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		 Georg Philipp Telemann

(1681–1767)

		„Liebe, was ist schöner als die Liebe“
		 (Hochzeits-Serenata für Sopran, Tenor, Oboe, Streicher und Bc TVWV 11:26)

47'15

1

Ouvertüre

5'33

2

Aria Ametas (Canto): Liebe , was ist schöner als die Liebe

4'08

3

Aria Crito (Tenore): Ich muss lachen

2'18

4

Recitativo Crito/Ametas: Du irrest dich, mein Freund

0'39

5

Aria Crito: Unempfindlich muss man sein

3'26

6

Recitativo Ametas: Ein schlechter Ruhm, so hart als Stahl und Stein

0'40

7

Aria Ametas: Das Scherzen der Herzen

5'43

8

Recitativo Crito/Ametas: Die Einbildung muß hier das Beste tun

1'17

9

Aria Crito: Die Freiheit ist mein Schatz

3'54

10

Recitativo Ametas/Crito: Die Liebe kann uns eben auch…

0'48

11

Aria Ametas/Crito: Spricht sie: dieses will ich tun

2'23

12

Recitativo Crito /Ametas: Der Seelen Einigkeit

0'29

13

Ritornello (Tempo di Minuet)/Aria Crito: Soll ich eine Schöne wählen

3'21
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14

Recitativo Ametas: Halt ein: du mußt nicht so verwegen sprechen

0'22

15

Marcia

1'40

16

Aria Ametas: Beleidigte Schöne, ergreifet die Waffen

4'24

17

Recitativo Crito/Ametas: Erzürne dich nur nicht

1'41

18

Duetto Ametas/Crito: Liebet, scherzet, küsset, lachet

4'29

		„Lieben will ich“
		 („Cantata quinta“ aus Sechs Cantaten (Hamburg 1731)
		 Kantate für Tenor, Oboe, Streicher und Bc TVWV 20:21

14'38

19

Aria: Liebe will ich, aber binden lässet sich mein Herze nicht

4'53

20

Recitativo: Dies war der schlechte Trost!

1'13

21

Aria: Erbarme Dich, du Preis der Schönen

4'22

22

Recitativo: Sie sah ihn seitwärts an

1'35

23

Aria: Der Mut ist nun gekühlet

2'35

		„Der Weiberorden“
		 (Kantate für Sopran, Streicher und Bc, TVWV 20:49)

13'53

24

Aria: Du angenehmer Weiberorden

3'55

25

Recitativo: Nun kann ich mich recht aus dem Fundament begnügen.

0'56

26

Wiegenlied: Schlaf , mein liebstes Söhnelein

5'08
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27

Recitativo: Ihr Jungfern, folget mir

0'42

28

Aria: Ei wie würdet ihr nicht lachen

3'12
T.T.: 76'17
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Georg Philipp Telemann – Liebe, was ist
schöner als die Liebe?

(1712–1721) gedichtet und komponiert hat; in seiner
ersten Autobiographie von 1718 (geschrieben in Frankfurt) lesen wir:
„Ferner habe bey denen hiesigen considerablesten
auch auswärtigen Hochzeiten, und bey der Anwesenheit
grosser Herren, etliche und 20. starcke Dramata componiret, zu welchen auch die Poesie verfasset.“
Obwohl die Komposition in einer undatierten, wohl
jüngeren Handschrift überliefert ist, würde sein Text
selbst diese relativ frühe Datierung unterstützen, denn
dieser ist sehr frech und ‚frei’, beinhaltet also genau
das, wozu der ‚geläuterte’, 59-jährige Telemann in
seiner zweiten Autobiographie von 1740 auf Distanz
gehen wollte:
„An Hochzeitserenaten mögen etwa 20. hervorgetreten seyn, zu welchen allen die Verse mich zum Urheber haben; derer viele ich aber, in Ansehung ihrer
Freiheit, und ihres nicht gar zu schmackhafften Saltzes,
itzo zu schreiben Bedencken tragen würde.“
Außerdem zehrt der Text unleugbar von einer heiteren Ausgelassenheit, die nur einem jungen, womöglich
verliebten Menschen – der 33-jährige Telemann hatte
1714 zum zweiten Mal geheiratet – entstammen könnte,
dem der Stress und die Ehekrisen der Hamburger Jahre
noch bevorstanden. Auf jeden Fall gehören die musikalischen Ausstattungen dieser Texte zu den originellsten
und witzigsten Tonschöpfungen des Komponisten überhaupt.
Die Serenata hat die Form einer disputatio, eines
dramatischen Dialogs, in dem von einer Befürworterin
der Ehe (Ametas, Sopran) und einem Skeptiker (Crito,
Tenor) über die Tauglichkeit der Institution Ehe gestritten
wird. „Liebe, was ist schöner als die Liebe?“ singt Ametas im Anschluss an eine längere, kontrapunktisch verarbeitete Ouvertüre im Französischen Stil (Nr. 1), welche, quasi wie eine Opernouvertüre, in die Handlung

Georg Philipp Telemanns Beziehung zur Liebe und
Ehe können wir als bestenfalls durchwachsen bezeichnen. Seine erste Frau, Amalie Luise Juliane, eine Tochter
des Eisenacher Kapellmeisters Daniel Eberlin, starb wenige Tage nach der Geburt der ersten Tochter im Januar
1711. Die Ehe mit seiner zweiten Frau, geschlossen
1714 mit der Frankfurter Patriziertochter Maria Catharina Textor, wurde nach etwa zwei Jahrzehnten wegen
ihrer nicht nur finanziell ausschweifenden Lebensart
geschieden, welche in Hamburg immer wieder für
Gesprächsstoff gesorgt hatte. Und trotz solcher ernüchternden Erfahrungen hat der Komponist es sich nicht nehmen lassen, seine Umwelt mit zahllosen Kompositionen
zu erfreuen, die sich mit Liebe und ihrer Folgen befassen.
Dies ist wohl wenigstens zum Teil aus finanziellem
Kalkül geschehen, denn Telemann war als Autor von
Hochzeitsmusiken sehr gefragt und hat nach der Zahl
der nachgewiesenen Musiken sehr gut daran verdient.
Die Wurzeln dieser enormen Leistung sind aber doch
letztendlich wohl in Telemanns Naturell zu suchen: in
einer überbordenden Freude am Schaffen gepaart mit
einer aufgeschlossenen, lebensbejahenden Haltung im
Umgang mit seiner Umwelt, welche in seinen Kompositionen nicht selten einen schelmischen Sinn für Humor
durchschimmern lässt.
Dass wir die Hochzeits-Serenata »Liebe, was
ist schöner als die Liebe?« (TVWV 11:26) heute
genießen können, grenzt fast an ein Wunder, denn die
Verlustquote unter Telemanns „Gelegenheits-musiken“ –
die in der Regel nur einmal aufgeführt und dann der
Vergessenheit anheimgestellt wurden – ist sehr hoch.
Allem Anschein nach gehört sie zu den 20 „starck[en]
Dramata“, die Telemann in seiner Frankfurter Zeit
6
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suchen.“
Ametas:
„Warum will Crito doch der Liebes-Siegung
fluchen, und warum ist er so den schönen
Kindern feind?
Crito:
„O nein, ich hasse nicht ein schönes Angesicht, doch es zu lieben werd’ ich bis nim-		
mermehr verschieben.“

einleitet. Diese provozierende Frage Ametas’ wird in der
Musik durch ein Frage-und-Antwort-Spiel der Instrumente
eingeleitet:
1. Ouvertüre
2. Aria (Ametas):
„Liebe, Liebe, was ist schöner als die Liebe,
was schmeckt süßer als ein Kuß?
Ach! die Lust ist nicht zu nennen,
wenn zwei treue Seelen brennen,
wenn man einem Herzensdiebe
seine Freiheit schenken muss.“
Da capo

In der folgenden Arie übt Crito Widerstand, welcher
durch ein aggressives Fortschreiten im Bass tonmalerisch
unterstrichen wird:
5. Aria (Crito):
„Unempfindlich muß man sein
bei den schönen Augen-Schein
wenn’s auch Venus selber wäre.
Welcher diese Tugend hat
zeiget eine Heldentat
und verdient den Kranz der Ehre.“
Da capo

Crito (Tenor), dagegen, ist mehr als skeptisch, und
zieht die Anfangsfrage sofort in die (tonmalerisch unterstützte) Lächerlichkeit:
3. Aria (Crito):
„Ich muß lachen, ich muß lachen
dass die starrstock blinde Welt
Sklaverei für Labsal hält,
und aus Angst, ein Glück will machen.
Ich muß lachen.
Dass man um ein Weibesbild
seine Ruh’ in Fesseln hält,
sind das nicht verkehrte Sachen?
Ich muß lachen!“

Ametas rügt Critos unnachgiebige Haltung und versucht erneut, ihn mit dem Versprechen von Annehmlichkeiten zu überzeugen:
6. Recitataivo (Ametas).
„Ein schlechter Ruhm, so hart als Stahl und
Stein, und Salamandern gleich an Kält’ und
Frost zu sein. Wenn Crito wüßte wie ang
nehm das Liebesjoch, ich wette, daß er
heute noch ein hübsches Mägdgen suchen		
müßte!“

Im folgenden Rezitativ werden dann die grundlegenden Standpunkte der beiden Kontrahenten dargeboten:
4. Recitativo (Crito & Ametas):
Crito:
„Du irrest dich mein Freund, wenn du dein
Wohlsein denkst in Flam’ und Glut zu
7
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Ametas:
„Die Freiheit hat den Eigensinn zum
Grunde!“
Crito:
„obschon, so schenkt sie mir doch manche
freie Stunde. Bedenke nur: ist das nicht
fein, sein eigner Herr zu sein? Ich tue nur 		
was ich will, so heiß ich’s recht getan, mich
fährt kein Poltergeist mit Zank und Schmälen an, ich darf von meinen Tun und Leben
der zarten Liebsten nicht ein Kerbholz übe
geben, die, wenn ich mich vielleicht einmal
verginge, das Mäulgen ellenlang, zehn
ganzer Wochen hinge!“

und fährt fort, wobei die spielerische Melodiebildung das „Spielen“ des Textes widerspiegelt:
7. Arie (Ametas):
„Das Scherzen der Herzen,
das Spielen der Augen,
das Spielen der Hände,
erquicket, entzücket
und labet ohn’ Ende.
Das Scherzen der Herzen,
das Spielen der Augen,
der Lippen, der Hände,
entzücket, erquicket
und labet ohn’ Ende.“
Im B-Teil der Arie leitet ein Taktwechsel (in 4/4) eine
rhapsodische Episode ein:

Crito beharrt auf seine Freiheit. Diese Absicht wird
in der folgenden Arie durch den Tonfall einer fröhlichen
Gigue untermalt:

„Nur ein Traum von diesen allen
bringet tausend Wohlgefallen,“

9. Aria (Crito)
„Die Freiheit ist mein Schatz
mit dem ich mich vermähle.
Ihr reiches Heiratsgut
ist ein vergnügter Mut,
den ich für Gold und Silber wähle.“
Da capo
Ametas entgegnet:
10. Recitativo (Ametas und Crito)
Ametas:
„Die Liebe kann uns eben auch den völligen
Gebrauch der Freiheit geben!“
Crito:
„Du stichst darneben!“
Ametas:
„Wenn die Gemüter sich vernünftig stellen,
so muss was einer tut, dem andern wohl

welche zu einem aufgeregten „Nachdenken“ überleitet:
„Ja, die Lust zeigt schon die Spur
wenn ich die Gedanken nur
auf dergleichen Sachen wende.“
Da capo
Crito und Ametas setzten ihr Gespräch fort:
8. Recitativo (Crito & Ametas)
Crito:
„Die Einbildung muss hier das Beste tun,
am besten ist: ich will bei meiner Freiheit
ruh’n,“
8
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gefallen!“
Crito:
„Gemüter solcher Art triffst du wohl
schwerlich an.“
Ametas:
„G’nug, dass ich dies von mir und meinem
Mägdgen sagen kann.“
11. Aria (Ametas & Crito)
Ametas:
„Spricht sie: dieses will ich tun. Sag’ ich: ja,
es soll geschehen.“
Crito:
„Das ist der klare Kern, so hätten’s alle 		
gern!“
Ametas:
„Aber fang auch ich was ein, das mir
Freude machen kann, wird sie niemals
sauer sehen.“
Crito:
„Erwarte nur der Zeit, du wirst schon anders pfeifen wenn sie, eh’ du’s gedenkst,
die Hosen wird ergreifen!“
12.
Recitativo
(Crito
&
Ametas)
Crito:
„Der Seelen-Einigkeit sei wie sie immer sei;
so ist doch allemal ein Händgen mit dabei.“
Ametas:
„Wo stehet das geschrieben?“
Crito:
„Ohn’ Unbequemlichkeit kann Niemand
Niemand’ lieben.“

13. Rittornello. Tempo di Menuet
14. Aria (Crito)
„Soll ich eine Schöne wählen?
hab’ ich öfters Compagnie,
Kluge wollen mir befehlen,
Tumme tun als wie das Vieh,
Garstige sind Hottentotten,
Arme halten mager Haus,
Fromme will ein jeder spotten,
Böse seh’n wie Herren aus!“
Rittornello
Ametas findet Critos Bemerkungen geschmacklos –
und reagiert in den folgenden Passagen entsprechend
heftig:
15. Recitativo (Ametas)
„Halt ein! Du mußt nicht so verwegen sprechen, sonst wird das weibliche Geschlecht
mit Fug und Recht dir deinen Hals
zerbrechen!“
Es folgt Ametas’ große „Kampfarie“, begleitet von
der militärischen Marschmusik des Vorspiels (Nr. 16):
16. Marsch
17. Aria (Ametas)
„Beleidigte Schönen ergreifet die Waffen,
nehmt Scheren, nehmt Nadeln,
nehmt Gabel und Messer zur Hand.
Bestürmt den Tyrannen
mit Stechen, mit Zwicken,
heran, schlagt an
gebt Feuer, ihr Augen,
mit zornigen Blicken,
werft Bomben und steckt

Hier deutet sich ein zartes Umlenken bei Crito an. Er
überlegt, „wenn schon heiraten, dann wen?“ und nimmt
sich vor, systematisch vorzugehen:
9
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den Verräter in Brand!“
Da capo

19. Aria (Ametas & Crito)
„Liebet, scherzet, küsset, lachet
bleibet allezeit vergnügt.
Euer Leben muß auf Erden
euch zum Paradiese werden.
Wenn die Zeit verfliegt, so machet,
dass
ihr
oft
was
junges
wiegt!“
Da capo

Crito, erschreckt durch die Heftigkeit dieser Arie,
rudert zurück und gibt sich konzilianter:
18. Recitativo (Crito & Ametas).
Crito:
„Erzürne dich nur nicht, man denkt oft anders als man spricht. Es ist mir Scherz,
was ich jetzund gesagt, wenn man mich im
Vertrauen fragt, so wird ein ander Wort
aus meinen Lippen brechen, und trifft also
mit mir das Sprichwort ein: bei kalten
Lippen pflegt ein heißes Herz zu sein!“

Die Solokantate »Lieben will ich« (TVWV 20:21)
stammt offensichtlich aus Telemanns ersten Jahren in
Hamburg. Sie wurde (nach einer Annonce von 31. März
1731 in der Staats- und Gelehrten Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten) im Frühjahr
1731 als die fünfte von sechs weltlichen Kantaten einer
Sammlung gedruckt (Sechs Cantaten, Hamburg 1731),
welche vom Komponisten selbst gestochen und vertrieben wurde.
Die pastoralen oder mythologischen Figuren der
Sechs Cantaten besingen die Unwägbarkeiten der
Liebe in witzig-freien Texten, welche eine Aufführung
im Zusammenhang mit einer Hochzeitsfeier nahelegen,
etwa bei einem der Trauung vorausgehenden „Herrenabende“ (wofür ähnlich freie Texte aus Telemanns
Frankfurter Zeit überliefert sind), oder im Rahmen des
begleitenden Festmahls. Andererseits könnten diese
Werke im Zusammenhang mit den beliebten „Abendgesellschaften“ der Hamburger Kulturinteressierten entstanden sein, wie etwas später Telemanns lyrische Oden,
welche, 90 Jahre vor Schubert, Material für fröhliche
„Schubertiaden“ der Hamburger Kulturträger lieferte.
Der Text wurde, dem Titelblatt zufolge, von einem
„Ungenannte[n]“ gedichtet – vermutlich dem Komponisten selbst –, und wird von einem Erzähler vorgetragen, welcher quasi mehrere Rollen übernehmen
muss. Die Skepsis hier gegenüber festen Verbindungen

Ametas beruhigt sich auch langsam:
Ametas:
„Das heisset dich Cupido sprechen! Woh
an! so wollen wir uns denn zum werten
Hochzeitspaare kehren, dem wir zu ehren,
so gut als wir gekonnt, uns scherzend
lassen hören. Vergönnet noch zu guter
letzt, dass ein getreuer Wunsch dem Lied
ein Ende setzt.“
Die Serenata schließt mit einem versöhnlichen Duo
der beiden Kontrahenten, in dem diese sich einmal in
versöhnlichen Dezimparallelen, einmal in sich schnell
abwechselnden einander zugeworfenen Vokabeln über die
angenehme Verständigung freuen, wobei die letzte Zeile den
fast obligatorischen Hinweis auf Nachwuchspflicht enthält,
der am Ende einer jeden Hochzeitsmusik nicht fehlen darf:

10
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und sage doch mitleidig: Ja!
Bewegt dich nicht mein ängstlich’s Sehnen?
Ach sieh! Ich bin dem Grabe nah.“
Da capo

– welche natürlich bei einem „Herrenabend“ an der
Tagesordnung gewesen wäre – wird in der ersten Arie
direkt angesprochen:
1. Aria
„Lieben will ich, aber binden
lässet sich mein Herze nicht.
Etwas Artigs mag ich leiden,
doch ein solcher muss mich meiden,
der vom Freien mit mir spricht.“
Da capo

Der allwissende Erzähler führt fort, wohl ahnend,
dass die Geschichte für einen der Beteiligten nicht gut
ausgehen wird:
4. Recitativo
„Sie sah ihn seitwärts an mit höhnischem
Gesichte, stieß ein Gelächter aus und ging
davon. „Verzieh, verzieh!“, rief er, „doch
geh nur, geh, Undankbare! Es schwöret Seladon bei jenem hellen Sonnenlichte, dich
nun auf ewig zu vergessen!“ Indessen
geschah es, dass sie kurz hernach an einen
andern sich zur Eh’ versprach. Das Bündnis ward vollzogen, allein aus ihrem Mann
ein wütender Tyrann, an dem, der sich
vorher mit Gleißnerei geschmückt, der
Laster Inbegriff erblickt, und sein vermeintes Geld, das Blendwerk ihres Augenlichts,
zu Rauch, zu Wind, zu nichts – kurzum:
Sie war betrogen. Wie sanft dem Seladon
die Rach’ hierbei getan, das deutet er mit
diesen Worten an:“

Der Erzähler skizziert im folgenden Rezitativ die prekäre Lage der handelnden Figuren Silvia und Seladon:
2. Recitativo
„Dies war der schlechte Trost, mit welchem
Silvia den treuen Seladon erschreckte, der
seinen Wunsch, um nach so langer Pein
nunmehr mit ihr vermählt zu sein, voll
Ehrerbietigkeit entdeckte. Er taumelte vor
Schmerz, als dieser Donnerspruch
geschah, der sein gekränktes Herz bis
auf den Tod verletzte. Jedoch ein Hoffnungsstrahl erquickt ihn endlich wieder.
Er warf von neuem sich zu ihren Füßen
nieder, umfing derselben zarte Hand, die
er bald küsste, bald mit Tränen netzte, und
machte seine Qual durch Folgendes
bekannt.“

Zum Schluss vermag der verschmähte Seladon seine
Genugtuung über die missliche Lage seiner Angebeteten
kaum zu unterdrücken. Wer zuletzt lacht ...!

Seladon kommt mit einem letzten verzweifelten Herzensschrei zu Wort:

5. Aria
„Der Mut ist nun gekühlet;
Herz, was verlangst du mehr?
Auch nur es zu erzählen,

3. Aria
„Erbarme dich, du Preis der Schönen,
11
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ergötzt mich in der Seelen,
als ob es Honig wär.“
Da capo

liegen, in seinen Armen schlafen, und niemand darf mich drum bestrafen. Fällt mir
erst dieses ein: dass mich nach dreien
Vierteljahren ein junges Söhnchen soll
erfreu’n, so möcht ich aus der Haut vor
lauter Freude fahren. Ach da! Da wollt ich
springen und bei der Wiege singen:“
3. Aria
„Schlaf, mein liebes Söhnelein!
Dein Vater ist recht hübsch und fein,
die Mutter hält sich nett und rein,
das lass dir eine Freude sein!
Popeia, popeia!
Schlaf, mein liebes Söhnelein!
Du darfst nicht so abscheulich schrein,
sonst nenn ich dich ein kleines Schwein
und schlage mit der Ruten drein.
Popeia, popeia!
Schlaf, mein liebes Söhnelein!
Bricht etwa noch ein Jahr herein,
so werden eurer beide sein,
wenn sich ein Schwerter stellet ein.
Popeia, popeia!“
Daraufhin werden die Brautjungfern ermuntert, sich
auf die Suche nach einem Mann zu machen, allein der
süßen Küsse wegen – hier mit einem etwas ungewöhnlichen Vergleich gepriesen!:
4. Recitativo
„Ihr Jungfern, folget mir! Verkaufet eure
Haut und nahmet alle Männer! Ihr
glaubet nicht, wie süß es ist, wenn man ein
liebes Schätzchen küsst. Es schmecket, ach
es schmeckt wie Speck und Sauerkraut,
wonach man alle Finger leckt.“
In der abschließenden Arie freut man sich im Tonfall
einer Gavotte auf kommende Hochzeiten:

»Der Weiberorden« (TVWV 20:49) ist, deutlicher vielleicht als die Kantate »Lieben will ich«, unverkennbar im Zusammenhang mit einer Hochzeitsfeier entstanden und lässt uns in heiteren Tönen an der Vorfreude
der jungen Braut auf das künftige Eheleben teilhaben.
Der Text stammt vermutlich von dem Hamburger Skandalautor Christian Friedrich Hunold (1680–1721), der
im Laufe eines allzu kurzen Lebens unter dem Pseudonym
„Menantes“ für fröhliche Unruhe in den sittenstrengeren
Kreisen Leipzigs und Hamburgs sorgte. Zu vermuten
(weil vom Texte geradezu herausgefordert) wäre hier
ein halb-szenisches Agieren der Erzählerin – bei einem
Herrenabend womöglich von einem Mann falsett gesungen? –, die zum Beginn das Thema direkt aufgreift:
1. Aria
„Du angenehmer Weiberorden,
dich tret’ ich voller Freuden an.
Fahr hin, verhasste Jungfernschaft,
du gibest weder Saft noch Kraft;
doch da du mir entrissen worden,
so bin ich unvergleichlich dran.“
Da capo
Schnell keimt die Vorfreude auf den in neun Monaten zu erwartenden Nachwuchs auf, der mit einem
sanften Wiegenlied (in den Noten mit der Anweisung
„bisch“ versehen; „bischen“ = ein Kind beruhigen) in
den Schlaf gesungen werden soll:
2. Recitativo
„Nun kann ich mich recht aus dem Fundament vergnügen, bei meinem Manne
12
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5. Aria
„Ei, wie würdet ihr nicht lachen,
wenn ihr solltet Hochzeit machen!
Denkt doch, wie es muss erquicken,
wenn man Herz an Herz kann drücken,
wenn ein Kuss die Losung bleibet,
wenn man sich die Zeit vertreibet
mit den angenehmsten Sachen.“
Da capo

Eric F. Fiedler
Editionen der Werke:
»Liebe, was ist schöner als die Liebe?«,
Habsburger Verlag Frankfurt 2018 (Fiedler)
»Lieben will ich«,
Bärenreiter Verlag Kasel/Basel 2011 (Zohn)
»Der Weiberorden«, VEB Deutscher Verlag für Musik
Leipzig 1967 (Hobohm)

Members of La Stagione Frankfurt (© Patricia Truchsess)

Members of La Stagione Frankfurt (© Patricia Truchsess)
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Jeanette Favaro-Reuter, Ulrich Messthaler, Karl-Peter
Kammerlander, Penelope MacKay und Sara Mingardo.
Zudem erhielt sie wichtige Impulse von Margreet Honig,
René Jacobs, Susanne Scholz, Sigiswald Kuijken, Andrea Marcon und Sigrid T’Hooft. Engagements führten
die Solistin in zahlreiche Länder Europas, auf internationale Festivals wie La Chaise-Dieu, Ambronay und
Musique & Mémoire (Frankreich), styriarte Graz (Österreich), Anima Mundi Pisa (Italien), AMUZ Antwerpen
(Belgien), die Händel-Festspiele Halle, die Schwetzinger
Festspiele und das Bachfest Leipzig. Sie arbeitete mit
Dirigenten wie Sigiswald Kuijken, Konrad Junghänel,
Manfred Cordes, Roland Wilson, Michael Schneider,
Frieder Bernius sowie Pablo Heras-Casado und mit Ensembles wie Cantus Cölln, Weser-Renaissance Bremen,
Balthasar-Neumann-Chor & -Solisten, La Capella Ducale
& Musica Fiata, Les Timbres und Camerata Bachiensis.
Ihr besonderes Engagement gilt der Alten Musik, der
historisch informierten Bühnenkunst sowie dem Lied. Mit
ihrem Barockensembles tesori della musica, scenitas,
dem LiedduoWeimar sowie weiteren Gruppierungen realisiert sie eigene Projekte. Die Sopranistin ist Preisträgerin und Finalistin diverser internationaler Wettbewerbe.
Rundfunk- und Fernsehaufzeichnungen sowie CD-Produktionen dokumentieren ihr künstlerisches Schaffen.

Michael A. Willens und Roland Wilson sowie mit Arno
Paduchs „Johann Rosenmüller Ensemble“ und Konrad
Junghänels „Cantus Cölln“ bei zahlreichen Konzerten
und Musikfesten Europas sowie in Stellenbosch (Südafrika). Poplutz gehört inzwischen zu den vielgefragten
Interpreten in der Barockmusik, insbesondere auch als
„Evangelist“. Er hat an zahlreichen Rundfunk- und aktuell
etwa 70 CD- bzw. DVD- Aufnahmen als Solist mitgewirkt. Darunter sind einige Kantaten für die J.S.BachStiftung St. Gallen mit Lutz, Bachs Oratorien mit Otto
und zahlreiche Werke für die Heinrich-Schütz- Gesamtaufnahme mit Rademann. Zu hören war Poplutz auch als
Aeneas in Purcells „Dido und Aeneas“ u.a. am Theater
Bern (CH) sowie auf Konzertreisen in China, Mexiko,
Singapur und Südafrika. Poplutz wurde 2009 mit dem
Frankfurter Mendelssohn-Sonderpreis für „seine hervorragenden Leistungen im Bereich Konzertgesang“ ausgezeichnet. Seine besondere Vorliebe gilt dabei dem
Liedgesang. Seit der Studienzeit verbindet ihn mit dem
Pianisten Hilko Dumno eine enge Zusammenarbeit und
so erschien im Herbst 2017 bei spektral die gemeinsame CD „Lieder an die Entfernte“ (neben Schubert-Liedern Schumanns „Dichterliebe“ und Beethovens „An die
ferne Geliebte“), die bisher ausgezeichnete Kritiken und
eine Nominierung für den ICMA 2018 nach sich zog.
Bereits 2014 veröffentlichte dasselbe Label Schuberts
„die schöne Müllerin“ mit Poplutz und Antje Asendorf
an der romantischen Gitarre und Stefan Hladek an der
Quintbassgitarre, die diese Fassung für Tenor und zwei
Gitarren bearbeitet hatten.

Der für seine „ausdrucksstarke und gleichwohl empfindsame Interpretation“ geschätzte Lied- und Oratorientenor Georg Poplutz konzertiert 2018/19 u.a. mit
Jörg-Andreas Bötticher, Jörg Breiding, Ludwig Güttler,
Rudolf Lutz, Hermann Max, Ralf Otto, Hans-Christoph
Rademann, Michael Schneider, Gotthold Schwarz,

Im Jahr 2018 konnte das Barockorchester La Stagione Frankfurt seinen 30-jährigen Geburtstag feiern. 1988 hatte Michael Schneider mit Musikerfreunden den Klangkörper in Orchesterbesetzung für seine
außergewöhnlichen Projektpläne gegründet. Unter dem
14
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Motto „Unerhörtes hörbar machen“ waren ihm sowohl
die Wiederentdeckung vergessener Meisterwerke ein
Anliegen wie auch deren Kombination mit aufregend
neu interpretierten Standardwerken des Repertoires
im Sinne historischer Interpretationspraxis. Nachdem
zunächst Opern- und Oratorienaufführungen und –aufnahmen im Vordergrund standen (Stradella, Scarlatti,
Händel, Hasse) entwickelten sich im Lauf der Zeit vor
allem zwei umfassende Bereiche zu Hauptarbeitsfeldern
des Orchesters: das Werk Georg Philipp Telemanns und
die Sinfonik des 18. und frühen 19. Jahrhunderts. In
diesen Bereichen hat La Stagione Frankfurt mit seinem
Leiter Michael Schneider seitdem rund 50 CDs eingespielt. Komponisten wie Franz Ignaz Beck, Simon LeDuc,
Carl Friedrich Abel oder Sigismund von Neukomm wurden dadurch neben den Werken Joseph Haydns und
Wolfgang Amadeus Mozarts wieder ins Zentrum des
Interesses gerückt.

Professor an die UdK Berlin berufen; seit 1983 wirkt
er an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst
Frankfurt/M, wo er das „Institut für Historische Interpretationspraxis“ (HIP) einrichtete. Im Jahr 2000 wurde
Michael Schneider mit dem Telemannpreis der Stadt
Magdeburg ausgezeichnet.

Mit einem Preis beim Internationalen ARD-Wettbewerb München 1978 begann Michael Schneider
seine Karriere als Flötist.1979 war er Mitbegründer des
bis heute bestehenden und konzertierenden Kammermusikensembles Camerata Köln. Seit 1988 leitet er als
Dirigent sein Barockorchester „La Stagione Frankfurt”.
Mehr als 100 CD-Aufnahmen aus den Bereichen Oper,
Oratorium und sowie in der Sinfonik als Flötensolist
dokumentieren seine Vielseitigkeit im Bereich der historischen Interpretationspraxis. (DGG, cpo, dhm, Sony,
Capriccio u.a.) Als Dirigent widmet er sich vor allem
konzeptionellen Programmen, die häufig mit Wiederentdeckungen lange vergessener Meisterwerke verbunden
sind. Das Oeuvre Georg Philipp Telemanns liegt ihm
dabei besonders am Herzen. Gastdirigate führten ihn
mit zahlreichen internationalen Orchestern und Opernbühnen zusammen. 1980 wurde Michael Schneider als
15
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Georg Philipp Telemann – Liebe, was ist
schöner als die Liebe?

and printed in Mattheson’s Große General-Baß-Schule,
Hamburg 1718), the composer tells us that
“furthermore I have composed more than 20 strong
dramas, for which I also wrote the texts, for the weddings of local and visiting luminaries and highly placed
persons.”
Although the Serenata is preserved in what is quite
likely a younger manuscript, the text itself would seem to
support this relatively early date of composition. It is uninhibited and cheeky, in a word exactly the kind of text
from which (in his third autobiography printed in Mattheson’s Grundlage einer Ehren-Pforte, Hamburg 1740) the
‘more refined’ Telemann wanted to distance himself:
“there may have been about 20 wedding musics,
for which I was also responsible for the texts, which,
being rather to spicy and taking rather to many liberties,
I would today probably not care to repeat.”
And finally, the text undeniably exudes a boisterous liveliness, that can really only come from a young,
possibly lovestruck young man – Telemann had married
again in 1714 –, who had not yet had to face the stress
and marital problems of the years in Hamburg. In any
case the musical settings of these texts are surely some
of the cleverest and most amusing that Telemann ever
composed.
The Serenata takes the form of a disputatio, a
dramatic dialogue, in which the pros and cons of the
institution of marriage are rigorously discussed by an
advocate (Ametas, Soprano) and a critic (Crito, Tenor).
“Love, what is more beautiful than love?” sings Ametas
after a long, contrapuntally intricate two-part overture in
the French style, which, as in the opera, prepares the
listener for the action to follow. The purposely provocative question is introduced and accompanied by a question-and-answer game in the instruments:

Georg Philipp Telemann’s thoughts about love and
marriage cannot have been without their dark side. His
first wife, Amalie Luise Juliane, the daughter of Eisenach’s Kapellmeister Daniel Eberlin, died several days
after the birth of a daughter in January, 1711. His second marriage in 1714 to the daughter of a patrician
family in Frankfurt, Maria Catharina Textor, was dissolved 20 years later due to Ms. Telemann’s extravagant
lifestyle, which had for years been a source of gossip
among Hamburg’s citizenry and of embarrassment to
its music director. And despite all of this, the composer
continued undaunted to delight his community and the
world with wonderful compositions dealing with love
and its (usually pleasant) consequences.
This was possibly in part for financial reasons, as
Telemann was much in demand as a composer of music
for weddings, and the numerous commissions were certainly an important part of his income. But the real reason for this surprising productivity is surely to be found
in the composer’s temperament itself: with his simple joy
in composing, together with a (for his time) unusually
liberal understanding of and tolerance for the foibles of
his fellow citizens, often expressed in his works with a
mischievous twinkle in his eye.
That we can today enjoy the Serenata »Liebe,
was ist schöner als die Liebe?« (»Love, what is
more beautiful than love?«), TVWV 11:26, is something
of a miracle, as the percentage of Telemann’s ‘incidental
music’ which has survived – because as a rule performed
only once and then forgotten – is sadly very low. It would
seem to be one of the “20 strong dramas” which Telemann composed during his years in Frankfurt (1712–
1721); in his first autobiography (written in Frankfurt
19
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1.Ouverture
2. Aria (Ametas)
“Love, what is more beautiful than love?
What tastes sweeter than a kiss?”
O! what joy it is
when two trusting souls burn,
when one has to give the thief of hearts
his freedom!”
Da capo

Crito:
“No, no, I don’t hate a beautiful face,
but I’d rather put off loving it – forever.”
In the following aria Crito organizes his strict opposition, mirrored by aggressive forward movement in the
basso continuo:
5. Aria (Crito)
“One must remain insensitive,
confronted by a vision of beauty,
even if it be of Venus herself.
Whosoever possesses this virtue
displays his heroic mettle
and deserves the cross of honor.”
Da capo

Crito, the sceptic, is not convinced, and thinks the
whole idea is laughable:
3. Aria (Crito)
“I must laugh, I must laugh
that the rigid and unseeing world
confuses slavery with comfort,
and tries to make happiness out of fear.
I must laugh
that a man, for the sake of a woman,
puts his peace and quiet in chains.
Aren’t these topsy-turvy matters?
I must laugh!”

Ametas complains of Crito’s intransigence, ridicules
his “cross of honor”, and tries again to persuade him
through promises of sweet comforts:
6. Recitative (Ametas)
“A poor glory that is, and as hard as steel
and stone, and cold and frosty as a lizard.
If Crito only knew how pleasant love’s
yoke is, I bet that he would today run out
at once to find a pretty girl!”

In the following recitative the underlying differences
of opinion are made clear:
4. Recitative (Crito & Ametas)
Crito:
“You are wrong, my friend,
when you search for your welfare in
flames and ardor.”
Ametas:
“Why does Crito curse Amor’s triumph,
and why is he so hostile to [Amor’s] children?”

and continues her argument in the following aria, in
which the playfulness of the melodies exactly mirrors the
playfulness of the text:
7. Aria (Ametas)
“The joking of the hearts,
the play of the eyes,
the play of the hands
20
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freshens, delights
and comforts us without end.
The joking of the hearts,
the play of the eyes,
the lips, the hands,
freshens, delights
and comforts us without end.”

I know what I do is right!
I have no taskmaster telling me what to do
and what I do and experience
I don’t have to justify to someone,
who, should I lose my way,
would be on about it for weeks!”
Crito insists on his freedom, and sings a hymn of
praise to it to the tune of a merry gigue:

In the second half of the aria a change of meter
introduces a more rhapsodic episode:

9. Aria (Crito)
“Freedom is my treasure,
and I am married to it.
It’s dowry
is a very enjoyable courage,
which I much prefer to gold and silver!”
Da capo

“Just a dream of such things
brings great joy and satisfaction.”
which introduces an excited recapitulation of her
message:
“Yes, lust shows me the way
if only I could steer my thoughts
in
the
direction
of
such
Da capo

Ametas responds:
things.”
10. Recitative (Ametas & Crito)
Ametas:
“But love can also give us access to
complete freedom!”
Crito:
“You’re wrong about that!
Ametas:
“But if two really understand each other,
then what one does must be pleasing to
the other!”
Crito:
“Such understanding is very difficult
to find.”
Ametas:
“It’s enough, that I can say this of me
and my girl-friend.”

Crito and Ametas continue their discussion:
8. Recitative (Crito & Ametas)
Crito:
“My own view of the world must prevail,
and that means: I want to remain free.”
Ametas:
“Bur freedom is based on selfishness!”
Crito:
“Possibly, but it does give me some free 		
time.
Think about it: isn’t it
great to be your own boss?
I only do what I want, so
21
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11. Aria (Ametas & Crito)
Ametas:
“She says: I’d like to do this. I say: it shall
be as you wish.”
Crito:
“That’s the heart of the matter, everyone
would like that!”
Ametas:
“But should I find something, which I would
enjoy doing, she would never deny it to
me.”
Crito:
“But just you wait, you’ll be singing
another tune when, before you notice it,
she has the trousers on!”
12.
Recitative
(Crito
&
Ametas)
Crito:
“The union of two souls is as it always has
been; for it to work you need a little luck!”
Ametas:
“Where did you read that?”
Crito:
“Without a little friction no one could ever
love anyone.”

Pius ones are made fun of,
wicked ones look like men!”
Ritornello
Ametas finds Crito’s musings tasteless – and reacts
accordingly:
15. Recitative (Ametas)
“Hold on there! Don’t be so brash. If you’re
not careful, the women of the world will be
within their rights to break your neck!”
There follows a wonderful ‘battle aria’ by Ametas,
accompanied by the martial march music of the instrumental prelude (nr. 16):
16. Marsch con il tromp sol
17. Aria (Ametas)
“Insulted beauties, arm yourselves,
take scissors, take needles,
take up forks and knives.
Storm the tyrants
with stabbing and pinching,
let’s go, strike back!
Light the angry flame in your eyes,
throw bombs and set the traitors on fire!”
Da capo

Crito is starting to rethink his position. If he really
should marry, he asks himself, then what kind of woman?
13. Ritornello. Tempo di Menuet
14. Aria (Crito)
“Should I choose a beautiful one?
Then we’d surely always have company!
Smart ones would try to boss me around,
Stupid ones are like animals.
Nasty ones are like Hottentots,
poor ones can’t keep a good house.

Crito, somewhat taken aback by this outburst, retreats a little from his position and strikes a more conciliatory tone:
18. Recitative (Crito & Ametas)
Crito:
“Calm down a little! What I say is not a
ways what I think. I don’t care what I just
22
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said; if you ask me again in confidence,
then you may hear something else entirely,
because, as the saying goes, ‘cold lips
often hide a warm heart!’”

in the Staats- und Gelehrten Zeitung des Hamburgischen
unpartheyischen Correspondenten), it was printed as the
fifth of six secular cantatas in a collection (Sechs Cantaten. Hamburg 1731), which was engraved and sold by
the composer himself.
Most of the rustic or mythological figures in the Sechs
Cantaten sing of the various uncertainties of love and
marriage in a witty and (for the time) relatively uninhibited language, which would suggest a performance
as part of the festivities surrounding a marriage. At one
of the so-called ‘stag parties’ preceding the ceremony
in the church, for instance (for which we have several
such texts dating from Telemann’s years in Frankfurt),
or during the banquet following the church service. On
the other hand, these compositions would certainly also
have been appropriate at one of the frequent ‘evening
entertainments’ popular among Hamburg’s cultural
elite, as were, somewhat later, Telemann’s lyrical odes,
which, 90 years before Schubert, provided material for
merry ‘Schubertiaden’ in such cultured circles.
The text of »Lieben will ich« was penned, according
to the collection’s title page, by an “unnamed” poet
(probably Telemann himself), and is given to a narrator,
who must navigate the roles of the two protagonists as
well as his own as narrator. The pronounced skepticism
regarding marriage (certainly suitable for a ‘stag party’)
is voiced right at the beginning:

Ametas calms down gradually:
“Cupid must have told you to say
that! But enough of this! Let’s move on
to the honored bridal couple, whom we
celebrate today, and try to entertain them
as best we can, by offering them one last
wish to complete our music.”
The composition ends with a conciliatory duet between the two combatants, in which the joy at this reconciliation is expressed alternatively in either harmonious
parallel tenths in the two voices or in a excited exchange
of pleasantries, whereby the last lines of the text are
reserved for the traditional wish for an abundance of
offspring, which usually concludes such wedding music.
19. Aria (Ametas & Crito)
“Love, joke, kiss, laugh,
always be cheerful!
Your life here on earth
must become a paradise.
In the course of time be sure
that you often enough
have something young [in a cradle] to rock!”
Da capo

1. Aria
“I want to love, but my heart forbids me
to commit. I may be suffering from an
strange condition, but he should avoid
me who wants to talk of a permanent
relationship.”

The solo cantata »Lieben will ich« (»I want to
love«), TVWV 20:21, would seem to have been composed during the composer’s first years in Hamburg. According to an announcement from the 31st of March, 1731,
23
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And shortly after it transpired, that she
promised to marry another. The band was
sealed, but her husband turned out to be
a raging tyrant, hiding his many vices
behind his hypocrisy, whereby his wealth,
an illusion, dissolved in smoke and
mirrors, into nothing. In short: she was
betrayed. Seladon enjoys this outcome in
the following words:”

The narrator informs us in the following recitative
of the precarious relationship between the two figures
Silvia and Seladon:
2. Recitative
“This was the poor comfort, with which Si
via frightened the loving Seladon, who
had, after years of suffering, finally and
humbly admitted his wish to marry. He
staggered back, hit hard by this ominous
pronouncement, which severely wounded
his sick heart. He grasped at a last ray
of hope. He threw himself down at her
feet, clutched at and kissed her gentle
hand, bathing it with his tears, and gives
voice to his agony:”

And finally, Seladon is barely able to suppress his
feelings of satisfaction at this fitting revenge; he who
laughs last ...:
5. Aria
“The storm has subsided,
my heart, what more do you need?
Just being able to talk about it
is soothing to my soul
as if it were honey.”
Da capo

Seladon’ lament:
3. Aria
“Have mercy, you prize of beauty,
and say compassionately: yes!
Doesn’t my fearful yearning move you?
Look! I am near death!”

»Der Weiberorden« (»The Women’s Order«)
was, more obviously than »Lieben will ich«, surely composed as a wedding entertainment, as it lets us share
a young bride’s joyful anticipation of the approaching
state of matrimony. The text was quite likely written
by the poet Christian Friedrich Hunold (1680–1721),
who, under the pseudonym „Menantes“, succeeded,
in the course of his short life, in scandalizing a large
proportion of the more conservative citizenry of Leipzig
and Hamburg. The music (particularly the lullaby nr. 3)
would seem to suggest a number of possibilities for some
form of scenic acting or dance by the singer – in the case
of a ‘stag party’ possible by a man singing ‘falsetto’ –,
who begins by addressing the audience directly:

The all-knowing narrator spins his tale further, knowing full well, that the story will certainly not end well for
one of the figures:
4. Recitative
“She regarded him with scorn out of the
corner of her eye, laughed, and was gone.
“Forgive, forgive me” he cried, “but go, go
then, thankless one. Seladon swears by
the bright light of day to forget you for-		
ever!”
24
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1. Aria
“You delightful Womens’ Order.
I’ll join you with great joy.
Begone, hateful virginity,
you give me neither power nor lust.
And because taken from me by force,
I am incomparably fulfilled.”
Da capo

when your little sister gets here.
Popeia, popeia!”
The bridesmaids are then encouraged to find husbands of their own, particularly because of the promise
of sweet kisses (praised here in a rather unusual comparison):
4. Recitative
“You bridesmaids, follow me! Take heart
And find a man! You wouldn’t believe how
sweet it is to kiss your beloved. It tastes,
ach! it tastes like bacon and sauerkraut,
finger-licking good!”

And already she’s looking forward to offspring in
nine months, which will be sung to sleep with the gentle
lullaby – with the performance indication „bisch“ („bischen“ = to soothe a child):
2. Recitative
“Now I can look forward to sharing a bed
with my husband, and to lying in his arms,
and nobody can punish me for it. And then
there’s this: I can look forward to a young
son in three-quarters of a year, which
makes me want to jump for joy, and to
sing:”
3. Aria
“Sleep, my beloved little son!
Your father is a handsome gentleman,
your mother is a perfect lady,
who you can be proud of!
Popeia, popeia!
Sleep, my beloved little son!
Please don’t scream so atrociously
or I’ll have to call you „little piggy“
and take the whip to you!
Popeia, popeia!
Sleep my beloved little son!
After another year
there will be two of you,

In the concluding aria the young bride looks forward
to future weddings to the music of a gavotte:
5. Aria
“Hey, wouldn’t it be fun
if you all got married!
Just think how nice it would be
to hold your beloved in your arms,
when the solution is just a kiss,
when you can pass the time
with many pleasant things.”
Da capo

Eric F. Fiedler
Editions of the music:
»Liebe, was ist schöner als die Liebe?«,
Habsburger Verlag Frankfurt 2018 (Fiedler).
»Lieben will ich«,
Bärenreiter Verlag Kassel/Basel 2011 (Zohn).
»Der Weiberorden«, VEB Deutscher Verlag für Musik
Leipzig 1967 (Hobohm).
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The soprano Julia Kirchner studied classical and
historical singing and the didactics of singing, Lied interpretation and romance studies in Leipzig, Basel, London,
Rome and Weimar. Among her teachers were Jeanette
Favaro-Reuter, Ulrich Messthaler, Karl-Peter Kammerlander, Penelope MacKay and Sara Mingardo. Work with
Margreet Honig, René Jacobs, Susanne Scholz, Sigiswald Kuijken, Andrea Marcon, and Sigrid T’Hooft also
provided valuable experience. She has sung at a number
of international music festivals such as La Chaise-Dieu,
Ambronay and Musique & Mémoire (France), styriarte
Graz (Österreich), Anima Mundi Pisa (Italien), AMUZ
Antwerpen (Belgien), the Handel-Festspiele Halle, the
Schwetzinger Festspiele and the Bachfest Leipzig. She
has worked with such conductors as Sigiswald Kuijken,
Andrea Marcon, Konrad Junghänel, Manfred Cordes,
Roland Wilson, Michael Schneider, Frieder Bernius and
Pablo Heras-Casado and with ensembles such as Cantus
Cölln, Weser-Renaissance Bremen, Balthasar-NaumannChor & Solisten, La Capella Ducale & Musica Fiata, Les
Timbres and Camerata Bachiensis. She is particularly
interested in investigating historical theatre production
and the art of the German Lied / art song and has realised a number of her own projects with her baroque
ensembles tesori della musica, scenitas, with LiedduoWeimar and other ensembles. She has been a winner
of a number of international competitions and has been
involved in many radio and TV broadcasts as well as
CD productions.

Known for his „powerful yet sensitive“ interpretation
of Lied and Oratorio roles, Georg Poplutz has performed in 2018/19 with, among others, Jörg-Andreas
Bötticher, Jörg Breiding, Ludwig Güttler, Rudolf Lutz,
Hernann Max, Ralf Otto, Hans-Christioph Rademann,
Michael Schneider, Gotthold Schwarz, Michael A. Willens and Roland Wilson, and with Arno Paduch’s „Johann Rosenmüller Ensemble“, and Konrad Junghänel’s
„Cantus Cölln“ and in numerous concerts and music
festivals in Europa and South Africa. As a highly regarded Early Music specialist, Potlutz has enjoyed great
success, particularly in the role of the ‘Evangelist’. He
has made numerous recordings for radio, CD and DVD
productions as soloist. Among these are cantatas for the
J. S. Bach-Stiftung St. Gallen with Lutz, Bach’s oratories
with Otto, and numerous works for the Heinrich-Schütz
Complete Edition with Rademann. Poplutz appeared as
Aeneas in Purcell’s “Dido and Aeneas” at, among other
venues, the Theater Bern (CH) as well as on tournees
in China, Mexiko, Singapur and South Africa. In 2009
Poplutz was awarded the Frankfurter Mendelssohn Special Prize for his exceptional achievements in Konzertgesang. His particular interest in the German Lied led
to his partnership with the pianist Hilko Dumno, with
whom her recorded the CD “Lieder an die Entfernte” for
spektral in 2017 with Lieder by Schubert, Schumanns
“Dichterliebe” and Beethoven’s “An die ferne Geliebte”,
which was nominated for the ICMA in 2018. A recording of Schubert’s “Schöne Müllerin” appeared in 2014
with Poplutz and the guitarists Antje Asendorf and Stefan
Hladek on the same label.
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In 2018 the baroque orchestra La Stagione
Frankfurt celebrated its 30th birthday. The ensemble
was founded by Michael Schneider and several of his
musician friends in 1988 as a means of realizing a
number of ambitious projects. Under the playful motto
“Unerhörtes hörbar machen” (“Hearing the unheard/
phenomenal”), the group was interested in discovering
and promoting neglected works of our musical heritage as well as in rethinking better known works of the
classical canon in keeping with the newly developed
standards of Historically Informed Performance (HIP).
While initially primarily interested in opera and oratorio (Stradella, Scarlatti, Handel, Hasse), the group has
increasingly tended to concentrate on two imposing
repertories: the music of Georg Philipp Telemann, and
the symphony of the 18th and early 19th centuries, and
has to date produced around 50 recordings. As a result, such relatively unknown composers as Franz Ignaz
Beck, Simon LeDuc, Carl Friedrich Abel and Sigmund
von Neukomm have been introduced to a public more
familiar with the music of Joseph Haydn and Wolfgang
Amadeus Mozart.

Michael Schneider began his career as recorder
and traverso soloist in 1978 with a prize at the International ARD Competition in München. In 1979 he was
instrumental in founding the chamber music ensemble
Camerata Köln, which is still active today, and has conducted the baroque ensemble La Stagione since 1988.
With these and other ensembles he has been instrumental in producing more than 100 CD programs for such
labels as DGG, cpo, dhm, Sony, and Capriccio. As
guest conductor he has also worked with a number of
international orchestras and opera houses. In 1980 he
was called to teach as professor at the UdK Berlin, and
from 1983 he has taught at the Hochschule für Musik
und darstellende Kunst Frankfurt/M., where he set up
the “Institute für Historische Interpretationspraxis”. In
2000 he was awarded the Telemann Prize by the city
of Magdeburg.
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