 11'16 
  Kirchenmusik zum 7. Sonntag nach Trinitatis TVWV 1:66 (1720)

1  Dictum Aller Augen warten auf dich 1'44 
   
2  Aria Gottes Güte speist und tränket (Canto) 3'24 

   
3  Rezitativo Wohl denen, die auf ihn vertrauen (Tenore) 1'26 

 
4  Aria Lobet den Herrn (Basso) 2'29

5  Recitativo Wohlan, betrübter Sinn (Alto) 1'21

6  Choral Ich dank dir Christe Gottes Sohn 0'50

  In Christo gilt weder Beschneidung noch Vorhaut 10'17 
  Kirchenmusik zum 13. Sonntag nach Trinitatis TVWV 1:929 (1720)

7  Dictum In Christo gilt weder Beschneidung noch Vorhaut 1'23 
   
8  Aria Glauben und Liebe gehören zusammen (Alto) 1'59 

   
9  Recitativo Der Glaube macht, die Liebe zeigt die Christen (Basso) 2'23 

 
10  Aria Gott ist selber lauter Liebe (Canto) 3'07

11  Choral Willt du nun fein Christe sein 1'23

cpo 555 083-2 Booklet.indd   3 10.01.2018   12:50:29



  Ich bin der Erste und der Letzte 16'33 
  Kirchenmusik zum 1. Ostertag TVWV 1:816 (1717) 
 
12  Introduction 2'20 
   
13  Dictum Ich bin der Erste und der Letzte (Basso)  2'57 
   
14  Aria Auf lasst uns jauchzen (Coro) 1'36 
 
15  Recitativo O wahres Freudenfest (Basso) 0'54

16  Aria Wäre Christus nicht erstanden (Alto) 2'24

17  Recitativo Auf solchen Glauben schlaf ich ein (Tenore) 2'07 
   
18  Aria Meines Jesu Leben macht (Canto) 1'58 
   
19  Choral Weil du vom Tod erstanden bist 2'13 

  Siehe, eine Jungfrau ist schwanger 12'22 
  Kirchenmusik zum 7. Sonntag nach Trinitatis TVWV 1:1326 (1717)

20  Dictum Siehe, eine Jungfrau ist schwanger 1'54 
   
21  Recitativo Immanuel! O teuer-werter Name (Basso) 1'55 
   
22  Aria O wisst ihr nicht, ihr Menschenkinder (Alto, Canto) 2'27 
 
23  Recitativo Bin ich ein Mensch, ein eitler Staub und Erde? (Tenore) 2'22

24  Aria Immanuel, mein ander Ich (Canto) 1'58
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25  Choral Du König der Ehren Jesu Christ 1'43 

 T.T.: 50'47 

  Sabine Goetz, Sopran · Marnix De Cat, Alt 
  Philippe Gagné, Tenor · Werner Van Mechelen, Bass

  Fruzsina Hara, Trompete [Kantate: Ich bin der erste und der letzte] 
   

  Solistenensemble Ex Tempore 

  Mannheimer Hofkapelle · Florian Heyerick

  Ex Tempore and Mannheimer Hofkapelle 

  are supported by
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Ex Tempore

Sopran:  Inge Zuttermann 
Alt:  Jonathan De Ceuster 
Tenor:  Christian Aretz 
Bass:  Arnout Malfliet

Mannheimer Hofkapelle:

Violinen I:  Swantje Hoffmann, Anne Poppe, Mika Akiha, Maartje Geris 
Violinen II:  Albrecht Kühner, Uta Pape, Danuta Zawada 
Bratschen:  Silke Volk, Alex Wiedner 
Violoncello:  Johannes Berger, Irene Liebau 
Violone:  Niklas Sprenger 
Oboe:  Stefaan Verdegem, Christopher Palameta 
Fagott:  Wannes Cuvelier, Petri Arvo 
Trompete:  Fruzsina Hara 
Orgelcontinuo:  Guy Penson 

Leitung: Florian Heyerick
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Die Magdeburger Telemann-Festtage fanden erst-
mals 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 veranstaltet. Die Konzeption und 
Durchführung des Festivals liegt in den Händen des Zen-
trums 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“, „Telemann und das Konzert“). 

Ziel der Festtage ist es, Werke Georg Philipp Tele-
manns mit Künstlern von internationalem Rang in mus-
tergültigen Interpretationen zur Aufführung zu bringen. 
Den Schwerpunkt des Festivalprogramms bilden große, 
repräsentative Kompositionen wie Opern, Oratorien 
und Passionen.

Regelmäßig werden dabei quellenkritisch neu edier-
te Werke auf das Podium gebracht, wobei der Kirchen-
musik große Aufmerksamkeit gewidmet wird. Dafür steht 
auch die vorliegende CD. Die Verbindung von musik-
wissenschaftlicher Grundlagenarbeit und Musikpraxis 
hat in Magdeburg eine lange Tradition. Viele wieder-
entdeckte Werke haben von Magdeburg aus den Weg 
ins internationale Musikleben gefunden. Zahlreiche 
Mitschnitte bzw. Produktionen, die in Zusammenarbeit 
mit den Festtagen entstanden, liegen als CDs vor (z.B. 
cpo 777 946–2: CPE Bach/ Telemann, Späte Fest-
kantaten, cpo 777 753–2: Telemann, Lutherkantaten, 
cpo 555 082–2 Telemann, Grand Concertos vol. 5). 
Jüngstes Produkt dieses Zusammenwirkens ist die vor-
liegende CD, die auf der Basis eines Mitschnittes des 
Konzertes „Aller Augen warten auf dich“ im Rahmen der 
23. Magdeburger Telemann-Festtage am 19. März 
2016 entstanden ist.
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Seinen Jahrgang für das Kirchenjahr 1716/17 hat 
Telemann, nachdem er zuvor einen “Französischen Jahr-
gang” komponiert hatte, in dem anderen der Musikwelt 
der Zeit geläufigen Stil, dem italienischen, abgefasst. 
Dieser Stil ist charakterisiert durch das konzertierende 
Prinzip, also den scheinbar spielerisch-lockeren, dabei 
aber gut organisierten Umgang mit Motiven und The-
men wie er sich im Instrumentalkonzert, aber auch in der 
großen Opernarie manifestiert. Telemanns Jahrgang, in 
dem er die in Italien entwickelte Stilistik anwendete, 
wurde deshalb als „Concerten-Jahrgang”, manchmal 
aber auch als „italienischer” Jahrgang bezeichnet.

Das Werk entstand in zwei Abschnitten – im Jahr 
1716/17 komponierte und führte Telemann die Kir-
chenmusiken von Advent bis zum 3. Pfingsttag auf, im 
Kirchenjahr 1719/20 folgte die zweite Jahrgangshälfte 
von Trinitatis bis zum Ende des Kirchenjahres. Auf der 
vorliegenden CD sind vier Kompositionen vereint, von 
denen zwei der ersten Jahrgangshälfte und zwei der 
später komponierten angehören. In jedem Stück ist das 
konzertierende Prinzip unterschiedlich ausgeprägt.

Die Entstehung des Jahrgangs in zwei Abschnitten 
war der Arbeitsüberlastung des theologischen Dichters 
Erdmann Neumeisters geschuldet, mit dem Telemann 
nun zum dritten Mal zusammenarbeitete, und der die 
Textreihe nicht rechtzeitig fertigstellen konnte. Neumeis-
ter richtete sich nach Telemanns Vorstellungen, die dies-
mal auf die italienische Musik und das konzertierende 
Prinzip gerichtet waren. Er fand für die Texte ein Modell, 
innerhalb dessen Telemann frei agieren konnte: Den 
Rahmen bilden ein Eingangsdictum und ein beschließen-
der Choral, dazwischen wechseln Rezitative und Arien.

„Aller Augen warten auf dich“ entstand 1720. Als 
Musik zum 7. Sonntag nach Trinitatis bezieht sie sich 
auf die Geschichte der Speisung der Viertausend (Mk. 
8, 1–9). Dementsprechend wählte Neumeister das 

Eingangsdictum aus Psalm 115. In der ersten Arie wird 
Gottes Güte beschrieben, die alles, was lebt „speist 
und tränkt“. Niemand müsse daher wie einst die Jün-
ger fragen „Woher nehmen wir Brot“, womit aus dem 
Evangelium zitiert wird (Mk. 8, 4). Das Rezitativ malt 
die Vorstellung von Gottes Güte weiter aus, die nächste 
Arie formuliert das Gotteslob auf einer allgemeineren 
Ebene, was im Rezitativ noch einmal vertieft ausgeführt 
wird, bevor ein Dankgebet zusammenfasst. Schon im 
Eingangssatz kommt das Konzertierende zum Tragen. 
Auf den von den drei Oboen und Fagott opulent beglei-
teten Satz der Vokalisten „Aller Augen warten auf dich“ 
antworten die beiden Violinen mit Passagenspiel, das im 
weiteren Verlauf entweder den Vokalsatz umspielt oder 
die Zwischenspiele bestreitet. In der folgenden Arie 
beginnen die Holzbläser und die Violinen antworten, 
wobei die Oboen schon im zweiten Ritornell die Bewe-
gung der Violinen aufgegriffen haben. Im B-Teil umspielt 
das obligate Fagott die Vokalstimme. In der zweiten Arie 
des Stücks ist die Vokalstimme zugleich die konzertie-
rende Hauptstimme, die von instrumentalen Einwürfen 
begleitet wird. Charakteristisch für die Rezitative des 
Concerten-Jahrgangs und somit auch für die beiden 
des Stückes zum 7. Sonntag nach Trinitatis sind die Bin-
nenwechsel zum Arioso. In solchen Abschnitten erfüllt 
der instrumentale Bass nicht nur seine harmonisierende 
Funktion, sondern hat auch eine rhythmisch-melodische, 
oft auch tonmalerische Gestalt. Laut Johann Mattheson 
im „Neu-eröffneten Orchestre“ (Hamburg 1713) erschei-
nen solche Passagen in einem Rezitativ „wie es etwan 
die nachdrücklichsten Worte erfordern“. Neumeister 
wird Kenntnis davon gehabt und seine Rezitativtexte 
mit „nachdrücklichen“ Worten versehen haben, um dem 
Komponisten Möglichkeiten zur musikalischen Ausdeu-
tung zu geben. Die beschließende Choralstrophe ist die 
13. des Liedes „Warum betrübst du dich, meine Herz“ 
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von Hans Sachs in einer alten Melodie aus dem 16. 
Jahrhundert.

Das Evangelium zum 13. Sonntag nach Trinitatis 
(Lk. 10, 23–37) erörtert anhand der Geschichte vom 
barmherzigen Samariter die Frage, wer einem der 
Nächste sein solle. Neumeister wählt für seinen Text 
„In Christo Jesu gilt weder Beschneidung“ daraus ab-
geleitet als Initiale ein Pauluswort (Gal. 5, 6), das klärt, 
dass Glaube und Liebe eng zusammenhängen. Dieser 
Gedanke wird in den folgenden Sätzen weiter vertieft, 
wobei das Rezitativ voll von Anspielungen auf ein wei-
teres Pauluswort (1. Kor. 13, 1–3) ist. Die Sätze des 
Dictums sind in ein Instrumentalconcerto eingebaut. In 
den lieblichen, liedartigen Arien scheint die bewegli-
che Musik zurückgenommen; das zwischen den Arien 
stehende ausgedehnte Rezitativ, in dem es knappe und 
pointierte ariose Abschnitte gibt, wird dadurch in seiner 
inhaltlichen Bedeutung hervorgehoben. Die beschlie-
ßende Strophe stammt aus Luthers „O Herre Gott, dein 
göttlichs Wort“ in der reformatorischen Melodie des 
Erfurter Enchiridions. Die Komposition ist in Telemanns 
datierter Eigenschrift erhalten. Das Autograph trägt auf 
der ersten Seite oben rechts den Vermerk „Stuttg. 19. 
Aug. 1720.“; offensichtlich hat Telemann das Stück bei 
einem Aufenthalt in Stuttgart zumindest fertiggestellt und 
zur Aufführung nach Frankfurt geschickt, wo sich die 
Partitur noch heute befindet.

Zum Festtag der Verkündigung Mariae am 25. 
März, 1717 fiel dieser Tag auf den Mittwoch vor dem 
Ostersonntag, wird an die Weissagung des Erzengels 
Gabriel erinnert, der Maria prophezeite, sie werde 
„schwanger werden im Leibe, und einen Sohn gebären“, 
den sie Jesus nennen solle (Lk. 1, 26–38). Sicherlich ist 
dieser Ausspruch, den Neumeister als Eingangswort für 
seinen Text wählt, eine Reminiszenz an den alttestamen-
tarischen Text „Siehe, eine Jungfrau ist schwanger“ (Jes. 

7, 14), deren Sohn „Immanuel“ genannt wird. Die fol-
genden Sätze rekurrieren auf die Größe dieses Namens 
und die Hoffnung, die mit ihm verbunden wird. Pastoral 
mutet die Musik des Dictums an, die fast emphatisch mit 
dem Ruf „Immanuel“ endet. Wird im ersten Rezitativ 
noch einmal der göttliche Name gepriesen, stellt das 
zweite die Beziehung des menschlichen Individuums zu 
ihm dar. Beide Rezitative sind wieder arios durchsetzt. 
Die erste zweiteilige Arie ist ein Duett, bei dem zu den 
Streichern zwei Oboen und zwei Fagotten hinzutreten. 
In der zweiten, liedhaften und empfindsamen Arie ver-
stärken die Oboen die Violinen. Beschlossen wird das 
Stück mit einem Auszug aus Luthers deutschem „Te Deum 
laudamus“.

Das Osterstück „Ich bin der Erste und der Letzte“, 
das ebenfalls 1717 entstand, ist eine der Kompositio-
nen, in denen Telemann ein einzelnes Soloinstrument 
konzertieren lässt. Es ist der Clarino, der den Jubel und 
die im Text zum Ausdruck gebrachte Freude über die in 
der Auferstehung liegende Erlösung glänzend verstärkt. 
Das Eingangsdictum (Apk. 1, 17–18) vertonte Tele-
mann solistisch. Nach einer ausgedehnten zweiteiligen 
Sinfonia, die das konzertierende Geschehen exponiert, 
nimmt der Solist die Signale des Clarinos auf. Clarino 
und Stimme konzertieren nun miteinander, während die 
Streicher grundieren und die Ritornelle bestreiten. Die 
erste Arie hat Telemann vierstimmig vertont, wobei die 
Trompete die erste Violine und den Sopran verdoppelt. 
Nach dem ersten Rezitativ, in dem der Anlass zur Freude 
noch einmal dargelegt wird, folgt eine Alt-Arie, in der 
das gesamte Ensemble – Trompete, Stimme, Violinen 
und der Bass – miteinander konzertieren. Im zweiten Re-
zitativ und der anschließenden Arie äußert die gläubige 
Seele freudige Zuversicht, die bei beweglicher Beglei-
tung zurückgenommen und liedhaft vorgetragen wird. 
Alles läuft auf die vierte Strophe von Nikolaus Hermans 
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„Wenn mein Stündlein vorhanden ist“ zu, wofür Te-
lemann eine alte Melodie aus dem 16. Jahrhundert 
verwendet, in der die auch musikalisch vorgetragenen 
Glaubenswahrheiten noch einmal formuliert sind.

 Ute Poetzsch
MANNHEIMER HOFKAPELLE

Wie klang das berühmte Orchester des kurfürstlichen 
Hofes eigentlich damals im 18. Jahrhundert? Pünktlich 
zum 400. Geburtstag der Stadt Mannheim im Jahr 
2007 beantwortete die neu gegründete Mannheimer 
Hofkapelle diese Frage. Unter der Leitung von Florian 
Heyerick spielt die Hofkapelle auf Originalinstrumenten 
die Musik der „Mannheimer Schule“ – in der exakt glei-
chen Instrumentalisierung wie in ihrer Entstehungszeit. 
Bei den Auftritten des Ensembles erhalten die Zuhörer 
eine Einführung in die Musik, ihre Entstehungszeit und 
ihre frühere Aufführungspraxis.

Vor 250 Jahren ging eine musikalische Revolution 
von Mannheim aus, die in der „Mannheimer Hofkapel-
le“ noch heute ihren Nachhall hat. Faszinierender Ori-
ginalklang, junges Ensemble mit international bekannten 
Solisten, dirigiert und moderiert vom renommierten und 
charismatischen Florian Heyerick. Nach der feierlichen 
Wiedereröffnung des Mannheimer Barockschlosses ge-
staltete das Orchester zahlreiche Konzerte. Höhepunkt 
der Veranstaltungen im Jubiläumsjahr war die Rekon-
struktion der „Mannheimer Hofkapelle“ auf Originalin-
strumenten im Rittersaal des Barockschlosses. Erstmals 
war dieser Klangkörper wieder in Originalbesetzung 
am Originalschauplatz zu hören. Die öffentlichen Auf-
tritte des Ensembles vermitteln dem Publikum durch eine 
Moderation der Programme die Faszination dieser Hof-
musik im 18. Jahrhundert.

Internationale Solisten wie John Holloway (Vi-
oline), Kristin van der Goltz, Anner Bylsma und Viola 
de Hoog (Violoncello) arbeiteten mit dem Orchester. Er-
folgreiche auswärtige Konzerte (u.a. Gent, Antwerpen, 
Hasselt) und Einladungen zu internationalen Festivals 
(u.a. Hohenloher Kultursommer, Musica Sacra Maast-
richt, Klang im Kloster Frankfurt/M, Fränkische Musik-
tage) zeigen, dass die „Mannheimer Hofkapelle“ bereits 
in kurzer Zeit einen Markennamen mit überregionaler 
Ausstrahlung entwickelt hat.

Das Ensemble wird je nach gewähltem Projekttitel 
flexibel und neu zusammengestellt, um die originale 
Besetzung der entsprechenden Zeit darzustellen. Den 
Schwerpunkt der Programme bildet das Repertoire des 
17. und 18. Jahrhunderts und der Rekonstruktion der 
damaligen Aufführungspraxis an den Höfen von Mann-
heim, Darmstadt, Dresden, Wien, Paris u.v.a. Gespielt 
wird ausschließlich auf historischen Instrumenten.

EX TEMPORE

Ex Tempore wurde von Florian Heyerick 1989 ge-
gründet. Das professionelle Vokal-Ensemble hat sich 
darauf spezialisiert, Motetten, Kantaten und Oratorien 
weniger bekannter Komponisten aus der Barockzeit 
aufzuführen. Neben zwei international beachteten 
Projekten zum Thema Scarlatti in der Flämischen Oper 
und der Aufführung von „Der Tod Jesu“ von Telemann 
in Magdeburg realisierte das Ensemble mehrere CD-Pro-
duktionen mit Werken u.a. von Telemann, Händel, Mon-
teverdi, Herzogenberg, Scarlatti, J.L. Bach, M. Haydn. 
Auch Dirigenten wie Reinhard Goebel und Sigiswald 
Kuijken arbeiteten gerne mit „Ex Tempore“ zusammen 
und brachten das Ensemble zu allen wichtigen Veran-
staltungsorten in Europa.
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FLORIAN HEYERICK

Florian Heyerick gehört seit Jahrzehnten zu den 
vielseitigsten Musikern in Flandern. Seine Aktivitäten 
sind so zahlreich wie vielfältig. So ist er als Leiter von 
Ensembles wie dem Vokalensemble „Ex Tempore“, das 
er auch gegründet hat, und dem Barockorchester auf 
Originalinstrumenten „Mannheimer Hofkapelle“ tätig 
und ebenso sehr gefragt als Flötist und Pianist. Er war 
Gastdirigent zahlreicher Chöre, Barockorchester und 
Sinfonieorchester und hat die Projekte „Kantata!“ und 
„Graupner2010“ initiiert. Seine Arbeit als Pädagoge 
und Musikwissenschaftler sowie als Moderator runden 
seine vielseitigen Tätigkeiten ab.

Sein effizienter und frischer Ansatz in der Interpreta-
tion sowie sein stilistischer Einblick in viele verschiedene 
Stilepochen und seine Bemühungen, den Chorgesang 
zu professionalisieren, werden von vielen Musikern und 
Veranstaltern im In- und Ausland sehr geschätzt. Seine 
ständige Erforschung und Erneuerung des Repertoires 
führte zu unzählige Vorträgen und Original-Konzert-
Programmen, wie sie beispielhaft in dem einzigartigen 
„Kantata Projekt (2001–2010)“ dokumentiert sind.

Als Dozent unterrichtet er am Konservatorium in 
Gent (School of Arts, University College Ghent) und ar-
beitet an einem Forschungsprojekt über die Musik von 
Christoph Graupner, das 2010 seinen Höhepunkt mit 
dem „Graupner2010-Projekt“ hatte.

Florian Heyerick ist auch künstlerischer Leiter des 
„Musikforum Mannheim“. Mit seinem CD-Label „Vox 
Temporis“ hat Florian Heyerick mehr als 50 einzigartige 
Aufnahmen als Produzent realisiert.

Florian Heyerick studierte in Gent, Brüssel und Leu-
ven und erhielt erste Preise für Blockflöte, Flöte und Kam-
mermusik. Er absolvierte außerdem sein Diplom in Mu-
sikwissenschaft an der Universität Gent. Im Jahr 1997 

war Florian Heyerick auch Star des Flandern-Festivals 
und im Jahr 2000 erhielt er den Kulturpreis der Stadt 
Gent. Für seine Heimatstadt Merelbeke arbeitet er als 
Kulturbotschafter.

Als Gastdirigent arbeitete er regelmäßig u.a. mit 
dem „Collegium Instrumental Brugense“, dem „Barock-
orchester Les Agrémens“, dem flämischen Rundfunkchor, 
Musica Antiqua Köln, der Komischen Oper in Berlin und 
der niederländischen Bach-Gesellschaft. Er war auch 
ein regelmäßiger Gast beim niederländischen Ballett 
Orchester in Amsterdam, jetzt „Holland Symfonia“, wo 
er auch häufig als Solist auf der Flöte und dem Cemba-
lo mitwirkte. Von 2002 bis 2004 war Florian Heyerick 
Chefdirigent des „Kurpfälzischen Kammerorchesters“ in 
Mannheim.

Er leitete darüber hinaus auch den Weltjugendchor 
(Namur), sowie Projekte mit der Royal Flemish Philhar-
monic (Antwerpen), dem Arnhem Philharmonic Orche-
stra (Arnheim), dem Rotterdam Philharmonic, und an der 
Oper Studio Gent (Reinhard Keiser).

Als Instrumentalist und Dirigent leitete Florian Heye-
rick zahlreiche CD-Aufnahmen: mit „Ex Tempore“ u.a. 
mit Werken von Telemann, Händel, Monteverdi, Herzo-
genberg, Scarlatti, M. Haydn, Graupner, Johann Lud-
wig Bach und Krebs; mit dem niederländischen Ballet-
Orchester in der Produktion «Zauberflöte» von Mozart; 
als Instrumentalist mit Werken für zwei Cembali und 
Kantaten von Bononcini und Telemann.
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The Magdeburg Telemann Festival Days

The Magdeburg Telemann Festival Days were first 
held in 1962 on the initiative of the Georg Philipp Tele-
mann Work Group. Since 1967 the Festival Days have 
been presented jointly by the City of Magdeburg and the 
Telemann Work Group. The Zentrum für Telemann-Pfle-
ge und -Forschung Magdeburg (Telemann Performance 
and Research Center of Magdeburg) is responsible for 
the program design and organization of the festival. A 
biennial cycle was introduced in 1990, and since 1998 
each festival has had a special theme (e.g., »Telemann 
and France,« »Telemann and Bach,« »Telemann and 
Church Music,« »Telemann and Handel,« »Telemann 
and the Concerto«).

The goal of the Festival Days is to have works by 
Georg Philipp Telemann performed by artists of interna-
tional rank in exemplary interpretations. The festival pro-
gram focuses on impressive large-format compositions 
such as operas, oratorios, and passions.

Works freshly edited on the basis of critical study 
of the sources are regularly presented on the concert 
stage, and major attention here is given to church 
music. The current CD also stands for this commitment. 
The connection between foundational musicological 
work and the performance of music has a long tradition 
in Magdeburg. Many rediscovered works have made 
their way from Magdeburg into the international music 
world. Numerous live recordings and productions made 
in conjunction with the Festival Days are available on 
CDs (e.g., cpo 777 946–2: C. P. E. Bach/Telemann, 
Späte Festkantaten; cpo 777 753–2: Telemann, Luther-
kantaten; cpo 555 082–2: Telemann, Grand Concer-
tos Vol. 5). The present CD, this cooperative venture’s 
most recent production, is based on a live recording 
of the concert »Aller Augen warten auf dich« held on 

19 March 2016 during the Twenty-Third Magdeburg 
Festival Days.
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After Telemann had composed his »French Cycle,« 
he wrote his annual cycle for the church year 1716/17 
in the Italian style, the other style then current in the music 
world. This style is characterized by the »concertizing 
principle,« that is, by the seemingly playful and rath-
er freely constructed but nonetheless finely organized 
treatment of motifs and themes manifesting itself both 
in the instrumental concerto and in the full-scale opera 
aria. Telemann’s annual cycle in which he employed 
the stylistics developed in Italy is therefore termed the 
»Concerten-Jahrgang« and sometimes also the »Italian 
Cycle.«

The work is designed in two parts. In 1716/17 Te-
lemann composed and performed the church composi-
tions from Advent to the Third Day of Pentecost, and the 
second half of the cycle extending from Trinity Sunday 
to the end of the church year followed in the church year 
1719/20. The present CD brings together four compo-
sitions, two from the first half of the annual cycle and 
two from the subsequently composed second half. The 
concertizing principle is implemented in different ways 
in each piece.

The cycle was composed in two parts because the 
theological poet Erdmann Neumeister was overbur-
dened with a heavy workload. Telemann was now work-
ing with Neumeister for the third time, and he could not 
complete the series of texts by the deadline. Neumeister 
adapted himself to Telemann’s ideas, which this time 
were geared to Italian music and the concertizing prin-
ciple. He came up with a model for the texts allowing Te-
lemann the free exercise of his compositional talent: an 
introductory dictum and a concluding chorale form the 
frame, and in between recitatives alternate with arias.

Telemann composed »Aller Augen warten auf dich« 
in 1720. This music for the Seventh Sunday after Trinity 
Sunday refers to the Feeding of the Four Thousand (Mark 

8:1–9). Accordingly, Neumeister chose the introductory 
dictum from Psalm 115. The first aria describes God’s 
goodness, which »gives food and drink« to all living 
things. Therefore nobody need ask, as the disciples once 
did in the text quoted from the gospel, »Where then shall 
we get bread?« (Mark 8:4). The recitative further depicts 
the idea of God’s goodness, and the next aria formulates 
praise of God on a more general level. The recitative 
again develops this idea more deeply before a prayer 
of thanksgiving sums things up. The concertizing element 
comes to the fore already in the introductory number. 
Three oboes and the bassoon opulently accompany the 
part of the vocalists, »Aller Augen warten auf dich,« 
and the two violins answer with passage playing that 
in the further course of the music either complements the 
vocal part or takes charge of the interludes. In the follow-
ing aria the woodwinds begin and the violins answer; 
already in the second ritornello the oboes have taken 
up the motion in the violins. In the B part the obbligato 
bassoon enhances the vocal part. In the second aria of 
the work the vocal part is likewise the concertizing main 
voice that is accompanied by instrumental inserts. The 
intermediary shift to the arioso is characteristic of the 
recitatives of the »Concerten-Jahrgang« and thus also of 
the two compositions for the Seventh Sunday after Trinity 
Sunday. In such passages the instrumental bass not only 
fulfills its harmonizing function but also plays a rhythmic 
and melodic role, often in the form of tone painting. 
According to Johann Mattheson in his Das neu-eröffnete 
Orchestre (Hamburg, 1713), such passages occur in a 
recitative »when the most emphatic words happen to re-
quire it.« Neumeister would have been aware of this fact 
and would have endowed his recitative texts with »em-
phatic words« in order to offer the composer opportuni-
ties for musical interpretation. The concluding chorale 
strophe is the thirteenth strophe of the hymn »Warum 
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betrübst du dich, meine Herz« by Hans Sachs and uses 
an old melody from the sixteenth century.

Citing the Parable of the Good Samaritan, the gos-
pel from the Thirteenth Sunday after Trinity Sunday (Luke 
10:23–37) considers who is to be regarded as our 
neighbor. Neumeister chose »In Christo Jesu gilt weder 
Beschneidung,« as his dictum, a quotation from Paul 
(Galatians 5:6) developing this idea and explaining that 
faith and love are closely interconnected. This idea is 
further deepened in the following numbers, while the rec-
itative is replete with allusions to another Pauline text (1 
Corinthians 13:1–3). The dictum assertions are integrat-
ed into an instrumental concerto. In the delightful, song-
like arias the animated music seems to be held back; the 
recitative between the arias has short and pointed ariose 
sections, so that the significance of its content is empha-
sized. The concluding strophe is from Luther’s »O Herre 
Gott, dein göttlichs Wort« in the Reformation melody of 
the Erfurter Enchiridion. The composition is dated in Te-
lemann’s own hand. The autograph has the note »Stuttg. 
19. Aug. 1720« in the upper right part of the first page; 
evidently Telemann at least had completed the composi-
tion during a Stuttgart stay and sent it for performance to 
Frankfurt, where the score continues to be extant today. 
On 25 March 1717 the Feast of the Annunciation to 
Mary fell on the Wednesday before Easter Sunday; this 
feast commemorates the annunciation of the Archan-
gel Gabriel, who prophesied to Mary that she would 
»conceive in her womb and give birth to a son« whom 
she was to name Jesus (Luke 1:26–38). This statement 
chosen by Neumeister as the introductory dictum for his 
text is doubtless a reminiscence of the Old Testament text 
»Behold, a virgin has conceived« (Isaiah 7:14) whose 
son will be called »Immanuel.« The following numbers 
refer to the greatness of this name and to the hope going 
along with it. The music of the dictum has a pastoral 

character and concludes, almost emphatically, with the 
shout »Immanuel.« If the divine name is praised again 
in the first recitative, then the second such number es-
tablishes the connection between the divinity and the 
human individual. Both recitatives are again pervaded 
by ariose elements. The first two-part aria is a duet in 
which two oboes and two bassoons join the strings. In 
the second aria, a songlike and finely sensitive number, 
the oboes reinforce the violins. The work concludes with 
an excerpt from Luther’s German »Te Deum laudamus.«

The Easter composition »Ich bin der Erste und der 
Letzte,« which also dates from 1717, is one of the 
works in which Telemann has a single solo instrument 
concertize. It is the clarino, which brilliantly intensifies 
the textual expression of joy felt because of the redemp-
tion brought about by the resurrection. Telemann set 
the introductory dictum (Revelation 1:17–18) as a solo 
number. After an extended two-part sinfonia expound-
ing the concertizing course of events, the soloist takes 
up the clarino signals. The clarino and the voice now 
concertize with each other, while the strings form the 
foundation and take charge of the ritornellos. Telemann 
set the first aria in four voices, with the trumpets doubling 
the first violin and the soprano. After the first recitative, 
in which there is once again occasion for joy, there is 
an alto aria in which the entire ensemble forces – trum-
pet, voice, violins, and bass – concertize together. In 
the second recitative and the following aria the faithful 
soul expresses joyful confidence presented in a subdued 
and songlike manner along with the animated accom-
paniment. Everything leads to the fourth strophe from 
Nikolaus Herman’s »Wenn mein Stündlein vorhanden 
ist,« for which Telemann employs an old melody from the 
sixteenth century in which religious truths, also presented 
musically, once again are formulated.

 Ute Poetzsch; Translated by Susan Marie Praeder
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THE MANNHEIMER HOFKAPELLE

What did a famous orchestra in an electoral court 
of the 18th century actually sound like? This question 
was answered punctually on the 400th anniversary of 
the city of Mannheim in 2007 by the newly created 
Mannheimer Hofkapelle. Led by Florian Heyerick, the 
Hofkapelle plays the music of the “Mannheim School” 
on original instruments – in exactly the same instrumental 
settings that were used when it first came into being. 
When the ensemble performs, the audience is intro-
duced to the music itself, the period in which it was first 
created, and the performance practices of that earlier 
period.

A musical revolution emanated from Mannheim 250 
years ago, and its traces are still to be found in the 
“Mannheimer Hofkapelle” today. A fascinating, original 
sound, a young ensemble with internationally renowned 
soloists, directed and conducted by the famous and 
charismatic Florian Heyerick. Since the formal re-open-
ing of Mannheim’s Baroque Palace, the orchestra has 
given many concerts. A particularly notable occasion 
in this Jubilee year was the reconstruction of the Mann-
heimer Hofkapelle with original instruments in the Ba-
roque Palace’s Knights’ Room. This was the first time 
that the orchestra performed using original instrumen-
tation, in the original setting where it first began. The 
Ensemble’s public performances constitute a well-chosen 
programme which brings the fascination of 18th century 
court music to modern audiences.

International soloists including John Holloway (vio-
lin), Kristin van der Goltz, Anner Bylsma und Viola de 
Hoog (cello) have appeared with the orchestra. A num-
ber of successful concerts in other locations (including 
Ghent, Antwerp and Hasselt), and invitations to inter-
national festivals (including Hohenloher Kultursommer, 

Musica Sacra Maastricht, Klang im Kloster Frankfurt/M, 
Fränkische Musiktage) show that the “Mannheimer 
Hofkapelle” has quickly developed its own brand name 
and a reputation that stretches across the region around 
Mannheim and beyond.

The ensemble is a flexible unit that is re-constituted 
for each new project, so that it can reflect the original 
instrumentation of the period in question. Its programmes 
are mainly drawn from the 17th and 18th century rep-
ertoire, reconstructing the performance practices of this 
period in the courts at Mannheim, Darmstadt, Vienna, 
Paris and many other places. Only authentic, historic 
instruments are used in the performances.

EX TEMPORE

Ex Tempore was founded by Florian Heyerick in 
1989. It is a professional vocal ensemble, specialis-
ing in motets, cantatas and oratorios by lesser known 
composers from the Baroque period. The ensemble has 
presented two internationally acclaimed projects: one 
on the theme of Scarlatti in Flemish opera and another 
one performing “The Death of Jesus” by Telemann in 
Magdeburg, and has also produced several CDs with 
works by composers such as Telemann, Handel, Monte-
verdi, Herzogenberg, Scarlatti, J.L. Bach and M. Haydn. 
Conductors including Reinhard Goebel und Sigiswald 
Kuijken have also collaborated willingly and well with 
“Ex Tempore”, helping to take the ensemble to all the 
great performance venues in Europe.
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FLORIAN HEYERICK

Florian Heyerick has, for many decades, been one 
of the most versatile musicians in Flanders. He has been 
involved in many activities of various different kinds. 
He leads ensembles including the vocal ensemble “Ex 
Tempore” and the “Mannheimer Hofkapelle”, involving 
work with original instruments, and he is also very much 
in demand as a flautist and pianist. He has been guest 
director of countless choirs, baroque orchestras and 
symphony orchestras and he initiated the “Kantata” and 
“Graupner2010” projects. His busy schedule is rounded 
off with further work in education and music research.

His crisp and efficient approach to interpretation, 
and his insight into the styles of many different epochs, 
along with his efforts to make choral singing more pro-
fessional, are very highly prized by a great many musi-
cians and organisers at home and abroad. His on-going 
work, both researching and extending the repertoire, 
has led to countless lectures and original concert pro-
grammes, as evidenced, for example, by the unique 
Kantata Projekt (2001–2010).

He lectures at the Conservatory in Ghent (School 
of Arts, University College Ghent) and is working on 
a research project on the music of Christoph Graupner 
which produced its most significant output in the 
“Graupner2010-Projekt“.

Florian Heyerick is the founder, and since 1989 the 
artistic director, of the vocal ensemble Ex Tempore. He 
is also artistic director of the “Musikforum Mannheim” 
and the “Mannheimer Hofkapelle” which is a baroque 
orchestra. As a producer, with his CD label “Vox Tem-
poris”, Florian Heyerick has published more than 50 
inimitable recordings.

Florian Heyerick studied in Ghent, Brussels und Leu-
ven and was awarded first prizes for recorder, flute and 

chamber music. He graduated with a degree in Music 
from the University of Ghent. In 1997 Florian Heyerick 
was the star of the Flanders Festival and in 2000 he re-
ceived the city of Ghent’s prize for culture. He works as 
a cultural ambassador for his home town of Merelbeke.

He regularly appears as guest conductor with, 
among others, the Collegium Instrumental Brugense”, 
the “Baroque Orchestra Les Agrémens”, the Flemish 
radio choir, Musica Antiqua Cologne, the Comic Opera 
in Berlin and the Bach Society of the Netherlands. He 
has also been a regular guest at the Netherlands’ Ballet 
Orchestra in Amsterdam, now called the “Holland Sym-
fonia”, where he also made contributions as a soloist 
on flute and harpsichord. From 2002 to 2004, Florian 
Heyerick was principal conductor of the “Kurpfälzische 
Kammerorchester” in Mannheim.

He also led the World Youth Choir (Naumur) and 
various projects with the Royal Flemish Philharmonic (An-
twerp), the Arnhem Philharmonic Orchestra (Arnheim), 
the Rotterdam Philharmonic, und at the Opera Studio 
Ghent (Reinhard Keiser).

As instrumentalist and conductor, Florian Heyerick 
has taken the lead in countless CD recordings, including 
works by Telemann, Handel, Monteverdi, Herzogen-
berg, Scarlatti, M. Haydn, Graupner, Johann Ludwig 
Bach and Krebs; with the Netherlands Ballet Orchestra 
in a production of Mozart’s «Magic Flute »; as instrumen-
talist with works for two harpsichords and cantatas by 
Bononcini and Telemann.
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The eyes of all wait upon
Church Music for the Seventh Sunday
after Trinity Sunday (1720)
TVWV 1:66
Text: Erdmann Neumeister

[1] Dictum
(Psalm 145:15)
The eyes of all wait upon you, and you give them their 
food in due season.

[2] Aria
God’s goodness gives food and drink
to all who live on the earth.
 Nobody suffers hunger’s need,
 nobody may complain in distress,
 nobody says, full of despair:
 Where then shall we get bread?
 It is enough that God remembers us.
    Da capo

[3] Recitative
Blessed are those who trust in him.
He grazes us on green pastures
where the soul feeds on his word.
He guides us to clear streams,
and refreshes and strengthens the spirit
that it may find contentment as desired.
He never ceases, today and tomorrow,
to care for our body.
Prayer and confidence
never fail in God’s goodness.
He will bestow on us what we need,
fulfilling our every heart’s desire.
His arm will delight us with help and comfort;
his eyes will be our shield and sun.

Aller Augen warten auf dich
Kirchenmusik zum 7. Sonntag 
ach Trinitatis (1720)
TVWV 1:66
Text: Erdmann Neumeister

[1] Dictum
(Psalm 145, 15)
Aller Augen warten auf dich, und gibst ihnen ihre Speise 
zu seiner Zeit.

[2] Aria
Gottes Güte speist und tränket
alles, was auf Erden lebt.
 Niemand leidet Hungers-Not,
 niemand darf mit Kummer klagen,
 niemand voll Verzweiflung sagen:
 Woher nehmen wir doch Brot!
 Gnug, dass Gott an uns gedenket.
    Da capo

[3] Recitativo
Wohl denen, die auf ihn vertrauen.
Er weidet uns auf grünen Auen,
allwo die Seele sich mit seinem Worte speist.
Er führet uns zu frischen Quellen,
erquickt und stärkt den Geist,
dass er sich kann gewünscht zufrieden stellen.
Er lässt nicht ab, auf Heut und Morgen,
vor unsern Leib zu sorgen.
Gebet und Zuversicht
fehlt nimmermehr an Gottes Güte nicht.
Er wird, was wir begehren,
nach Herzenslust gewähren.
Sein Arm wird uns mit Hülf’ und Trost erfreun,
seine Auge Schild und Sonne sein.
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[4] Aria
Praise to the Lord!
 Praise him with heart and mouth,
 for he blesses mouth and heart
 and dispels need and pain.
 No hour passes
 that he does not grant us
 new blessings from his hand.
 He consoles, he protects, he gladly helps us.
     Da capo

[5] Recitative
Come then, troubled mind!
Do but cast your worries into God’s care.
He cannot, he shall not, he will not forget you;
do not say: We have nothing to eat,
and how shall we clothe ourselves?
Only the Gentiles consider such things.
God already knows what you need;
so let him alone rule in might.
If you are his child of grace, then he,
as a Father, will quite wondrously provide for you.

[6] Chorale
I thank you, Christ, God’s Son,
that you have bestowed the same on me;
through your divine word
also grant me steadfastness
and blessedness to my soul.

[4] Aria
Lobet den Herrn!
 Lobet ihn mit Herz und Munde,
 denn er segnet Mund und Herz,
 und vertreibet Not und Schmerz.
 Es vergehet keine Stunde,
 die uns nicht von seiner Hand
 neuen Segen zugewandt.
 Er tröstet, er schützet, er hilfet uns gern.
     Da capo

[5] Recitativo
Wohlan, betrübter Sinn!
Wirf deine Sorgen nur in Gottes Sorgen hin.
Er kann, er will, er wird dich nicht vergessen,
sprich nicht: Wir haben nichts zu essen,
und woher wollen wir uns kleiden?
Nach solchem trachten nur die Heiden.
Gott weiß schon, was dir nötig ist,
drum lass ihn doch nur walten.
Wenn du sein Kind der Gnaden bist,
wird er, als Vater, dich recht wunderlich erhalten.

[6] Choral
Ich dank dir Christe Gottes Sohn,
dass du mich solchs erkennen lahn,
durch dein göttliches Wort,
verleih mir auch Beständigkeit,
zu meiner Seelen Seligkeit.
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In Christ Jesus neither circumcision
nor uncircumcision avails
Church Music for the Thirteenth Sunday
after Trinity Sunday (1720)
TVWV 1:929
Text: Erdmann Neumeister

[7] Dictum
(Galatians 5:6)
In Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision 
avails at all, but faith, which works through love.

[8] Aria
Faith and love belong together,
or else we are not Christian people.
God will pass judgment on everything
found wanting in mere show.
Faith alone makes for justification
and brings us blessing and life.
But love must go along with it,
testifying to the same before men.

[9] Recitative
Faith makes Christians; love shows them.
The former is the lamp, and the latter gives the light.
Alas, many imagine themselves rich in faith
and yet are poor in love.
Self-deception makes their hearts mad.
What then would we be
if we knew all the secrets
of wisdom
but did not have love?
We then would we be
if we lived so strictly
and strove after perfection
with all our might?

In Christo Jesu gilt weder Beschneidung
noch Vorhaut
Kirchenmusik zum 13. Sonntag
nach Trinitatis (1720)
TVWV 1:929
Text: Erdmann Neumeister

[7] Dictum
(Gal. 5,6)
In Christo Jesu gilt weder Beschneidung noch Vorhaut 
etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. 

[8] Aria
Glauben und Liebe gehören zusammen,
sonst sind wir keine Christen nicht.
Alles wird Gottes Gerichte verdammen,
woran dergleichen Schmuck gebricht.
Gerecht zwar macht der Glaube ganz allein,
und bringet uns Segen und Leben.
Die Liebe muss aber darneben
vor Menschen ein Zeuge desselbigen sein.
     
[9] Recitativo
Der Glaube macht, die Liebe zeigt die Christen.
Wie jener ist das Licht, so giebet die den Schein.
Ach viele bilden sich als fett am Glauben ein,
und sind doch an der Liebe dürre.
Ein Selbst-Betrug macht ihre Herzen irre.
Was würden wir wohl sein,
wenn wir auch alle Heimlichkeit
in aller Weisheit wüssten,
und hätten doch der Liebe nicht?
Was würden wir wohl sein,
wenn wir auch noch so strenge lebten,
und nach der Vollkommenheit
nach allen Kräften strebten?
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It is anyway a goal
that on this earth
we as humans will not reach.
What then would we be
if we burned the body
and even could move mountains
and speak with the tongues of men and angels
and yet did not have love?
What then would we be?
Blaring brass and a little bell.
Therefore we have a new commandment:
The Love Commandment,
to be exercised toward God
and also toward our neighbor.

[10] Aria
God himself is pure love;
therefore love is also his commandment.
 If you want to be united with him,
 then let yourself be found in faith
 and through its loving impulses
 be true even unto death.
    Da capo

[11] Chorale
If you want to be a good Christian,
then first you must have faith,
place your trust here,
and build solidly on it,
hope, love, and faith,
through Christ alone, at all times,
and then love your neighbor,
your conscience free, your heart pure,
that no creature can give.

Es ist ohn dem ein Ziel,
das wir auf dieser Erden
als Menschen nicht erlangen werden.
Was würden wir wohl sein,
wenn wir den Leib verbrennten,
und Berge selbst versetzen könnten,
mit Menschen- und mit Engel-Zungen red’ten,
und dennoch keine Liebe hätten?
Was würden wir wohl sein?
Ein tönend Erz und eine Schelle.
Drum haben wir ein neu Gebot:
Die Liebe,
dass man sie gegen Gott
und auch den Nächsten übe.

[10] Aria
Gott ist selber lauter Liebe,
drum ist Lieben sein Gebot.
 Willtu dich mit ihm verbinden,
 so lass dich im Glauben fnden, 
 und durch dessen Liebes-Triebe
 sei getreu bis in den Tod.
    Da capo

[11] Choral
Willt du nun fein Christe sein,
so musst du erstlich glauben,
setz dein vertraun,
darauf fest bau’n,
Hoffnung, Lieb und Glauben,
allein durch Christ, zu aller Frist,
dein’ Nächsten lieb darneben,
das G’wissen frei, rein Herz dabei,
das kein Kreatur kann geben.
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I am the first and the last
Church Music for the First Day of Easter (1717)
TVWV 1:816
Text: Erdmann Neumeister

[12] Introduction

[13] Dictum (Basso)
(Revelation 1:17-18)
I am the first and the last and the living one.
I was dead, and behold: I live forever and ever,
and I have the keys of hell and of death.

[14] Aria
Up, let us rejoice,
mocking hell, scoffing at death.
 For Jesus, with whom they both fought
 has conquered both and defeated both.
 May the Savior live and bring us today
 life and full satisfaction as our reward.
     Da capo

[15] Recitative
O true feast of joy!
He who as yet is found to be sad
mourns that he has been redeemed
by Christ from death’s murderous deeds.
We are redeemed!
No foe can ever harm again
the man who finds happy consolation;
he is with God in grace,
and God will give him life
where Christ lives.

Ich bin der Erste und der Letzte
1. Ostertag (1717)
TVWV 1:816
Text: Erdmann Neumeister

[12] Introduction

[13] Dictum (Basso)
(Apk. 1, 17–18)
Ich bin der Erste und der Letzte, und der Lebendige. Ich 
war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu 
Ewigkeit, und habe die Schlüssel der Höllen und des 
Todes. 

[14] Aria
Auf lasset uns jauchzen,
der Hölle zum Spotte, dem Tode zum Hohne.
 Denn Jesus, mit welchem sie beide gekrieget,
 hat beide bezwungen und beide besieget.
 Es lebe der Heiland, und bringet uns heute
 das Leben und volle Genüge zur Beute.
     Da capo

[15] Recitativo
O wahres Freudenfest!
Wer sich noch traurig finden lässt,
der trauret, dass er von des Teufels Morden
durch Christum ist erlöset worden.
Wir sind erlöst!
Wer sich des freudig tröst’,
dem kann kein Feind mehr schaden;
er ist bei Gott in Gnaden,
und Gott wird ihm das Leben,
wo Christus lebet, geben.
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[16] Aria
If Christ had not risen,
poor consolation would come
if we were to rise again
when we fall asleep in death.
But Christ has risen,
and so perfect solace is ours,
knowing that we go from the grave
and rise to life.

[17] Recitative
I fall asleep with this as my faith.
Nothing but sin can harm me.
However, what I have sinned
lies in Jesus’ tomb.
Dead, he took it in with him,
and living he came out;
so sin remained there
and can neither harm nor sadden me.
And if it is gone, then the power of death is gone.
What is called death and dying
is only sleep and repose;
my Jesus covers me over
and wakes me up again.
I live and die with this as my faith,
that I with all those who believe the same
forever will remain where he is.

[18] Aria
My Jesus’ life means
that my heart laughs at death.
Let nobody come and show me
that tomb and earth are horrifying.
The body will become earth
that it may be made all the more beautiful,
and, Lord Jesus, remain like

[16] Aria
Wäre Christus nicht erstanden,
wär auch schlechter Trost vorhanden,
dass wir würden auferstehn,
wenn wir sterbend schlafen gehn.
Aber Christus ist erstanden,
so ist voller Trost vorhanden,
dass wir aus dem Grabe gehn
und zum Leben auferstehn.

[17] Recitativo
Auf solchen Glauben schlaf ich ein.
Nichts, als die Sünde, kann an mir verdammlich sein.
Jedoch, was ich gesündigt habe,
das liegt in Jesu Grabe.
Tot nahm ers mit hinein,
und lebend ging er raus,
so ist die Sünde dort geblieben,
und kann mich nicht verdammen noch betrüben.
Und ist sie weg, so ist die Macht des Todes aus.
Was Tod und Sterben heißt,
das ist nur Schlaf und Ruh;
mein Jesus deckt mich zu,
und weckt mich wieder auf. 
Ich leb’ und sterbe drauf,
das ich mit allen, die da gläuben,
wo er ist, ewig werde bleiben.

[18] Aria
Meines Jesu Leben macht,
das mein Herz den Tod verlacht.
Niemand komm und stelle mir
Grab und Erde schrecklich für.
Darum wird der Leib zur Erde,
dass er desto schöner werde,
und, Herr Jesu, deinem Leibe
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your body in its glory.

[19] Chorale
Because you have risen from death,
I will not remain in the grave.
My greatest comfort is your resurrection;
fear of death cannot drive it away.
For where you are, there I will come,
that I may always live and be with you;
therefore I depart with joyful heart.

So I go to Jesus Christ,
I stretch out my arms to him;
so I fall asleep and finely rest,
no man can wake me up.
For Jesus Christ, God’s Son,
will open up heaven
and guide me to eternal life. 

Behold, a virgin is with child
Church Music for the Annunciation
to Mary (1717)
TVWV 1:1326
Text: Erdmann Neumeister

[20] Dictum
(Isaiah 7:14)
Behold, a virgin is with child and will give birth to a son 
whom she will call: Immanuel.

[21] Recitative
Immanuel! O cherished and precious name
that God’s Son, a woman’s seed,
bears in deed and truth!
O cherished and worthy name
that contains all blessing in it;

in der Klarheit ähnlich bleibe.

[19] Choral
Weil du vom Tod erstanden bist,
werd ich im Grab nicht bleiben.
Mein höchster Trost dein Auffahrt ist,
Todsfurcht 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.

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.

Siehe, eine Jungfrau ist schwanger
Kirchenmusik zu Mariä Verkündigung
(1717)
TVWV 1:1326
Text: Erdmann Neumeister

[20] Dictum
(Jes. 7, 14)
Siehe, eine Jungfrau ist schwanger, und wird einen Sohn 
gebären, den wird sie heißen: Immanuel.

[21] Recitativo
Immanuel! O teuer-werter Name,
den Gottes Sohn, des Weibes Samen,
Mit Tat und Wahrheit führet!
O teurer werter Name,
der allen Segen in sich schließt;
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he is called: God with us! Not only because
he is with us in grace
and governs us:
but especially because he came to us
and personally took
our human nature into his divine nature.
Immanuel!
The devil looks askance at this,
that God, who held us in such high regard,
is with us and has related us to him.
Glory has no angelic rank:
Man has become God’s blood friend.

[22] Aria a 2
O do you not know, you children of men,
you sinners obstinate by nature,
what Jesus, God’s Son, has done?
He takes on human form,
that he may bring
our poor race to childship.
So now heartily thank and say with joy:
Now nothing can separate us from divine bliss.

[23] Recitative
Am I a man, idle dust and earth?
Here is Immanuel, through whom I become glorious.
Do need and misery make forced entry in me?
Here is Immanuel, who will be my deliverer.
Does sin intend to torment me?
Here is Immanuel, to redeem me from it.
Satan lies in wait for me with his net and snares!
Here is Immanuel and tears them to pieces.
Death’s arrow does not frighten me;
here is Immanuel, my life’s salvation;
here is Immanuel, who is like me;
here is Immanuel, who kisses my soul;

er heißet: Gott mit uns! nicht dessentwegen nur,
da er in Gnaden mit uns ist,
und uns regieret:
Darum insonderheit, dieweil er zu uns kommen,
und unsre menschliche Natur
in seine göttliche persönlich eingenommen.
Immanuel!
Darüber sieht der Teufel scheel,
dass Gott mit uns, der uns so hoch geacht’,
und sich mit uns verwandt gemacht.
Die Ehre hat kein ngels-Orden:
Der Mensch ist Gottes Blutsfreund worden.

[22] Aria a 2
O wisst ihr nicht, ihr Menschenkinder,
ihr von Natur verstockte Sünder,
was Jesus, Gottes Sohn, getan?
Er nimmet menschlich Wesen an,
damit er unser arm Geschlechte
zur Kindschaft Gottes bringen möchte.
So danket doch herzlich und saget mit Freuden:
Nun kann uns von göttlicher Freude nichts scheiden.

[23] Recitativo
Bin ich ein Mensch, ein eitler Staub und Erde?
Hier ist Immanuel, durch den ich herrlich werde.
Dringt Not und Elend zu mir ein?
Hier ist Immanuel, der wird mein Retter sein.
Will mich die Sünde quälen?
Hier ist Immanuel, mich von ihr los zu zählen.
Stellt mir der Satan nach mit seinen Netz und Stricken!
Hier ist Immanuel, und reißet sie in Stücken.
Mich schrecket nicht des Todes Pfeil;
hier ist Immanuel, der meines Lebens Heil;
hier ist Immanuel, der meines gleichen ist;
hier ist Immanuel, der meine Seele küsst;
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here is Immanuel, who devotes himself entirely to me; 
Immanuel is here, who remains my everything.

[24] Aria
Immanuel, my other self,
delights my mind.
In this name
my God crowns me
with all his goodness.
In this name I live here
and die in this name,
and so I live and die for you,
my dearest Jesus. Amen.

[25] Choral
Jesus Christ, you are the king of glory
God the Father’s eternal Son.
You did not despise the virgin’s womb
to redeem the human race.
You destroyed death’s power
and brought all Christians to heaven.
You sit at the right hand of God,
with all glory in the Father’s kingdom.
You will be a judge in the future
of all the dead and the living.

 Translated by Susan Marie Praeder

hier ist Immanuel, der sich mir ganz verschreibet,
Immanuel ist hier, der mir mein Alles bleibet.

[24] Aria
Immanuel, mein ander Ich,
ergötzet mein Gemüte.
In diesem Namen krönet mich
mein Gott mit aller Güte.
In diesem Namen leb ich hier,
und sterb’ in diesem Namen,
und also leb und sterb ich dir,
herzliebster Jesu. Amen.

[25] Choral
Du König der Ehren Jesu Christ,
Gott Vater ewiger Sohn du bist.
Der Jungfrauen Leib nicht hast verschmäht
zu erlösen das menschliche Geschlecht.
Du hast dem Tod zerstört seine macht,
und alle Christen zum Himmel bracht.
Du sitzt zur Rechten Gottes gleich,
mit aller Ehr ins Vaters Reich.
Ein Richter du zukünftig bist,
alles, was tot und lebendig ist.
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