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		Siehe, der Herr kömmt mit viel tausend Heiligen
		
		
		

16'27

Kantate zum 2. Advent HoWV II.3
für STB-Soli, SATB-Tutti,
2 Flauti, 2 Oboi, 2 Corni ad lib., 2 Violini, Viola e Basso continuo

1
1. Chor Siehe, der Herr kömmt mit vielen tausend Heiligen3'24
		
2
2. Recitativo accompagnato Wie wird uns dann... [Tenore]1'20
3

3. Aria Dann zittern und heulen die Sünder der Erden [Tenore]6'29

4

4. Recitativo O Christen, wagt es nicht, den Heiland zu erbittern [Soprano]0'42

5

5. Duetto Wenn nun dies wird geschehn [Soprano, Basso]

4'32

		Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen 19'50
		
		
		

Kantate zum 3. Advent HoWV II.6
für STB-Soli, SATB-Tutti,
2 Flauti, 2 Oboi, 2 Corni ad lib., 2 Violini, Viola e Basso continuo

6

1. Chor Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen4'04

7

2. Aria Lehre meine Hände tragen [Tenore]7'12

8

3. Recitativ Ihr Frevler wagt es nur, dem Herrn zu spotten [Soprano]1'31

9

4. Aria Ihr Sünder, lasst euch unterrichten [Basso]

10

6'01

5. Choral Dein Wort lass mich bekennen für dieser argen Welt1'02
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		So du mit deinem Munde bekennest Jesum

15'44

		
		
		

Kantate zum 4. Advent HoWV II.8
für STB-Soli, SATB-Tutti,
2 Oboi, 2 Corni, 2 Violini, Viola e Basso continuo

11

1. Chor So du mit deinem Munde bekennest Jesum2'05

12

2. Recitativo Mein Herz soll stets für deinen Ruhm entbrennen [Tenore]0'56

13

3. Aria Gott, wenn die Menschen dich verachten [Tenore]6'09

14

4. Recitativo Nein, nimmermehr will ich von deiner Rechten weichen [Soprano]0'55

15

5. Aria Die Frommen, deine Knechte, bewahren dein Gesetz [Soprano]4'52

16

6. Choral Ich will dich mit Fleiß bewahren0'47

		Merk auf, mein Herz, und sieh dorthin
		
		

13'51
Kantate zum 1. Weihnachtstag HoWV II.12
ATB-Solo, SATB-Tutti, 2 Oboi, 2 Corni, 2 Violini, Viola e Basso continuo

17

1. Choral Merk auf, mein Herz, und sieh dorthin0'35

18

2. Recitativo accompagnato Was aber seh' ich hier? [Tenore]1'54

19

3. Aria Setzet Furcht und Angst beiseite [Alto]6'32

20

4. Recitativo accompagnato Mein Glaube zweifelt weiter nicht [Basso]1'28

21

5. Chor Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden3'22
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Kölner Akademie

Homilius, Avents- und Weihnachtskantaten

Chor
Sopran: 

Alt:

Tenor: 
Bass: 

Vier Kantaten von Gottfried August Homilius für
die Advents- und Weihnachtszeit werden hier erstmals
vorgestellt. Homilius war wohl der Komponist für protestantische Kirchenmusik in der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhundert1, welcher zu Lebzeiten bereits als „wohl
jetzt ausgemacht bester Kirchenkomponist“ bezeichnet
wurde. Nach seinem Tod vertrat der Lexikograph Ernst
Ludwig Gerber die Ansicht, dass er „ohne Widerrede
unser größter Kirchenkomponist“ sei.
Homilius wurde am 2. Februar 1714 als Sohn eines
Pastors in Rosenthal in der Sächsischen Schweiz geboren. Nach dem Tod des Vaters kam er 1722 nach
Dresden, wo er die Annenschule besuchte. Ab 1735
studierte er an der Leipziger Universität Jura. Bereits
während seiner Studienzeit war er als Musiker aktiv
und vertrat an der Nikolaikirche den Organisten Johann
Schneider. Ob Homilius zum Schülerkreis von Johann
Sebastian Bach gehörte, ist bis heute nicht bewiesen.
1742 wurde er zum Organisten an die Dresdner Frauenkirche berufen, 1755 folgte er Theodor Christlieb
Reinhold als Kreuzkantor und Musikdirektor der drei
Dresdner Hauptkirchen. Sein Hauptwirkungsort war die
Dresdner Frauenkirche, nachdem die Kreuzkirche 1760
durch preußische Truppen zerstört und ihr Neubau erst
1792 geweiht wurde. Dieses Amt hatte er bis zu seinem
Tod im Jahre 1785 inne.
Homilius komponierte über 180 Kirchenkantaten –
zwei komplette Kantatenjahrgänge sind erhalten-, 10
Passionen und Passionsoratorien, je ein Weihnachtsund ein Oster-Oratorium, 60 Motetten, Choräle, Präludien und andere Orgelwerke. Seine Kompositionen
waren in ihrer Zeit sehr beliebt und außerordentlich weit
verbreitet. So finden sich Abschriften nicht nur in Mitteldeutschland, sondern auch bis ins Baltikum und nach

Hanna Herfurtner, Bethany Seymour,
Annike Stegger
Franziska Gottwald, Isabel Desirée,
Johanna Koch
Georg Poplutz, Niek van den Dool
Mauro Borgioni, Konstantin Paganetti

Orchester:
Flöten: 
Cordula Breuer, Gudrun Knop
Oboen: 
Tatjana Zimre, Antje Thierbach
Horn: 
Simon Poirier, Jairo Pablo Gimeno Veses
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Bratsche: 
Bettina Ecken, Angel Munoz Vella
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Rumänien. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts ist eine breite
Rezeptionsgeschichte nachweisbar, danach gerieten
seine Werke schnell in Vergessenheit.
Wie andere Komponisten der Nach-Bach-Generation litt das Ansehen seines Werkes unter dem Verdikt der
älteren Musikwissenschaft, seine Werke seien Zeugnis
eines „Verfalls der Kirchenmusik“. Erst in den letzten 20
Jahren begann die Wiederentdeckung seines umfangreichen Schaffens.
Seine Musik zeigt bereits Elemente der Frühklassik
und des empfindsamen Stils, seine Kantatenchöre sind
häufig homophon und liedhaft gestaltet, polyphone Abschnitte sind eher selten.
Die Kantaten wurden für den Gebrauch im evangelischen Gottesdienst komponiert; sie weisen einen ähnlichen Bauplan auf: Einem umfangreichen Eingangschor
folgen Rezitative und Arien, eine Choralstrophe eines
Kirchenliedes beschließt das Werk. Den oft zweiteilig
angelegten Eingangschören liegen meist Texte aus
der Bibel zugrunde. Die Rezitative und Arien sind auf
frei gedichtete Texte komponiert, die das Thema des
Eingangschores vertiefen und die Bedeutung für den
Christenmenschen weiter ausführen. Die abschließende
Choralstrophe war ursprünglich zum Mitsingen der Gemeinde gedacht.
Die vier Kantaten dieser Aufnahme sind für den
zweiten, dritten und vierten Adventssonntag und den
ersten oder zweiten Weihnachtstag bestimmt und dürften um das Jahr 1776 entstanden sein.
Der Wort Advent entsprach dem griechischen Begriff
epiphaneia (Erscheinung) und meinte die Ankunft, Anwesenheit bzw. den Besuch eines Amtsträgers, insbesondere die Ankunft von Königen oder Kaisern; der Begriff
konnte aber auch die Ankunft einer Gottheit im Tempel
meinen. Im Christentum wurde diese Bezeichnung übernommen, um die besondere Beziehung zu Jesus Christus

auszudrücken.
Papst Gregor legte im 7. Jahrhundert die Zahl der
Sonntage von sechs auf vier fest und begründete damit
die noch heute gültige Tradition der Adventszeit. Die
Zahl vier steht symbolisch für die viertausend Jahre, die
die Menschheit nach der kirchlichen Geschichtsschreibung nach dem Sündenfall im Paradies auf den Erlöser
warten musste. Im Konzil von Trient wurde diese Regelung bestätigt.
Die Bedeutung der Adventszeit entwickelte sich in
zwei Richtungen: Einerseits betonte man im gallischen
Gebiet das endzeitliche Motiv der Wiederkunft Christi,
das zur Ausgestaltung des Advents als Zeit der ernsthaften Buße führte. Im römischen Einflussbereich wurde
das weihnachtlich-freudige Ankunftsmotiv der Menschwerdung Gottes entwickelt. In der Liturgie der unterschiedlichen Adventssonntage wird beiden Richtungen
Rechnung getragen.
In den hier aufgenommenen Adventskantaten steht
eindeutig das endzeitliche Motiv der Wiederkunft Christi
und der ernsthaften Buße im Vordergrund.
Die Kantate Siehe, der Herr kömmt mit viel tausend
Heiligen zum 2. Advent beginnt mit einem Eingangschor
in durchgehenden punktierten Rhythmen des Orchesters
in schnellem Tempo, dadurch wird die Ankunft des Herrn
zum Gerichthalten über die Sünder unterstrichen. In den
folgenden Sätzen werden Folgen des Gerichts für das
Individuum verarbeitet: Im Recitativo accompagnato des
Tenors steht die bange Frage Wie wird uns dann? im
Zentrum, in der Tenorarie wird das Heulen und Zittern
der Sünder durch Chromatik und Synkopen tonmalerisch
ausgedeutet. Im Sopran-Rezitativ wird an die Christen
appelliert, mit Wachsamkeit um ihr Heil bemüht zu
sein. Die Kantate endet nicht mit einem Choral, sondern
einem Duett für Sopran und Bass, in dem einerseits nochmals vom Gericht und dem Zorn Gottes die Rede ist,
7
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andererseite aber auch vom Heil derer, die Gott kennen
und der Freude des Vereintseins mit dem Erlöser. Musikalisch wird das Versöhnliche durch den weichen Klang
von einem Flötenpaar unterstrichen.
Der Eingangschor der Kantate Wohl dem, der nicht
wandelt im Rat der Gottlosen zum 3. Advent umfasst
zwei Teile: Dem ersten homophonen Abschnitt liegt die
der erste Teil des Textes zugrunde, mehrmals unterbrochen von kurzen solistischen Episoden von Sopran und
Alt und dem Oboen- und Hörnerpaar. Der zweite Teil
über den Text Sondern hat Lust zum Gesetze des Herrn
ist als groß angelegte Fuge komponiert. Inhaltlich geht
es in den nachfolgenden Sätzen um die Anfechtung des
Individuums durch „Fleisch und Welt“ und Gottferne und
schließlich Rückkehr des reuigen Sünders, die in zwei
Arien für Tenor und Bass sowie einem verbindenden
Secco-Rezitativ musikalisch in Szene gesetzt werden.
In der Kantate So du mit deinem Munde bekennest
Jesum zum 4. Advent ist der Eingangschor durch den
zwischen den Wechsel zwischen dem Solo-Bass und
dem Chor gekennzeichnet. Das Bass-Solo, begleitet
vom unisono spielenden Orchester, formuliert die inhaltliche Bedingung, während der vierstimmige Chor mit
der Folge (So wirst du selig.) antwortet. Die folgenden
beiden Arien für Tenor und Sopran handeln von den gottlosen Frevlern, die vor Gottes Angesicht verschmachten
werden, und den Frommen, die Gottes Gesetze bewahren werden. Wie in den vorigen Arien bringen zwei
Oboen ein weiteres klangliches Kolorit.
Die Weihnachtskantate Merk auf, mein Herz, und
sieh dorthin beginnt mit der siebten Strophe des Liedes
Vom Himmel hoch, da komm ich her. Inhaltlich kreist
das Geschehen um das Erstaunen über das Kind in der
Krippe und die Botschaft des Engels an die Hirten. In
der Alt-Arie Setzet Angst und Furcht beiseite wird in
leuchtendem D-Dur die große Freude über die Geburt

des Heilands mit ausladenden virtuosen Koloraturen
besungen. Der Schlusschor Ehre sei Gott in der Höhe
mit zwei Hörnern als klangliche Leuchtpunkte setzt einen
prächtigen Schluss der Kantate.
So erweisen sich alle vier Kantaten als individuell
angelegte und konzipierte Werke, die von der Meisterschaft des Komponisten zeugen. Klangschöne Arien,
die Natürlichkeit ihres Ausdrucks und die dramatische
Verdichtung in den einzelnen Sätzen überzeugen auch
heute noch. Gleichzeitig legen die Kantaten Zeugnis ab
von der hohen Qualität der protestantischen Kirchenmusik in der Zeit nach Johann Sebastian Bach und verdeutlichen den hohen Stellenwert der Musik im Rahmen der
Liturgie. Außerdem bieten sie eine willkommene Erweiterung des Repertoires für Advent und Weihnachten.

1

Klaus Winkler
Vgl. Uwe Wolf, Vorwort zum Werkverzeichnis

8
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Hanna Herfurtner

Franziska Gottwald

Hanna Herfurtner ist eine vielseitige Konzert- und
Opernsängerin. Bereits während des Studiums konnte sie sich ein breites Oratorienrepertoire erarbeiten,
welches von Monteverdi bis Honegger reicht. Mittlerweile ist sie als Konzertsängerin europaweit zu erleben,
u.a. im Konzerthaus in Berlin, Wien, Wroclaw und Stavangar, dem Tecklenburger Vorpommern Festival, dem
Theater an der Wien sowie der Oper Oslo. Auchwenn
sich in ihrem Konzertkalender eine gewisse Bachdichte
verzeichnen lässt, ist sie doch in den Oratorien Händels
und Mozarts ebenso zu Hause wie denen Mendelssohns
und Brahms.
Hanna Herfurtner hat eine große Affinität zur Alten
Musik. Sie ist Preisträgerin des ersten Cesti-Wettbewerbs
für Barockoper in Innsbruck, 2010. Mehrfach war sie
Singer in Residence beim Festival für Alte Musik Trigonale in Kärnten, wo sie u.a. mit Franco Pavan, Alfredo Bernardini und Barokksolistene auftrat. Mit letzteren führte
sie 2015 eine Konzertreise mit einer Rekonstruktion der
Bach’schen Markuspassion an die Oper Oslo, das Konzerthaus Stavangar und die Domkirche in Bergen. Unter
der Leitung von Rubén Dubrowski sang sie die Ninfa
in Porporas Polifemo am Theater an der Wien und die
Almirena in Händels Rinaldo in Breslau. Ostern 2016
folgt ein Messiah in Klosterneuburg. Mit dem L’Orfeo
Barockorchester unter Michi Gaigg sang sie 2015 die
Armida in Mozarts Verstellter Gärtnerin bei den Donaufestwochen im Strudengau.
2014 gab sie ihren ersten Meisterkurs bei der Barockwoche der Musikhochschule Frankfurt am Main.

Franziska Gottwald stammt aus Marburg an der
Lahn. Im Anschluss an ihr Gesangstudium war sie für
vier Spielzeiten festes Ensemblemitglied am Deutschen
Nationaltheater in Weimar. Gastverträge mit Mozartpartien wie Cherubino und Sesto, Händels Ariodante
und Ruggiero, Glucks Orfeo, Humperdincks Hänsel oder
Strauss’ Prinz Orlofsky und viele andere führten die Mezzosopranistin an die Opernhäuser in Seoul, Toulouse,
Tokio, Venedig, Ferrara, Bilbao, Basel, Köln, Stuttgart,
Hannover, Wiesbaden, an die Komische Oper Berlin
und die Semperoper in Dresden.
Parallel begann mit dem Gewinn des Leipziger
Bachwettbewerbs ihre sehr erfolgreiche Konzertkarriere,
so arbeitete sie mit Orchestern wie dem Gewandhaus
Orchester Leipzig, dem Venice Baroque Orchestra, dem
Amsterdam Baroque Orchestra, Musica Antiqua Köln,
Concerto Köln, den Bamberger Symphonikern, der Akademie für Alte Musik Berlin sowie dem NDR und MDR
Sinfonieorchester und vielen anderen.
Ihr Repertoire als Konzertsängerin umfasst dabei
Werke von der Renaissance bis zur Moderne. Auf Konzertreisen stehen Orchesterwerke wie Dvorak’s Biblische
Lieder, Mahlers 4. Sinfonie und Das Lied von der Erde,
Verdi’s Requiem oder Berlioz’ Les nuits d’été ebenso
auf dem Programm wie z.B. Mozart oder Händel SoloArienabende.
Ebenso kann Franziska Gottwald durch die langjährige Zusammenarbeit mit Dirigenten wie Reinhard
Goebel, Ton Koopman, Andrea Marcon, Fabio Biondi,
Konrad Junghändel, Christoph Spering und vielen anderen auf einen reichen Erfahrungsschatz im Bereich der
historischen Aufführungspraxis verweisen.
Franziska Gottwald ist Solistin in zahlreichen Radio,
DVD und CD- Produktionen.
9

cpo 555 278-2 Booklet.indd 9

06.01.2020 08:15:00

Georg Poplutz

Mauro Borgioni studiert Gesang an der Scuola
Civica in Mailand sowie am Konservatorium von Cesena und perfektioniert seine Studien an der Royaumont
Fondation in Paris. Als Solist tritt er mit einem Repertoire auf, das vom Madrigal bis zur Kantate reicht, vom
Oratorium zur Oper sowie zu den Meisterwerken der
modernen und zeitgenössischen Musik, wobei er an
zahlreichen Produktionen teilnimmt, darunter dem Orfeo
von Monteverdi, der Matthäus- und Johannespassion
von Bach, der Missae von Mozart, dem Requiem von
Fauré, dem Curlew River von Benjamin Britten sowie der
Oper Akhnaten von Philipp Glass.
Er arbeitet mit verschiedenen Ensembles und Orchestern wie La Venexiana, dem Concerto Italiano, dem
Coro della Radio Svizzera, dem Orchestra da Camera
di Mantova und dem Orchestra Sinfonica della Rai zusammen. Er kooperiert mit wichtigen Dirigenten und Musikern, darunter Rinaldo Alessandrini, Claudio Cavina,
Lorenzo Ghielmi, Jonathan Webb und Timothy Brock.
Außerdem macht er Aufnahmen für zahlreiche wichtige
Plattenfirmen und Radiosender wie Brilliant Classics,
Stradivarius, dem ORF, Arcana und Ricercar.

Nach dem Lehramtsexamen studierte der im westfälischen Arnsberg aufgewachsene Poplutz Gesang in
Frankfurt/M. und Köln bei Berthold Possemeyer und
Christoph Prégardien. Seit 2010 wird er stimmlich von
Carol Meyer-Bruetting beraten.
Der Tenor Georg Poplutz, bekannt für seine "ausdrucksstarke und gelichwohl empfindsame Interpretation", konzertiert bei namhaften Festivals und in bedeutenden Konzertsälen und Kirchen im In- und Ausland
u.a. mit Manfred Cordes, Rudolf Lutz, Hermann Max,
Ralf Otto, Hille Perl, Hans-Christoph Rademann, Gotthold Schwarz, Winfried Toll, Michael A. Willens und
Roland Wilson.
Poplutz hat als Solist an zahlreichen Rundfunk- und
aktuell etwa 60 CD- bzw. DVD-Aufnahmen mitgewirkt,
darunter sind einige Kantaten für die J.S.Bach-Stiftung
St. Gallen mit Lutz und zahlreiche Werke für die Heinrich-Schütz-Gesamtaufnahme mit Rademann. Auch als
Ensemblesänger ist er vielgefragt und singt im „Johann
Rosenmüller Ensemble" von Arno Paduch und in Konrad
Junghänels „Cantus Cölln".
Außerdem widmet er sich gemeinsam mit seinem
langjährigen Klavierpartner Hilko Dumno und mit seinen
Gitarrenpartnern Antje Asendorf & Stefan Hladek einem
breiten Liedrepertoire, das teils auch auf Tonträgern vorliegt. 2009 wurde er mit dem Frankfurter MendelssohnSonderpreis ausgezeichnet.
 Weitere Infos unter: http://www.georgpoplutz.de

10
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Kölner Akademie

Michael Willens hat Konzerte bei bedeutenden Festivals und in berühmten Konzerthäusern in Europa, Südamerika, Asien und den Vereinigten Staaten dirigiert, die
höchste Anerkennung von Kritikern ernteten: „Entscheidenden Anteil am Gesamterfolg hatte besonders die
ungemein präzise, jedoch nie manierierte Gestik von
Michael Alexander Willens.“
Über das Standardrepertoire hinaus widmet sich
Willens der Aufführung von Werken weniger bekannter zeitgenössischer amerikanischer Komponisten. Er
dirigierte mehrere Weltpremieren, von denen viele entweder live im Fernsehen übertragen oder für die spätere
Ausstrahlung aufgezeichnet wurden. Ein weiterer Interessensschwerpunkt seiner künstlerischen Arbeit liegt in
der Wiederentdeckung vergessener Werke. Aus diesem
Repertoire hat er bereits mehr als 50 CDs eingespielt
und veröffentlicht. Mehrere dieser Aufnahmen wurden
mit Preis-Nominierungen bzw. Preisverleihungen gewürdigt. Alle Veröffentlichungen wurden in internationalen
Fachkreisen mit Begeisterung aufgenommen: „Willens
gelingt eine makellos stilvolle und höchst vergnügliche
Darbietung“ (Grammophone) „...Dirigent Michael Alexander Willens versteht sich darauf, jeden einzelnen
Takt der Partitur auf seinen größtmöglichen Ausdruck
hin auszureizen.“ (Fanfare)
Neben seiner Tätigkeit bei der Kölner Akademie ist
Michael Alexander Willens als Gastdirigent in Deutschland, Holland, Israel, Polen, Kanada und Brasilien aufgetreten.

Die Kölner Akademie entführt Sie auf eine Zeitreise
durch die klassische Musik –ausdrucksstark, virtuos und
pointiert bis ins Detail. Von Barock bis zur Gegenwart
reicht das große Repertoire dieses einzigartigen Ensembles, das unter der Leitung von Michael Alexander Willens mit zahlreichen Preisen gekürt wurde.
Berühmte aber auch weniger bekannte Komponisten setzt das Originalklang- Ensemble mit modernen
und historischen Instrumenten eindrucksvoll in Szene.
Aufführungen auf internationalen Festspielen, Fernsehauftritte und von der Presse hochgelobte CDs haben die
Kölner Akademie weit über die Landesgrenzen hinaus
bekannt gemacht.
Neben Werken von Bach, Beethoven und Brahms
stellt das Ensemble mit Welt Erstaufnahmen weniger
bekannter Komponisten seine eindrucksvolle musikalische Bandbreite unter Beweis.
Michael Alexander Willens
Michael Alexander Willens, künstlerischer Leiter der
Kölner Akademie, wurde in Washington, D.C. geboren
und erhielt seine Ausbildung zum Bachelor of Music
sowie zum Master of Music an der berühmten Juilliard
School in New York bei John Nelson. Nach seinem Abschluss setzte er sein Dirigierstudium bei Paul Vorwerk
(Chorstudium) und Leonard Bernstein in Tanglewood
fort. Aufgrund seines breitgefächerten musikalischen
Werdegangs hat Michael Alexander Willens ein selten
anzutreffendes fundiertes Wissen und verfügt über eine
Vertrautheit mit verschiedenen Aufführungspraxis-Stilen.
Diese reichen vom Barock über die Klassik und Romantik bis hin zur zeitgenössischen klassischen Musik aber
auch zum Jazz und Pop.
15
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Homilius: Advent and Christmas Cantatas

and Rumania. They are known to have been performed
until the mid–19th century, after which they quickly fell
into oblivion.
Like other composers of the generation after Bach,
the prestige of Homilius’s works suffered under the verdict of earlier musicologists who claimed that they bore
witness to a ‘decline in church music’. Only in the last
two decades has his compendious oeuvre begun to be
rediscovered.
Homilius’s music already reveals elements of early
classicism and the ‘sensitive’ style. His cantata choruses
are often homophonic and songlike, with relatively few
sections of counterpoint. The cantatas, written for use in
Lutheran worship, all follow a similar pattern: they begin
with a lengthy opening chorus, followed by recitatives
and arias, and end with a stanza from a church hymn.
The opening choruses are often laid out in two sections
and are usually based on passages from the Bible. The
recitatives and arias are settings of freely written texts
that deepen the theme of the opening chorus and elaborate its meaning for the faithful Christian. The concluding
hymn stanza was originally meant to be joined by the
singing of the congregation.
The four cantatas on this recording are intended for
the second, third and fourth Sundays in Advent and the
first or second day of Christmas. They probably originated in or around the year 1776.
The term ‘Advent’ is equivalent to the Greek epiphaneia (manifestation) and referred to the arrival, presence or visit of an office holder, in particular the arrival
of a king or emperor. But the term could also apply to
the arrival of a deity in the temple. In Christianity, it was
adopted to signify the special relation to Jesus Christ.
In the seventh century Pope Gregory reduced the
number of Sundays in Advent from six to four, thereby
establishing the tradition of the Advent period as we

These four cantatas by Gottfried August Homilius for
the Advent and Christmas seasons are presented here
for the very first time. Homilius was the preeminent composer of Protestant church music in the latter half of the
18th century.1 During his lifetime he was already called
‘probably the best church composer discernible today’.
After his death, the lexicographer Ernst Ludwig Gerber
expressed the view that he was ‘without question our
greatest church composer’.
Homilius was born on 2 February 1714 in Rosenthal,
a town in the Saxon Alps, where his father was pastor.
In 1722, following his father’s death, he moved to Dresden, where he attended St Anne’s School. In 1735 he
enrolled at Leipzig University as a student of law. While
still a student he became an active musician, deputising
for the organist Johann Schneider at St Nicholas’s. Whether he numbered among the pupils of Johann Sebastian
Bach has yet to be proved; however, it may be assumed that he was an active musician in Bach’s circles. In
1742 he was appointed organist at the Frauenkirche in
Dresden, and in 1755 he succeeded Theodor Christlieb
Reinhold as cantor and music director at Dresden’s three
principal churches. His main place of activity was the
Frauenkirche, the Kreuzkirche having been destroyed by
Prussian troops in 1760 and not rebuilt until 1792. He
held this office until his death in 1785.
Homilius composed more than 180 church cantatas,
of which two complete annual cycles survive, as well as
ten Passion settings and Passion oratorios, a Christmas
and an Easter oratorio, 60 motets, chorales, preludes
and other organ works. In their day, his compositions
were very popular and enjoyed extraordinarily wide
dissemination. Copies of them can be found not only in
Central Germany but as far away as the Baltic countries
16
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know it today. The number four symbolizes the 4000
years that humankind, according to ecclesiastical history, must wait after the Fall for the Redeemer in Paradise.
This regulation was confirmed at the Council of Trent.
The meaning of the Advent period evolved in two
directions. First, in the Gallic regions, the emphasis fell
on the apocalyptic motif of Christ’s return, which caused
Advent to be organised as a period of earnest penitence. The area of Roman influence, in contrast, developed the motif of the Incarnation of God in a spirit of
Christmas joy. Both directions were taken liturgically into
account in the various Sundays of Advent.
The Advent cantatas on our recording clearly focus
on the apocalyptic motif of Christ’s return and earnest
penitence.
The cantata Siehe, der Herr kömmt mit viel tausend
Heiligen (Behold, the Lord cometh with ten thousands of
his saints), for the second Sunday in Advent, begins with
an opening chorus at fast tempo with a constant dotted
rhythm in the orchestra, thereby underscoring the arrival
of the Lord to pass judgment on sinners. The movements
that follow deal with the consequences of the Judgment
for the individual: the accompanied recitative of the
tenor poses the anxious question ‘Wie wird uns dann?’
(What shall then become of us?), and his subsequent
aria depicts the howling and trembling of sinners in
chromaticism and syncopations. The soprano’s recitative
enjoins Christians to be ‘ever mindful of their salvation’.
Instead of a chorale, the cantata ends with a duet for
soprano and bass that again touches on the Judgment
and God’s wrath, but also on the salvation of those who
know God and the joy of being one with the Redeemer.
The gentle sound of a pair of flutes emphasises the sense
of reconciliation
The opening chorus of the cantata Wohl dem, der
nicht wandelt im Rat der Gottlosen (Blessed is the man

that walketh not in the counsel of the ungodly), for the
third Sunday in Advent, falls into two sections. The homophonic first section is based on the first part of the
underlying words, interrupted several times by brief solo
episodes from the soprano and alto as well as pairs of
oboes and horns. The second section, on the words ‘Sondern hat Lust zum Gesetze des Herrn’ (But his delight is
in the law of the Lord), is set as a large-scale fugue. The
movements that follow first take up the challenge posed
to the individual by ‘flesh and world’ and remoteness
from God, and finally the return of the penitent sinner,
depicted in two arias for tenor and bass connected by
a secco recitative.
The opening chorus of the cantata So du mit deinem Munde bekennest Jesum (If thou shalt confess with
thy mouth the Lord Jesus), for the fourth Sunday in Advent, is marked by the alternation between solo bass
and chorus. The bass solo, accompanied by unison orchestra, formulates the underlying condition, while the
four-voiced chorus answers with the consequence (‘thou
shalt be saved’). The two arias that follow, for tenor and
soprano, deal with the godless miscreants who will quail
before the face of God, and the pious believers who
will uphold God’s laws. As in the preceding arias, two
oboes offer another element of colour.
The Christmas cantata Merk auf, mein Herz, und
sieh dorthin (Give heed, my heart, lift up thine eyes)
opens with the seventh stanza of the hymn Vom Himmel
hoch, da komm ich her (From heaven above to earth
I come), which depicts the events and amazement surrounding the Infant Jesus in the manger and the angels’
message to the shepherds. The alto aria Setzet Angst
und Furcht beiseite (Put aside fear and dread) sings of
the great joy at the birth of the Saviour with expansive
virtuoso coloratura in a radiant D major. The final chorus, Ehre sei Gott in der Höhe (Glory be to God in the
17
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highest), with two horns as points of illumination, brings
the cantata to a majestic close.
All four cantatas thus prove to be works of distinctive
design and conception that bear witness to Homilius’s
mastery. With their euphonious arias, natural expression
and the dramatic concision of their separate movements,
they are still convincing today. At the same time they
testify to the high quality of Protestant church music in the
decades after Johann Sebastian Bach and illustrate the
great importance attached to music in the liturgy. They
also provide a welcome addition to the repertoire for
Advent and Christmas.



with artists such as Franco Pavan, Alfredo Bernardini,
and Barokksolistene. In 2015 a concert tour featuring
a reconstruction of Bach’s St. Mark Passion with Barokksolistene took her to the Oslo Opera, Stavangar Concert Hall, and Bergen Cathedral. Under the conductor
Rubén Dubrovsky she has sung the Nymph in Porpora’s
Polifemo at the Theater an der Wien and Almirena in
Handel’s Rinaldo in Wrocław. A performance of The
Messiah for Easter 2016 followed in Klosterneuburg. In
2015 she sang Armida in Mozart’s La finta giardiniera
with the L’Orfeo Baroque Orchestra under Michi Gaigg
at the Danube Festival Weeks in Strudengau. In 2014
she presented her first master class during the Baroque
Week at the College of Music in Frankfurt am Main.

Klaus Winkler
Translated by J. Bradford Robinson

Franziska Gottwald

1 See Uwe Wolf’s preface to the thematic catalogue.

Franziska Gottwald was born in Marburg an der
Lahn. Near the end of her university studies in voice pedagogy and opera, she became a member of the soloist
ensemble at the Deutsche Nationaltheater in Weimar
for 4 seasons while also embarking on her solo career.
On the opera stage, she has appeared as a guest
artist in roles such as Cherubino and Sesto (Mozart),
Ariodante and Ruggiero (Handel), Orfeo (Gluck), Hänsel (Humperdinck) and Prinz Orlofsky (J. Strauss) at the
opera houses in Seoul, Toulouse, Tokyo, Venice, Bilbao,
Basel, Cologne, Stuttgart, Hannover, Wiesbaden, the
Komische Oper Berlin and the Semperoper in Dresden.
Franziska Gottwald also performs as soloist with
many outstanding orchestras including the Gewandhaus
Orchester Leipzig, the Venice Baroque Orchestra, Europa Galante, the Royal Concertgebouw Orchestra, Ensemble Resonanz, the Amsterdam Baroque Orchestra,
Musica Antiqua Köln, Concerto Köln, the Bamberger
Symphoniker, the Akademie für Alte Musik Berlin and

Hanna Herfurtner
Hanna Herfurtner is a versatile concert and opera
singer. While still a student she developed a broad oratorio repertoire ranging from Monteverdi to Honegger.
She has gone on to become a concert vocalist who performs throughout Europe at venues such as the Berlin
and Vienna Konzerthäuser, Wrocław and Stavangar
Concert Halls, Mecklenburg-Vorpommern Festival, Theater an der Wien, and Oslo Opera. Even if her concert
calendar does register a certain Bach focus, she feels
just as much at home in the oratorios of Handel and
Mozart and in those of Mendelssohn and Brahms.
Hanna Herfurtner has a great affinity for early music.
She was a prizewinner at the first Cesti Baroque Opera
Competition in Innsbruck in 2010. On various occasions
she has been a singer-in-residence at the Trigonale Early
Music Festival in Carinthia, where she has appeared
18
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the NDR and MDR Symphony Orchestras.
Her repertoire as a concert soloist is wide ranging;
from the baroque and classical era to romantic and modern masterpieces. Orchestral works such as Dvorak’s
Biblical Songs, Mahler’s Das Lied von der Erde or Symphony No. 4, Verdi’s Requiem or Berlioz’ Les Nuits d’été
can be found on the program as well as Mozart or Handel Solo Recitals. Franziska Gottwald has performed in
the great concerts halls of London, Madrid, Montreal,
Amsterdam, Yokohama, Rome, Milan, Florence, Athens,
Tel Aviv, Jerusalem, Stavanger, Zurich, Cologne, Munich, Hamburg, Frankfurt, Leipzig, Dresden, South Africa, South East Asia and many others.
Frequent work with conductors such as Reinhard
Goebel, Ton Koopman, Andrea Marcon, Fabio Biondi,
Nicholas McGegan and others, has solidified Franziska
Gottwald’s reputation as an expert in historical performance practice. Further acknowledgement of her accomplishments in this area came from her winning the1st
Prize at the International Bach Competition in Leipzig.
Franziska Gottwald can be heard in many radio,
DVD and CD productions.

Max, Ralf Otto, Hille Perl, Hans-Christoph Rademann,
Gotthold Schwarz, Winfried Toll, Michael A. Willens,
and Roland Wilson.
As a soloist Poplutz has participated in numerous
radio productions and some sixty CD and DVD recordings, including various cantatas for the Johann Sebastian Bach Foundation of St. Gallen with Rudolf Lutz and
numerous works for the Heinrich Schütz complete recording with Hans-Christoph Rademann. He is also very
sought after as an ensemble member and sings in Arno
Paduch’s Johann Rosenmüller Ensemble and in Konrad
Junghänel’s Cantus Cölln.
In addition, he devotes himself to his extensive song
repertoire with Hilko Dumno, who has been his piano
partner for many years, and with his guitar partners
Antje Asendorf and Stefan Hladek. Some of this repertoire has been documented on recordings. In 2009 he
was awarded the Mendelssohn Special Prize of Frankfurt.
 Further information: http://www.georgpoplutz.de
Mauro Borgioni studied voice at the Scuola Civica in Milan and at the Cesena Conservatory and perfected his skills at the Royaumont Fondation in Paris. As
a soloist he performs a repertoire including madrigals
and cantatas, oratorios and operas, and masterpieces of modern and contemporary music. The numerous
productions in which he has participated include Monteverdi’s Orfeo, Bach’s St. Matthew Passion and St. John
Passion, Mozart’s masses, Fauré’s Requiem, Benjamin
Britten’s Curlew River, and the opera Akhnaten by Philip
Glass.
He works with various ensembles and orchestras
such as La Venexiana and Concerto Italiano, the Coro
della Radio Svizzera, and the Orchestra da Camera
di Mantova and Orchestra Sinfonica della RAI. The

Georg Poplutz
Georg Poplutz grew up in Arnsberg, Westphalia,
and passed his teacher’s qualifying examination prior
to studying voice in Frankfurt am Main and Cologne
under Berthold Possemeyer and Christoph Prégardien.
Since 2010 Carl Meyer-Bruetting has advised him in
the field of voice.
The tenor, known for his »highly expressive as well
as sensitive interpretive artistry,« concertizes at renowned festivals and at prestigious concert halls and
churches in Germany and foreign countries with musicians such as Manfred Cordes, Rudolf Lutz, Hermann
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list of important conductors and musicians with whom
he cooperates includes Rinaldo Alessandrini, Claudio
Cavina, Lorenzo Ghielmi, Jonathan Webb, and Timothy
Brock. In addition, he participates in productions for numerous important recording companies and radio networks such as Brilliant Classics, Stradivarius, the ORF,
and Ricercar.

conducting) and Leonard Bernstein in Tanglewood. His
broad experience in the field of music has brought him
a rarely encountered depth of knowledge and familiarity
with various performance practice styles from the baroque era, classicism and romanticism, contemporary
classical music, and jazz and pop music.
Willens has conducted concerts at prestigious festivals and at renowned concert halls in Europe, South
America, Asia, and the United States and has received
the highest acclaim from music critics: »The success of
the whole owed in large measure to the uncommonly
precise, yet never affected gestures of Michael Alexander Willens.«
Beyond the standard repertoire, Willens dedicates
himself to the performance of works by lesser-known
contemporary American composers. He has conducted
a number of world premieres, many of which have been
broadcast live on television or filmed for later transmission. Another focal point of interest in his artistic work
is formed by the rediscovery of forgotten works. He has
recorded and released more than forty CDs from this
repertoire. Some of these recordings have been honored
with awards or nominations for awards. All of his releases have met with an enthusiastic response in the international recording press: »Willens achieves an impeccably
stylish and enjoyable performance« (Gramophone); »…
conductor Michael Alexander Willens exploits every bar
of the score to fullest expressive effect« (Fanfare).

Kölner Akademie
The Kölner Akademie takes you on a journey through
classical music: expressive, virtuosic, and exact in every
detail. From the baroque to the present, the broad repertoire of this unique ensemble, under the artistic direction of its internationally renowned conductor Michael
Alexander Willens, has been awarded numerous prizes.
Known and lesser known composers are impressively represented by this period instrumental ensemble.
Performances at international festivals, live television
and radio broadcasts in connection with their highly acclaimed CD recordings have made the Kölner Akademie
well-known far beyond their national borders.
Apart from works by Bach, Beethoven and Brahms,
the ensemble shows their broad musical scope in full
detail, especially with their series of world premiere recordings by lesser known composers.

Michael Alexander Willens
Michael Alexander Willens, the artistic director
of the Kölner Akademie, was born in Washington, D.
C., and earned his Bachelor of Music and Master of
Music degrees at the renowned Juilliard School in New
York under John Nelson. After his graduation he continued his study of conducting with Paul Vorwerk (choral
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Gottfried August Homilius (1714 – 1785)

Gottfried August Homilius (1714 – 1785)

Siehe, der Herr kömmt
mit viel tausend Heiligen
Kantate zum 2. Advent
HoWV II.3
für STB-Soli, SATB-Tutti,
2 Flauti, 2 Oboi, 2 Corni ad lib., 2 Violini, Viola e Basso
continuo

Behold, the Lord cometh
with ten thousands of his saints
Cantata for the second Sunday in Advent
HoWV II.3
S, T, B, SATB,
2 fl, 2 ob, 2 hn ad lib, 2 vn, va, bc

[1] 1. Chor
Siehe, der Herr kömmt mit viel tausend Heiligen, Gericht
zu halten über alle, und zu strafen alle ihre Gottlosen,
um alle Werke ihres gottlosen Wandels, damit sie gottlos gewesen sind und um alle das Harte, das die gottlosen Sünder wider ihn geredet haben. (Judas 14-15)

[1] 1. Chorus
Behold, the Lord cometh with ten thousands of his saints,
to execute judgment upon all, and to convince all that
are ungodly among them of all their ungodly deeds
which they have ungodly committed, and of all their
hard speeches which ungodly sinners have spoken
against him. (Jude 14-15)

[2] 2. Recitativo accompagnato (Tenore)
Wie wird uns dann, wenn nun der Sohn erscheint, wenn
er für unser Heil als Menschenfreund nun keine Träne
mehr erweicht? Wenn nun von seinem Angesichte ein
ernstes tötendes Gerichte gleich fürchterlichen Donnern
geht, und wie sein Thron in Wolken steht? Wie wird uns
dann, wenn nun die Wolken ganz verfliegen, und nun
für Gott die Bücher offen liegen? Wenn er nun in der
Hand die Waage hält, und über Könige und über alle
Welt, und über mich das Urteil fällt? Wie wird uns dann?

[2] 2. Recitativo accompagnato (Tenor)
What shall then become of us when the Son appears?
When he, the friend of mankind, no longer weeps for
our salvation? When an earnest, deadly judgment
passes from his visage like terrible thunder, and his throne stands in the clouds? What shall then become of us
when the clouds disperse and the books lie open for
God? When He holds the scales in his hand and passes
judgment on kings and all the world – and on me? What
shall then become of us?

[3] 3. Aria (Tenore)
Dann zittern und heulen die Sünder der Erden, sie rufen
dem Tode, vernichtet zu werden, sie schreckt das Gericht.
Der Richter ist zornig, er schnaubt das Verderben, o zittert und heulet und wünschet zu sterben, ihr sterbet doch
nicht.

[3] 3. Aria (Tenor)
Then shall the sinners of the earth tremble and howl,
crying for death, crying to be annihilated, terrified by the
Judgment.
The Judge is wrathful, he vents perdition. O tremble,
howl and wish to die, but die you shall not!
22
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[4] 4. Recitativo (Soprano)
O Christen, wagt es nicht, den Heiland zu erbittern,
dient ihm mit Furcht und Zittern, seid stets mit Wachsamkeit um euer Heil bemüht, dass ihr dem allen dann entflieht, das durch des Menschen Sohn geschieht. Küsst
ihn, dass nicht sein Zorn erwache, erkämpft euch hier
die Seligkeit, dass ihr nicht Opfer seiner Rache und Brüder des Verderbens seid.

[4] 4. Recitative (Soprano)
O Christians, do not dare enrage the Saviour! Serve him
with fear and trembling! Be ever mindful of your salvation, so that you may escape all that happens through the
Son of Man! Embrace him lest his wrath be kindled!
Gain bliss here lest you become victims of his vengeance
and brothers in perdition!

[5] 5. Duetto (Soprano, Basso)
Soprano
Wenn nun dies wird geschehn, wenn nun die Welt zerfällt, wer kann vor dir bestehn,
du Richter aller Welt?
Herr, lass uns würdig sein, wenn dein Gericht erscheint,
dass wir des Tags uns freun, der uns mit dir vereint.

[5] 5. Duet (Soprano and Bass)
Soprano
When all this has come to pass, when the world collapses in ruin, who shall withstand your sight,
O Judge of all the world?
O Lord, let us be worthy, when your Judgment comes, to
delight in the day that unites us with you.

Basso
Dann wird mein Zorn entbrennen.
Heil allen, die mich kennen.

Bass
Then my wrath shall flare forth. All who know me shall
be saved.

Wohl dem, der nicht wandelt
im Rat der Gottlosen
Kantate zum 3. Advent
HoWV II.6
STB-Soli, SATB-Tutti,
2 Oboi, 2 Corni, 2 Violini, Viola e Basso continuo

Blessed is the man that walketh not
in the counsel of the ungodly
Cantata for the third Sunday in Advent
HoWV II.6
S, T, B, SATB,
2 ob, 2 hn, 2 vn, va, bc

[6] 1. Chor
Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch
tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzet, da die Spötter
sitzen, sondern hat Lust zum Gesetze des Herrn und
redet von seinem Gesetze Tag und Nacht. (Psalm 1, 1-2)

[6] 1. Chorus
Blessed is the man that walketh not in the counsel of the
ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in
the seat of the scornful. But his delight is in the law of the
Lord; and in his law doth he meditate day and night.
(Psalm 1:1-2)
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[7] 2. Aria (Tenore)
Lehre meine Hände tragen, göttliche Religion, lass mich
Fleisch und Welt besiegen, die mir Fall und Unglück
droh’n.
Nichts soll mich von dir entfernen, mich entzückt dein
Heiligtum, deine Zeugnisse zu lernen, dies sei in der
Welt mein Ruhm.

[7] 2. Aria (Tenor)
Teach my hands to carry, O divine religion! Let me vanquish flesh and world, which threaten me with damnation and misery.
Nothing shall part me from you. I delight in your sanctity,
in learning your testimonies. May this be my glory in the
world.

[8] 3. Recitativo (Soprano)
Ihr Frevler wagt es nur, dem Herrn zu spotten, sucht die
Religion, sucht allen Glauben auszurotten. Vergebens
sucht ihr dies. Gott schützt sie und sein Sohn. Beschließt
den feinsten Rat, den Irrtum zu verbreiten, erhebt das
Laster auf den Thron, noch gibt es Redliche in unsern
Zeiten, die, wie einst Zachariae Sohn, für Wahrheit und
Religion, und für die Tugend mutig streiten. Noch gibt es
Redliche, die kein Gefängnis scheu’n, die es mit vielem
Eifer wagen, dies den Heroden laut zu sagen. Es sei
nicht recht, des Bruders Weib zu frei’n. Fahrt fort, und
seid der Ruhm in unsern Tagen, und schämt euch des
Erlösers nicht, seid standhaft, euer Kreuz zu tragen, ihr
kommt nicht ins Gericht.

[8] 3. Recitative (Soprano)
O evildoers, you dare to mock the Lord, and seek to
destroy religion and all faith. You do so in vain! God
and his Son protect them. Though you choose the subtlest counsel and spread falsehood, though you elevate
vice to the throne, there are still honest men in our times
who, like Zechariah’s son of yore, will fight courageously for truth, religion and virtue. There are still honest men
who fear no prison and dare with zeal to say aloud to
the Herods: it is not meet to lay with your brother’s wife.
Persevere and be the glory of our days. Feel no shame
before the Redeemer. Be steadfast in bearing your cross:
you shall not face the Judgment.

[9] 4. Aria (Basso)
Ihr Sünder, lasst euch unterrichten, lernt des Gehorsams
heil’ge Pflichten, die euch das Wort des Herrn gebeut.
Entsagt der Läst’rer kühnem Spotte, und opfert euer Herz
dem Gotte, der seinen Hassern täglich dräut.

[9] 4. Aria (Bass)
You sinners, mark these teachings! Learn the sacred duties of obedience that the Lord’s word demands of you.
Renounce the bold mockery of the blasphemers and offer
your hearts to God, who daily threatens his haters.

[10] 5. Choral
Dein Wort lass mich bekennen für dieser argen Welt,
auch mich dein Diener nennen, nicht fürchten G’walt
noch Geld.
Das mich bald mög’ ableiten von deiner Wahrheit klar,
wollst mich auch nicht abscheiden von der christlichen
Schar.

[10] 5. Chorale
Let me acknowledge your word before this evil world. Let
me call myself your servant, fearing neither violence nor
riches.
That I may soon be guided by your limpid truth, do not
sunder me from the Christian flock.
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So du mit deinem Munde
bekennest Jesum
Kantate zum 4. Advent
HoWV II.8
STB-Soli, SATB-Tutti,
2 Oboi, 2 Corni, 2 Violini, Viola e Basso continuo

If thou shalt confess
with thy mouth the Lord Jesus
Cantata for the fourth Sunday in Advent
HoWV II.8
S, T, B, SATB
2 ob, 2 hn, 2 vn, va, bc

[11] 1. Chor (Basso-Solo, SATB)
So du mit deinem Munde bekennest Jesum, dass er der
Herr sei, und gläubest in deinem Herzen, dass ihn Gott
von den Toten auferwecket hat, so wirst du selig.
(Römer 10, 9)

[11] 1. Chorus (Solo Bass, SATB)
If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and
shalt believe in thine heart that God hath raised him from
the dead, thou shalt be saved.
(Romans 10:9)

[12] 2. Recitativo (Tenore)
Mein Herz soll stets für deinen Ruhm entbrennen, vor
Königen will ich, Allmächt’ger, dich bekennen, erforsche
du mein Herz und prüfe mich. Ich will mir meinen Mund
nicht stopfen lassen. Ich hasse, die dich hassen, mein
ganzes Herz empöret sich. Wer ist der Mensch, der dich
zu lästern suchet? Was ist sein Frevel und sein Spott?
Was ist der Freigeist, der dir fluchet? Nichts, nichts ist er,
und du bist Gott.

[12] 2. Recitative (Tenor)
My heart shall always be aflame for your glory. I will
acknowledge you before kings, Almighty One. Search
my heart and put me to the test. I will not have my mouth
stopped. I hate those who hate you; my whole heart is
outraged. Who is the man who seeks to blaspheme
against you? What is his sacrilege and his mockery?
What is the free spirit who flees before you? Nothing!
He is nothing, and you are God.

[13] 3. Aria (Tenore)
Gott, wenn die Menschen dich verachten, dann bist du
auf und schweigest nicht. Die Frevler sehn dich und verschmachten, und fliehn vor deinem Angesicht.
Eilt, seine Ehre auszubreiten, verschweigt nicht eures
Schöpfers Lob, rühmt ihn auf liedervollen Saiten, auf
welchen David ihn erhob.

[13] 3. Aria (Tenor)
O God, when men despise you, you rise up and are not
silent. The evildoers see you, take fright and flee before
you.
Make haste to spread his glory! Do not fail to praise your
maker! Laud him on song-filled strings as David did before you!

[14] 4. Recitativo (Soprano)
Nein, nimmermehr will ich von deiner Rechten weichen,
ich werde nie an fremden Jochen ziehn; nie werd’ ich
fremde Götter ehren. Du bist mein Gott! Ich trau auf
dich! Die Götzen, Herr, wirst du zerstören, denn sie sind

[14] 4. Recitative (Soprano)
No, I shall never part from your right hand. I shall never
plough to foreign yokes nor honour foreign gods. You
are my God! I believe in you! You shall destroy the idols,
O Lord, for they are lower than me. I shall not be
25
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weniger als ich. O Gott, ich werde mich des Evangelii
nicht schämen. Hört, Spötter, hört, so spricht ein Christ,
verfolgt mich, wagt’s, sogar das Leben mir zu nehmen,
ich fürchte nichts, weil Gott mein Helfer ist!

ashamed of the gospel, O God. Hear, mockers, the
words of a Christian: Persecute me, even dare to take my
life, I fear nothing for God is my helper!

[15] 5. Aria (Soprano)
Die Frommen, deine Knechte, bewahren dein Gesetz
und schützen deine Rechte und halten sie. Sie bleiben,
wenn du von der Erden, die Sünder ausgerottet werden,
sie bleiben und zittern nie.

[15] 5. Aria (Soprano)
The devout, your servants, uphold your law and protect
and maintain your rights. They remain after you have
purged the sinners from the earth. They remain and
never tremble.

[16] 6. Choral
Ich will dich mit Fleiß bewahren, ich will dir leben hier,
mit dir will ich fahren, mit dir will ich endlich schweben,
voller Freud, ohne Zeit, dort im andren Leben.

[16] 6. Chorale
I shall cherish you with diligence and live for you here. I
shall walk with you and soar in the end, full of joy, above
time, in another life.

Merk auf, mein Herz, und sieh dorthin
Kantate zum 1. Weihnachtstag
HoWV II.12
ATB-Solo, SATB-Tutti,
2 Oboi, 2 Corni, 2 Violini, Viola e Basso continuo

Give heed, my heart, lift up thine eyes
Cantata for the first day of Christmas
HoWV II.12
A, T, B, SATB,
2 ob, 2 hn, 2 vn, va, bc

[17] 1. Choral
Merk auf, mein Herz, und sieh dorthin! Was liegt dort in
dem Krippelein? Wes ist das schöne Kindelein? Es ist
das liebe Jesulein. (Vom Himmel hoch, Str. 7)

[17] 1. Chorale
Give heed, my heart, life up thine eyes! What is it in yon
manger lies? Who is this child, so young and fair? The
blessed Christ child lieth there. (From Heaven above to
earth I come, stanza 7)

[18] 2. Recitativo accompagnato (Tenore)
Was aber seh’ ich hier? Ein Kind in einer Krippen liegen
und zwar im finstern Stalle. Ist das nun alle die königliche Pracht? Sind das die stolzen Wiegen? Wie wunderbar, wie unbegreiflich ist er mir. Gott wird ein Kind!
Ein König liegt im Stalle! Die Armut, Mangel, Blöße sind,
was in dem Stalle den Beifall schwach und wankend
macht. Allein, was vor ein göttlich heller Schein

[18] 2. Recitativo accompagnato (Tenor)
But what do I see here? A child lying in a manger, in the
gloomy stable. Is that all there is of royal majesty? Is that
the proud cradle? How wonderful, how unfathomable I
find him. God has become a child! A king lies in the
stable! Poverty, want and nakedness make the cheer in
the stable weak and frail. But what divinely bright light
glows there in the gloomy night? A messenger from God
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erleuchtet dort die finstre Nacht? Ein Bote Gottes kommt
hernieder und Hirten sind es, die bei ihrer Herden, von
diesem Glanz umgeben werden. Sie sind erstaunt, der
Engel stärkt sie wieder, das Schrecken weicht, die Freude nimmt sie ein. Was kann auch tröstlicher als diese
Botschaft sein?

descends, and shepherds tending their flocks are engulfed in its brilliance. They are awestruck. The angel restores their strength, their terror abates, and joy takes
hold of them. What can be more comforting than this
message?

[19] 3. Aria (Alto)
Setzet Furcht und Angst beiseite, große Freude wird
euch heute, euch und aller Welt bereit’t. Der Heiland ist
in Davids Stadt geboren, er schenkt der Welt, die gänzlich war verloren, das Leben, Heil und Seligkeit.

[19] 3. Aria (Alto)
Put aside fear and dread, today great joy shall befall
you and all the world. The Saviour is born in David’s
city. He grants life, salvation and bliss to the world, that
once was wholly lost.

[20] 4. Recitativo accompagnato (Basso)
Mein Glaube zweifelt weiter nicht, er trauet dem, was
Gottes Bote spricht. Gewiss ist Gott im Fleisch erschienen. O heilige, o längst gewünschte Nacht, die uns den
Tag des Heils gebracht. Was hör ich noch? Ein Chor der
Seraphinen, ein heilig’ Heer von unzählbarer Menge
stellt sich bei diesem Friedensherold ein. Es nimmt an
unserm Heil, an unsrer Freude teil, die Luft ertönt, man
hört erfreute Lobgesänge. Wie sollten Menschen jetzo
schweigen? Wie sollten wir jetzt nicht die angenehmste
Pflicht der Dankbarkeit mit Herz und Mund bezeugen?
Ihr Loblied muss das unsre sein.

[20] 4. Recitativo accompagnato (Bass)
My faith no longer doubts, but trusts the words of God’s
messenger. Surely God has appeared in the flesh. O
holy, long awaited night that has brought us the day of
salvation! What more do I hear? A choir of seraphim, a
numberless sacred host appear alongside this herald of
peace. They take part in our salvation and joy; the air
resounds to their joyous hymns of praise. How can humankind now be silent? How can we not bear witness
with hearts and mouths to the pleasantest duty of gratitude? Their hymn of praise must be ours.

[21] 5. Chor
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den
Menschen ein Wohlgefallen.

[21] 5. Chorus
Glory to God in the highest, and on earth peace, good
will toward men.


Translated by J. Bradford Robinson
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