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Hamburger Ratsmusik, during the recording (Sendesaal Bremen)
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  Georg Philipp Telemann (1681–1767)  

  Jauchzet, ihr Himmel 18'27 

  [Cantata TVWV 1:957 No. 23, from Musicalisches Lob Gottes]  

1  Chor Jauchzet, ihr Himmel 2'38 

2  Choral Sollt' ich meinem Gott nicht singen 0'56 

3  Rezitativ Mein Jesu speist den Leib [Zumsande] 1'31 

4  Aria Meines Herzens Lust und Freude [Zumsande] 5'32 

5  Choral Demnach mögen and're weiden 0'51 

6  Aria Wenn ich hundert Herzen hätte [Mields] 4'13 

7  Chor dacapo Jauchzet, ihr Himmel... 2'46 
   

  Fantasia for Viola da Gamba in C minor [TWV 40:26] 4'45 

8  Adagio/Allegro /Adagio/Allegro – Allegro 2'44 

9  Allegro 2'01 

  Fantasia for Viola da Gamba in D major [TWV 40:27] 8'09 

10  Vivace  2'22 

11  Andante 2'07
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12  dacapo: Vivace 2'21 

13  Presto 1'19

  Gedenke doch, wie ich so elend und verlassen 

  [Cantata TVWV 1:583 No. 21, from Musicalisches Lob Gottes] 18'28 

14  Chor Gedenke doch, wie ich so elend 2'42 

15  Choral Herr Jesu Christ, erbarm dich mein [Mertens] 0'52 

16  Rezitativ Nicht nur die Seufzer steigen im Herzen himmelauf [Mields] 1'22 

17  Aria Lass' mein Sehnen [Mields] 4'50 

18  Choral Lässt sich's gleich an, als wollt Er nicht 0'52 

19  Aria Ich lasse dich nicht [Mields] 5'03 

20  Chor dacapo Gedenke doch, wie ich so elend 2'47

  Fantasia for Viola da Gamba in E minor [TWV 40:28] 4'41 

21  Largo 2'19 

22  Presto 1'23 

23  Vivace 0'59
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  Fantasies for Viola da Gamba in F major [TWV 40:29] 6'03 

24  Vivace 4'04 

25  Grave 0'35 

26  Allegro 1'24 
   

  Dies ist der Tag, den der Herr macht  18'49 

  [Cantata TVWV 1:359 No. 24, from Musicalisches Lob Gottes] 

27  Chor Dies ist der Tag, den der Herr macht 2'59 

28  Choral Freu' dich, du werte Christenheit 0'57 

29  Rezitativ Willkommen, du gewünschter Tag [Zumsande, Mields] 1'50 

30  Aria Jauchzet, ihr Himmel [Zumsande] 5'50 

31  Choral Wer wollte denn sein Herz wohl heut' zur Fröhlichkeit nicht lenken 0'39 

32  Aria Jesu, nun ich freue mich [Mields] 3'29 

33  Chor dacapo Dies ist der Tag, den der Herr macht  3'05

 T.T.: 79'40 
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  Dorothee Mields, Soprano

  Hanna Zumsande, Soprano

  Klaus Mertens, Bass

  

  Hamburger Ratsmusik
Baroque Violins: Christoph Heidemann, Gabriele Steinfeld

Theorbo: Ulrich Wedemeier

Harpsichord/Organ: Anke Dennert

  Simone Eckert, Viola da Gamba & Direction
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Dorothee Mields (© Photo: Harald Hoffmann)
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Hanna Zumsande Klaus Mertens (© Photo: G. Mothes)
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Georg Philipp Telemann
Kantaten aus »Musicalisches Lob Gottes«
Fantasien für Viola da Gamba

Im Jahr 1758 konstatierte Johann Ernst Bach, es 
seien „in Teutschland wenig protestantische Kirchen“ 
zu finden, „wo man nicht die Telemannischen Jahrgän-
ge aufgeführet“ habe. Zu Telemanns herausragender 
Stellung als eine Art „General-Kapellmeister“ des pro-
testantischen Deutschlands trugen sicherlich bereits 
die handschriftlich verbreiteten Jahrgänge seit dem 
„Geistlichen Singen und Spielen“ von 1710/11 bei; 
aber erst mit dem Entschluss Telemanns, Jahrgänge im 
Druck zu publizieren, erreichte die Rezeptionsdynamik 
seiner Kirchenmusik jene flächendeckende Qualität, die 
Johann Ernst Bach ansprach. Damit war die moderne 
protestantische Kirchenmusik des 18. Jahrhunderts in 
der Gutenberg-Galaxis angekommen, und jedes der 
insgesamt fünf Editionsprojekte, die Telemann in diesem 
Zusammenhang lancierte, besitzt eine eigene Prägung. 
In drei Fällen veröffentlichte er vollständige Kantaten, in 
zwei weiteren Drucken Auszüge aus umfänglicheren Kir-
chenmusiken. Insgesamt 360 Kirchenstücke publizierte 
er zwischen 1725 und 1748 in diesen Druckjahrgän-
gen, teils im Selbstverlag, teils bei Hamburgischen oder 
auswärtigen Verlegern.

Das „Musicalische Lob Gottes in der Gemeine des 
Herrn“, der vierte Druck der Folge, kann in verschie-
dener Hinsicht als repräsentativer Höhepunkt der Tele-
mannschen Druckjahrgänge gelten: Der bei dem Nürn-
berger Organisten und Musikverleger Balthasar Schmid 
(1705–1749) zwischen Oktober 1742 und Oktober 
1744 in Einzelausgaben erschienene Jahrgang war 
der einzige der Druckjahrgänge, der neben Arien und 
Rezitativen auch Choralsätze und biblische Sprüche 
enthielt. Er stellt damit die stärkste Annäherung an ein 

Titelblatt Musicalisches Lob Gottes
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Versprechen dar, das Telemann 1727 in der Vorrede 
seines Arien-Auszugs (des zweiten Druckjahrgangs) 
abgegeben hatte: Er wolle zukünftig „einen vollstimmi-
gen Jahr-Gang“ durch den Druck bekannt machen, der 
mit Fugen, Kontrapunkten und Kanons ausgestattet sei. 
Tatsächlich kehrt eine ähnliche Formulierung in einer 
(jüngst von Jürgen Neubacher entdeckten) Zeitungsan-
nonce wieder, die auf den 19. April 1742 datiert ist 
und den geplanten Druck des „Musicalischen Lob Got-
tes“ vorstellt: Jede der Kantaten enthalte „einen Spruch, 
der mit Fugen und Contrapunkten ausgeführt“ sei; hinzu 
kommen ein Choral, ein Rezitativ, eine Arie, nochmals 
ein Choral und eine Arie sowie die Wiederholung des 
eröffnenden Spruchchores, so dass sich für jede der 72 
Kantaten eine siebensätzige Form ergibt, die in ihrer 
Ausdehnung alle anderen in den Druckjahrgängen pub-
lizierten Kirchenstücke übertrifft.

Schmid brachte zusammen mit dem Musikdruck 
einen Sammeldruck der von Telemanns Lieblingspoeten 
Erdmann Neumeister (1671–1756) geschaffenen Texte 
der Kirchenmusiken heraus, außerdem einen in deut-
scher und französischer Sprache abgefassten Lebenslauf 
des Komponisten sowie einen von Georg Lichtensteger 
(1700–1781) gestalteten Portraitstich, der Telemann 
in der lockeren Kleidung und Haltung eines Gelehrten 
zeigt, wie er auf die erste Seite der Kirchenmusik zum 
1. Advent „Hosianna dem Sohne David“ aus dem „Mu-
sicalischen Lob Gottes“ deutet.

All diese Eigenschaften machen den Druck zu einem 
frühen Beispiel modernen Musikmarketings; die notwen-
digen Distributionskanäle stellten Verlagsagenten sicher, 
die für Schmid in Arnstadt, Augsburg, Berlin, Breslau, 
Durlach, Erfurt, Frankfurt, Giengen an der Brenz, Gotha, 
Halle an der Saale, Hof, Hamburg, Jena, Leipzig, Mag-
deburg, Meiningen, Memmingen, Nürnberg, Ravens-
burg, Schwerin, Straßburg, Stuttgart, Ulm, Waldau und 

Zwickau Bestellungen entgegennahmen.
Ein „vollstimmiger“, d.h. vierstimmiger Jahrgang im 

strikten Sinne ist allerdings auch das „Musicalische Lob 
Gottes“ nicht. Telemann arbeitet mit zwei obligaten Vo-
kalstimmen (im Violinschlüssel und Sopranschlüssel), von 
ihm neutral als „Erste“ und „Zweite Stimme“ bezeichnet, 
und zusätzlich mit einer (nicht obligaten) Bassstimme in 
den Spruchchören und Chorälen, die als textierte Gene-
ralbasslinie gestaltet ist; hinzu kommen zwei obligate 
Violinstimmen in den Arien. Wie in den anderen Druck-
jahrgängen ist Telemann aber darauf bedacht, dass der 
Jahrgang „überall practicabel sey“ (Zeitungsannonce 
1742). Er skizziert deshalb Möglichkeiten, wie man aus 
dieser Mindestbesetzung eine größere und klangvollere 
Besetzung gewinnen könne: So möge man die Sopran-
stimme durch einen Tenor in der unteren Oktave ver-
doppeln und erhalte dann eine vierstimmigen Chorsatz; 
überhaupt könne man die Arien auch durch einen Tenor 
oder einen Bass ausführen lassen. Eine Viola als Okta-
vierung der Generalbasslinie sowie Oboen oder Flöten 
in Verdopplung der Violinen könnten den Instrumental-
klang erweitern und färben, einfache und mehrfache 
Besetzungen seien denkbar. In einigen Festkantaten setzt 
Telemann noch einen vierstimmigen Trompeten/Pauken-
Chor hinzu, auch dies eine Neuerung gegenüber den 
bisher publizierten Jahrgängen. Man sieht: Telemanns 
Kalkül ging darauf, einen Jahrgang für alle Ensemble-
größen, seien es nun kleinbesetzte Dorfkantoreien oder 
größer besetzte Metropolkantoreien, zu publizieren und 
damit ein „in dieser Art vollkommenes Werk“ (so die 
Annonce) bekannt zu machen.

Die vorliegende Einspielung von drei Kantaten aus 
dem „Musicalischen Lob Gottes“ ist eher kammermusika-
lisch ausgerichtet; sie deutet die Kompositionen als inti-
me geistliche Musik, für deren Realisierung ein achtköp-
figes Ensemble vollkommen ausreicht – was im Übrigen 
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auch der aufführungspraktischen Realität in den meisten 
deutschen Kantoreien des 18. Jahrhunderts entspricht. 
Die drei ausgewählten Kantaten liegen im Kirchenjahr 
(und im Druck) eng nebeneinander; es sind allesamt 
Fest- und Sonntage der vorösterlichen Fastenzeit, die mit 
diesen Kirchenmusiken begangen werden.

Die Festmusik Nr. 24 zu Mariä Verkündigung (25. 
März) „Dies ist der Tag, den der Herr macht“ (TVWV 
1:359, Tracks 27–33) beginnt mit einem Spruch aus 
Psalm 118 (Vers 24–25). Sehr schön lässt sich hier 
Telemanns Absicht nachzuvollziehen, geistreiche kon- 
trapunktische Strukturen in der Dreistimmigkeit zu reali-
sieren. Das eröffnende Thema in langen Notenwerten 
auf „Dies ist der Tag, den der Herr macht“ im Alt wird 
im Sopran in der Umkehrung beantwortet; dazu erklingt 
ein lebhafter Kontrapunkt auf den Text „lasset uns freuen 
und fröhlich darinnen sein“; im weiteren Verlauf wer-
den das Thema und seine Spiegelung auch simultan 
vorgetragen. Das den Spruch beschließende „O Herr 
hilf, o Herr, laß wohl gelingen“ komponiert Telemann 
in langsamem Tempo als eine mit Vorhaltsdissonanzen 
durchsetzte flehentliche Bitte.

Ein „erleuchteter Christ […] stimmt Freudenlieder 
an und dankt dafür so innig, als er kann“, beschreibt 
das nachfolgende Rezitativ die der Engelsverkündigung 
angemessene seelische Haltung. Die beiden sich an-
schließenden Arien differenzieren diesen geistlichen 
Affekt in zwei Modifikationen: jubelnd in der C-Dur-Arie 
„Jauchzet, ihr Himmel“, eher empfindsam-drängend in 
der a-Moll-Arie „Jesu, nun ich freue mich“.

Dieser fein abschattierten Freudenmusik setzt die 
Kantate 21 zu Reminiscere „Gedenke doch, wie ich 
so elend und verlassen“ (TVWV 1:583, Tracks 14–20 
ernste Töne entgegen: Der Spruchchor auf einen Text 
aus den Klageliedern (Kapitel 3, Vers 19–21) schwankt 
zwischen Verzweiflung und Hoffnung, und die Musik 

löst sich kaum aus der dunklen g-Moll-Sphäre, in der 
sie anhebt. Einzig ein aufsteigender Kontrapunkt auf 
den Text „darum hoffe ich noch“ bricht mehrmals wie 
in Lichtstrahl durch die düstere Klanglandschaft. Der kla-
gende Affekt bleibt auch im nachfolgenden Choral und 
dem mit verminderten Septakkorden gespickten Rezitativ 
erhalten.

Erst die Arie „Laß mein Sehnen, laß mein Stöhnen“ 
bringt den erhofften Umschwung in die Glaubenszu-
versicht; die weiteren Sätze der Kantate stehen nun in 
G-Dur. Telemann wiederholt hier in den Violinen wieder 
und wieder eine kleine Seufzerfigur, durch die er die 
Textaussage in einem konzisen Klangsymbol konzen- 
triert. Die lebhafte zweite Arie „Ich lasse dich nicht, du 
segnest mich denn“ ist dann vollends von Hoffnung und 
Zuversicht erfüllt. Die reich ausgezierte Violinstimme 
und der koloraturreiche Gesang erinnern noch stärker 
an eine Opernarie als es bei den ausgedehnten Arien-
formen dieses Jahrgangs sowieso schon der Fall ist. Mit 
der Wiederholung des Spruchchores kehrt die Musik an 
ihren Ausgangspunkt zurück und erlaubt einen Rückblick 
auf den affektischen Wandel, der sich in den Arien voll-
zogen hat.

Zentraler Gegenstand der Kantate 23 zum Sonntag 
Laetare „Jauchzet, ihr Himmel“ (TVWV 1:957, Tracks 
1–7) sind die Hoffnung auf das ewige Leben und die 
Aussicht, „im Himmel ein ewig Laetare zu singen“, wie 
es die zweite Arie formuliert. Doch auch hier sind affek-
tische „Widerhaken“ eingebaut, die Telemann zu schar-
fen Kontrastwirkungen nutzt. So fröhlich und unbeküm-
mert der eröffnende Spruchchor aus dem Buch Jesaja 
(Kapitel 49, Vers 13) zunächst daherkommt, so deutlich 
wird in seinem weiteren Verlauf die Textzeile „und er-
barmt sich seiner Elenden“ durch Vorhaltsdissonanzen 
und chromatische Stimmführungen in den Vordergrund 
gerückt. Die besondere Pointe des Satzes besteht darin, 
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dass sich Telemann am Ende des Chors dieser Zeile noch 
einmal gesondert annimmt und sie durch einen extremen 
enharmonischen Modulationsgang schleust – Ausdruck 
seiner Erkundungen an den Grenzen der Klänge, die 
ihn in den 1730er und 1740er Jahren und vor allem 
im Umfeld seiner Paris-Reise (1737/38) so sehr umge-
trieben haben.

Das „Singen“ spielt im Text dieser Kirchenmusik 
eine besondere Rolle und wird nicht nur in der zweiten 
Arie, sondern auch im Choral „Sollt ich meinem Gott 
nicht singen“ direkt angesprochen; eine pastorale Sphä-
re schließlich wird in der Arie „Meines Herzens Trost 
und Freude“ in einem wiegenden 12/8-Takt und dem 
nachfolgenden Choral „Demnach mögen andre wei-
den“ aktiviert. Die bereits in den Texten angelegte Viel-
schichtigkeit der geistlichen Affekte wird in Telemanns 
Komposition nicht nur musikalisch umgesetzt, sondern 
durch besondere Schwerpunktbildungen individuell ak-
zentuiert und überhöht.

Angesichts der kammermusikalisch-intimen Deutung 
der Telemannschen Kirchenstücke in der vorliegenden 
Einspielung wirken die eingestreuten Intermezzi aus 
den Zwölf Fantasien für Viola da Gamba solo (erschie-
nen in Telemanns Selbstverlag im Jahr 1735) wie eine 
meditative Vertiefung der geistlichen Gehalte. Die vier 
ausgewählten Fantasien (TWV 40:26–29, Tracks 8–13 
und 21–26) sind musikalisch genauso reich ausgestattet 
wie die Kirchenmusiken: Auch hier finden wir kunstvoll 
ausgearbeitete Fugen, so etwa in der c-Moll-Fantasie 
eine Fuge mit chromatisch ansteigendem Thema, das 
dann an späterer Stelle in der Umkehrung durchgeführt 
wird; auch hier werden virtuos-konzertierende Elemente 
eingeführt wie im Eröffnungssatz der D-Dur-Fantasie. Die 
melancholische Versenkung, in der die e-Moll-Fantasie 
beginnt, wird glücklich aufgefangen durch ein Menuett 
an ihrem Ende, und in der strahlenden Zuversicht der 

F-Dur-Fantasie spiegelt sich jene Glaubensgewissheit 
wider, die Telemanns Kantatenschaffen in vielfältigen 
prismatischen Brechungen immer neu und immer anders 
durchzieht.

 Wolfgang Hirschmann

Wolfgang Hirschmann ist Professor für Historische 
Musikwissenschaft an der Martin-Luther-Universität Hal-
le-Wittenberg und Editionsleiter der Telemann-Werkaus-
gabe im Bärenreiter-Verlag.

 
Dorothee Mields

»Der helle, edel abgerundete Sopran der deutschen 
Sopranistin Dorothee Mields kommt hier wundervoll zur 
Geltung. Ihrem seraphisch schönen Gesang zuzuhören, 
ist ein Genuss besonderer Art.«

 J. Gahre, Opernglas 02/2018

Dorothee Mields ist eine der führenden Interpretin-
nen für die Musik des 17. und 18. Jahrhunderts und wird 
von Publikum und Presse besonders für ihr einzigartiges 
Timbre und ihre berührenden Interpretationen geliebt.

Eine enge Zusammenarbeit verbindet Dorothee 
Mields mit dem Collegium Vocale Gent, der Nederland-
se Bachvereiniging, L’Orfeo Barockorchester, dem Frei-
burger Barockorchester, RIAS Kammerchor, der Lautten 
Compagney Berlin, Bach Collegium Japan, Orchestra of 
the 18th Century, Tafelmusik Baroque Orchestra Toronto, 
The English Concert und dem Klangforum Wien, sowie 
mit Dirigenten wie Stefan Asbury, Beat Furrer, Michi 
Gaigg, Paul Goodwin, Philippe Herreweghe, Emilio 
Pomàrico, Hans-Christoph Rademann, Andreas Spering, 
Masaaki Suzuki und Jos van Veldhoven.
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Sie ist gern gesehener Gast internationaler Fest-
spiele wie Bachfest Leipzig, Suntory Music Foundation 
Festival in Japan, Boston Early Music Festival, Festival 
van Vlaanderen, Wiener Festwochen, Händel-Festspiele 
Halle, Musikfestspiele Potsdam, Styriarte Graz, Nieder-
sächsische Musiktage, Musikfest Bremen, Mainzer Mu-
siksommer und Mosel Musikfest.

Ein wichtiger Bereich ihres künstlerischen Schaffens 
sind Solo- und Kammermusikprojekte wie „Lord Nelson 
am Nil“, worin die Seeschlachten von Lord Nelson musi-
kalisch rezipiert werden, „White as Lillies was her Face“ 
mit Liedern von John Dowland und Texten von Heinrich 
Heine, „Mort exquise, mort parfumée“ mit Werken 
französischer Impressionisten, „Duft und Wahnsinn“ 
mit Hille Perl und Lee Santana, sowie „Birds“ mit Stefan 
Temmingh.

Eine stetig wachsende Diskographie mit etlichen 
preisgekrönten Aufnahmen dokumentiert ihr künstleri-
sches Schaffen. Besondere Beachtung fanden „Inspired 
by Song“ und „Birds“ mit dem Flötisten Stefan Temmingh, 
„Händel“ mit der Gambistin Hille Perl, Monteverdi „La 
dolce vita“ mit der Lautten Compagney und Wolfgang 
Katschner (alle dhm), sowie Bach „Kantaten für Solo-
Sopran“ mit L’Orfeo Barockorchester und Boccherini 
„Stabat Mater“ mit dem Salagon Quartett (beide Carus).

In der Spielzeit 2018/19 ist Dorothee Mields Artist 
in residence beim Heinrich-Schütz-Musikfest. Weitere 
wichtige Projekte umfassen u. a. Auftritte mit dem RIAS 
Kammerchor in Japan, mit The English Concert in der 
Wigmore Hall, mit Seattle Symphony, und bei der Inter-
nationalen Orgelwoche Nürnberg, sowie Tourneen mit 
Collegium Vocale Gent, dem Freiburger Barockorches-
ter, Gli Angeli Genève und Holland Baroque.

Hanna Zumsande

Als vielseitige und international gefragte Konzertso-
listin arbeitet die Sopranistin Hanna Zumsande mit Diri-
genten wie Pablo Heras-Casado, Thomas Hengelbrock, 
Peter Neumann, Hansjörg Albrecht, Lars Ulrik Morten-
sen und Wolfgang Katschner zusammen. Nachdem sie 
sich zunächst im Bereich der Alten Musik einen Namen 
machte und mit Ensembles wie der Akademie für Alte 
Musik Berlin, Concerto Copenhagen, dem Freiburger 
Barockorchester, Bell`Arte Salzburg und der Lautten 
Compagney Berlin zusammenarbeitete, hat sie in den 
letzten Jahren ihr Konzertrepertoire auf die Oratorien 
Haydns und Mendelssohns, das Requiem von Brahms 
und andere Werke der Romantik bis hin zur Moderne 
erweitert und sang diese Werke unter anderem mit dem 
NDR Elbphilharmonie Orchester, dem Zürcher Kam-
merorchester und den Hamburger Symphonikern. Kon-
zertengagements führten sie zum Bachfest Leipzig, zu 
den Händel-Festspielen in Göttingen und Halle, zum Fe-
stival La Folle Journée in Nantes, zum Schleswig Holstein 
Musik Festival, zu den Festspielen Mecklenburg-Vorpom-
mern, zum Rheingau Musik Festival, zum Festival Wra-
tislavia Cantans und in namhafte Konzertsäle wie das 
Concertgebouw Amsterdam, die Tonhalle Zürich, das 
Konzerthaus Berlin, die Hamburger Laeiszhalle und die 
Hamburger St. Michaelis-Kirche sowie nach Hongkong, 
Russland und viele Länder Europas. Zahlreiche Rund-
funkaufnahmen und CD-Produktionen dokumentieren ihr 
künstlerisches Schaffen.

Hanna Zumsande erhielt ihre Gesangsausbildung 
an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg bei 
Jörn Dopfer und Carolyn James und wird zudem von 
Margreet Honig sängerisch betreut.
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Klaus Mertens

„Ein exzellenter Meister seines Fachs“ (M. Harras): 
Seit fast vier Jahrzehnten wird der Bass-Bariton Klaus 
Mertens von der Kritik in Konzerten und nahezu 200 
CD-Einspielungen als „überirdisch strahlend“ (klassik.
com), „wunderbar schlank, klar deklamierend“ (mdr 
Figaro) und „unverändert frisch und ungemein homo-
gen“ (klassik.com) für seine Interpretationen von Alter 
Musik bis zur Avantgarde gefeiert. Geboren in Kleve 
am Niederrhein, erhielt Klaus Mertens schon während 
seiner Schulzeit Gesangsunterricht. Sein Studium, wel-
ches er mit Auszeichnung abschloss, absolvierte er bei 
Else Bischof-Bornes, Jakob Stämpfli und Peter Massmann 
(Oper). Klaus Mertens gilt als namhafter und gefragter 
Interpret insbesondere der barocken Oratorienliteratur. 
So erfolgte unter verschiedenen Dirigenten die mehr-
fache Aufnahme der großen Bach´schen Vokalwerke: 
Im Oktober 2003 beendete er die Gesamteinspielung 
des Kantatenwerkes mit Amsterdam Baroque Orchest-
ra unter der Leitung von Ton Koopman. Dieses Projekt, 
welches sich über 10 Jahre erstreckte und mit dem auch 
große Tourneen in Europa, Amerika und Japan verbun-
den waren, markiert einen besonderen Höhepunkt in 
seiner sängerischen Karriere. Klaus Mertens widmet sich 
zugleich mit großem Erfolg dem Liedgesang von seinen 
Anfängen bis zur Moderne. Dabei gilt sein besonderes 
Interesse der Entdeckung, Hebung und Wiederbelebung 
bisher nicht gehörter Musik. Regelmäßig arbeitet Klaus 
Mertens mit vielen renommierten Orchestern und Diri-
genten in der Welt zusammen. Er ist ein gern gesehener 
Gast bei den bedeutenden internationalen Festivals. 
Seine Diskographie von derzeit mehr als 150 CDs und 
DVDs sowie zahllose Rundfunk- und Fernsehaufnahmen 
belegen Klaus Mertens´ Kompetenz als vielseitigem 
Sänger. Als Anerkennung seiner bisherigen Arbeit als 

Interpret barockerVokalmusik wurde Klaus Mertens mit 
dem renommierten Georg-Philipp-Telemann-Preis der 
Landeshauptstadt Magdeburg 2016 ausgezeichnet.

 Weitere Infos: www.klausmertens.eu

Hamburger Ratsmusik 

Die Hamburger Ratsmusik: ein Ensemble mit 
500-jähriger Geschichte. Dieser Gegensatz reizt zum 
kreativen Dialog zwischen Tradition und Gegenwart, 
von Alter Musik und lebendiger Interpretation.

Die Anfänge der Hamburger Ratsmusik reichen 
zurück bis ins 16. Jahrhundert. Nach dem Grundsatz 
„Gott zu Ehren und Hamburg zur Lust, Ergötzlichkeit und 
Nutz“  leistete sich die Stadt ein Eliteensemble von acht 
Ratsmusikern, das mit den fürstlichen Hofkapellen an-
dernorts konkurrieren konnte. Seine erste Blüte erreichte 
das Ensemble im 17. und 18. Jahrhundert unter führen-
den Musikern wie William Brade, Johann Schop, G.P. 
Telemann und C.P.E. Bach.

Wieder auferweckt 1991 von der Gambistin Simo-
ne Eckert konzertiert das Ensemble heute in Deutschland, 
vielen Ländern Europas, den USA und China. Fast 40 
CDs mit zumeist Welt- Ersteinspielungen Alter Musik und 
Aufnahmen für alle deutschen Rundfunksender und den 
ORF dokumentieren seine Wiederentdeckungen von 
Musik aus Renaissance, Barock und Klassik. 2006 und 
2010 wurde das Ensemble mit dem dem Echo Klassik 
ausgezeichnet, 2016 mit dem RITTER-Preis der Oscar 
und Vera Ritter-Stiftung Hamburg. Die Hamburger Rats-
musik ist Ensemble in Residence im KomponistenQuar-
tier in Hamburg.

 www.hamburger-ratsmusik.de
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Simone Eckert

Mit 8 Jahren nach ihrem Berufswunsch gefragt, ant-
wortete Simone Eckert mit “Gambistin“. Die Ermahnung, 
doch einen richtigen Beruf zu ergreifen, schlug sie in 
den Wind und lebt heute als freischaffende Musikerin 
bei Hamburg. 

Seit ihrem Diplom für Alte Musik an der Schola Can-
torum Basiliensis 1990 wirkt sie als Gambistin, als künst-
lerische Leiterin, Agentin und Managerin ihres Ensem-
bles Hamburger Ratsmusik, als Musikwissenschaftlerin, 
Herausgeberin von neu entdeckter Musik für Viola da 
gamba und Musikpädagogin in und um Hamburg und 
konzertiert auf den wichtigen Festivals in Deutschland, 
in vielen Ländern Europas, den USA, Japan und China.

Writing in 1758, Johann Ernst Bach noted that 
‘there were few Protestant churches in Germany in 
which Telemann’s cantata cycles are not performed’. 
One reason for Telemann’s towering position as a sort 
of ‘Kapellmeister-General’ of Protestant Germany was 
surely the annual cantata cycles that circulated in manu-
script, beginning with Geistliches Singen und Spielen of 
1710–11. But it was not until he decided to issue cycles 
in print that the reception of his sacred music attained 
the degree of geographical saturation that drew the no-
tice of Johann Ernst Bach. With this decision, modern 
Protestant sacred music of the 18th century entered the 
Gutenberg galaxy. Each of the five publication projects 
that Telemann launched in this connection has its own 
distinctive features. In three cases he published complete 
cantatas; two other prints contain excerpts from more 
extensive church compositions. All in all, between 1725 
and 1748 he published 360 sacred pieces in these print-
ed cycles, sometimes under his own imprint, sometimes 
using publishers in Hamburg or abroad.

In many respects the fourth print in this series, Mu-
sicalisches Lob Gottes in der Gemeine des Herrn, was 
the prestigious culmination of Telemann’s printed canta-
ta cycles. Issued in separate editions between October 
1742 and October 1744 by the Nuremberg organist 
and music publisher Balthasar Schmid (1705–1749), it 
is the only one of the printed cycles that contains not 
only arias and recitatives but chorale settings and Bib-
lical dicta. In this sense it comes closest to fulfilling a 
promise he had made in the preface to Arien-Auszug 
(1727), a selection of arias from the second printed 
cycle: in future, he wrote, he wanted to publicise in print 
a ‘full-voiced annual cycle’ equipped with fugues, coun-
terpoints and canons. Indeed, a similar wording recurs 
in a newspaper announcement of 19 April 1742, re-
cently unearthed by Jürgen Neubacher, that introduces 

Georg Philipp Telemann 
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the planned publication of his Musicalisches Lob Gottes. 
Each cantata, he claims, would contain ‘a dictum execut-
ed with fugues and counterpoints’ as well as a chorale, 
a recitative, an aria, another chorale and aria, and a 
reprise of the opening choral dictum. As a result, each 
of the 72 cantatas has a seven-part design – an expan-
siveness exceeding that of all the other sacred works in 
his printed cycles.

As the same time as the music print, Schmid issued a 
collection of sacred texts to Telemann’s settings of his fa-
vourite poet, Erdmann Neumeister (1671–1756), along 
with a concise biography of the composer (in German 
and French) and an engraved portrait by Georg Lichten-
steger (1700–1781). The latter shows Telemann, in the 
loose clothing and relaxed posture of a savant, point-
ing to the first page of Hosianna dem Sohne David, the 
composition from Musicalisches Lob Gottes for the first 
Sunday in Advent.

All these features make the print an early instance 
of modern music marketing; the necessary distribution 
channels were secured by publisher’s agents who ac-
cepted orders on Schmid’s behalf in Arnstadt, Augsburg, 
Berlin, Breslau, Durlach, Erfurt, Frankfurt, Giengen an 
der Brenz, Gotha, Halle an der Saale, Hof, Hamburg, 
Jena, Leipzig, Magdeburg, Meiningen, Memmingen, 
Nuremberg, Ravensburg, Schwerin, Strasbourg, Ulm, 
Waldau and Zwickau.

That said, not even Musicalisches Lob Gottes is a 
‘full-voiced’ cycle in the strict sense, i.e. one written in 
four independent parts. Telemann works with two obbli-
gato vocal parts (in treble and soprano clef), referring 
to them neutrally as ‘First Part’ and ‘Second Part’, as 
well as a non-obbligato bass part in the choral dicta 
and chorales (designed as a texted figured bass), plus 
two obbligato violin parts in the arias. As in the other 
printed cantata cycles, however, he is intent on making 

the cycle ‘performable everywhere’, as he put it in the 
1742 newspaper announcement. He therefore outlines 
optional ways of obtaining larger and more sonorous 
forces from this barebones scoring: the soprano part can 
be doubled at the lower octave by a tenor, for instance, 
thereby producing a four-part choral texture. Indeed, 
the arias can also be sung by a tenor or bass. The in-
strumental sonority can be expanded and coloured by 
having a viola double the figured bass line an octave 
higher, or adding oboes or flutes to double the violins. 
It is also conceivable to have the parts taken by two or 
more instruments. In several festive cantatas Telemann 
even adds a four-part choir of trumpets and timpani – an-
other innovation compared to the previously published 
cycles. As we can see, his plan was to publish a cycle 
for ensembles of every size, whether small village church 
choirs or lavish metropolitan Kantoreien, and thereby to 
issue a ‘consummate work of its kind’, as he put it in the 
newspaper announcement.

The present recording of three cantatas from Mu-
sicalisches Lob Gottes tends to favour a chamber en-
semble. It interprets the compositions as intimate sacred 
music for which an eight-piece ensemble perfectly suffic-
es – a scoring, incidentally, that matches the daily reality 
of most 18th-century German choir choirs. The three can-
tatas selected are closely adjacent to each other in the 
liturgical year (and in the print): all three were intended 
for performance on feast days and Sundays in the Lenten 
season preceding Easter.

Cantata no. 24, Dies ist der Tag, den der Herr macht 
(TVWV 1:359, tracks 27–33), is a festive composition 
for the Feast of the Annunciation (25 March). It begins 
with a dictum from Psalm 118 (verses 24–25). Here we 
can readily observe Telemann’s plan to write inventive 
counterpoint within a three-part texture. The opening 
theme in long note-values, sung by the alto to the words 
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‘Dies ist der Tag, den der Herr macht’ (This is the day 
that the Lord has made), is answered in inversion by the 
soprano, accompanied by a lively counterpoint on the 
words ‘lasset uns freuen und fröhlich darinnen sein’ (We 
will rejoice and be glad in it). As the piece progresses 
the theme and its inversion are stated simultaneously. 
The words at the end of the dictum, ‘O Herr hilf, o Herr, 
laß wohl gelingen’ (O Lord, I pray, send now prosperi-
ty), are set at a slow tempo as a pleading supplication 
replete with dissonant suspensions.

The recitative that now follows describes the proper 
mental attitude toward the Angel’s announcement: ‘An 
enlightened Christian […] sings songs of joy and gives 
thanks as devoutly as he can’. The next two arias expati-
ate on this spiritual emotion in two ways: jubilantly in the 
C-major Aria ‘Jauchzet, ihr Himmel’ (Shout, you heaven-
sy), and with somewhat urgent sensibility in the A-minor 
Aria ‘Jesu, nun ich freue mich’ (Jesus, now I take delight).

Cantata no. 21, Gedenke doch, wie ich so elend 
und verlassen for Reminiscere Sunday (TVWV 1:538, 
tracks 14–20), contrasts this richly variegated music of 
joy with a mood of earnestness: the dictum, on words 
from Lamentations (3:19–21), vacillates between de-
spair and hope, and the music rarely leaves the dark 
G-minor precincts in which it begins. Only an ascending 
contrapuntal line on the words ‘darum hoffe ich noch’ 
(and therefore I have hope) shines several times through 
the bleak sonic landscape like a beam of light. The feel-
ing of lamentation remains in the chorale that follows, 
and in the recitative, interspersed with diminished 7th 
chords.

Not until the aria ‘Laß mein Sehnen, laß mein Stöh-
nen’ (Let my yearning, let my groans) are we given the 
desired volte-face to the assurance of faith: every further 
number in the cantata is now set in G major. Here, over 
and over again, Telemann has the violins repeat a little 

sigh figure that focuses the message of the text into a 
concise musical symbol. The lively second aria, ‘Ich 
lasse dich nicht, du segnest mich denn’ (I will not let you 
go before you bless me), is entirely filled with hope and 
confidence. The ornately embellished violin part and the 
rich coloraturas of the vocal part are more reminiscent 
of an opera aria than the cycle’s extended aria forms al-
ready suggest. With the repeat of the choral dictum, the 
music returns to its starting point, allowing a backward 
glance at the emotional transformation brought about 
in the arias.

The central focus of Cantata no. 23 for Laetare Sun-
day, Jauchzet, ihr Himmel (TVWV 1:957, tracks 1–7), 
falls on hope for eternal life and the prospect of singing 
‘an eternal Laetare in heaven’, as we are told in the 
second aria. But here, too, emotional ‘snags’ are built 
into the fabric, and Telemann exploits them to create 
sharp contrasts. As cheerful and carefree as the opening 
choral dictum (Isaiah 49:13) may seem at first glance, 
dissonant suspensions and chromatic part-writing bring 
the line ‘und erbarmt sich seiner Elenden’ (and will have 
compassion on his suffering ones) ever more clearly to 
the fore as the piece progresses. The special point of this 
number resides in the fact that Telemann, at the end of 
the chorus, takes this line once again separately under 
his wing and sends it through a series of extreme enhar-
monic modulations – an expression of his explorations 
in the limits of sound that had so exercised him in the 
1730s and 1740s, especially in the surroundings of his 
Paris journey of 1737–38.

Singen (singing) plays a special role in the words of 
this sacred piece. It is specifically mentioned not only in 
the second aria, but also in the chorale ‘Sollt ich meinem 
Gott nicht singen’ (Shall I not sing praise to thee). Finally, 
a pastoral setting is evoked in the aria ‘Meines Herzens 
Trost und Freude’ (My heart’s comfort and joy), set in an 
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undulating 12/8 metre, and in the following chorale, 
‘Demnach mögen andre weiden’ (Therefore let others 
graze). The multiple layers of spiritual emotions, already 
laid down in the words, are not only transmuted into 
music in Telemann’s composition, but individually high-
lighted and exalted through special emphases.

Given the intimate, chamber quality of the pieces on 
this recording, the interpolated intermezzos from Tele-
mann’s Twelve Fantasies for Viola da Gamba (published 
by Telemann himself in 1735) sound like a meditative 
deepening of the spiritual contents. The four selected 
fantasies (TWV 40:26–29, tracks 8–13 and 21–26) 
are just as rich as the sacred pieces in their musical 
delineations. Once again we find artfully constructed 
fugues, such as, in the C-minor Fantasy, a fugue on a 
chromatically ascending subject that is later developed 
in inversion. And once again Telemann introduces virtu-
osic concertante elements, as in the opening movement 
of the D-major Fantasy. The brooding melancholy that 
marks the opening of the E-minor Fantasy is cheerfully 
offset at the end by a minuet; and the radiant confidence 
of the F-major Fantasy reflects the assurance of faith that 
pervades Telemann’s cantata output as a whole in a 
multiplicity of prismatic shades and hues, always in new 
and ever-different ways.

 Wolfgang Hirschmann 
 Translated by J. Bradford Robinson

Wolfgang Hirschmann is professor of historical mu-
sicology at Martin Luther University in Halle-Wittenberg 
and editor-in-chief of Bärenreiter’s Collected Edition of 
Telemann’s works.

Dorothee Mields

»The bright, finely and nobly rounded soprano voice 
of the German soprano Dorothee Mields is wonderfully 
presented here. Listening to her song of seraphic beauty 
is a pleasure of a special kind.«

 J. Gahre, Opernglas 2/2018

Dorothee Mields is one of the leading female inter-
preters of music of the seventeenth and eighteenth cen-
turies and is loved by the public and press in particular 
for her unique timbre and her moving interpretations.

The soprano works closely with the Collegium Vo-
cale Gent, Nederlandse Bachvereniging, L’Orfeo Ba-
roque Orchestra, Freiburg Baroque Orchestra, RIAS 
Chamber Choir, Lautten Compagney of Berlin, Bach 
Collegium of Japan, Orchestra of the Eighteenth Cen-
tury, Tafelmusik Baroque Orchestra of Toronto, English 
Concert, and Klangforum Wien and with conductors 
such as Stefan Asbury, Beat Furrer, Michi Gaigg, Paul 
Goodwin, Philippe Herreweghe, Emilio Pomàrico, 
Hans-Christoph Rademann, Andreas Spering, Masaaki 
Suzuki, and Jos van Veldhoven.

She is a welcome guest at international festivals such 
as the Leipzig Bach Festival, Suntory Music Foundation 
Festival in Japan, Boston Early Music Festival, Flanders 
Festival, Vienna Festival Weeks, Halle Handel Festival, 
Potsdam Music Festival, Styriarte in Graz, Music Days 
of Lower Saxony, Bremen Music Festival, Mainz Music 
Summer, and Mosel Music Festival.

Solo and chamber projects form an important field 
within her artistic activity: Lord Nelson am Nil, in which 
Lord Nelson’s naval battles are received musically, 
White as Lilies was her Face with songs by John Dow-
land and texts by Heinrich Heine, Mort exquise, mort 
parfumée with works by French impressionists, Duft und 
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Wahnsinn with Hille Perl and Lee Santana, and Birds 
with Stefan Temmingh.

Her constantly expanding discography including 
prizewinning recordings documents her work as a mu-
sician. Inspired by Song and Birds with the flutist Stefan 
Temmingh, Händel with the gambist Hille Perl, the Mon-
teverdi album La dolce vita with the Lautten Compagney 
and Wolfgang Katschner (all on dhm) as well as the 
release of the Bach album Kantaten für Solo-Sopran 
with the L’Orfeo Baroque Orchestra and Boccherini’s 
Stabat Mater with the Salagon Quartet (both released 
on Carus) have met with special recognition.

During the 2018/19 season Dorothee Mields is the 
artist in residence at the Heinrich Schütz Music Festival. 
Other important projects include appearances with the 
RIAS Chamber Choir in Japan, with the English Concert 
at Wigmore Hall, with the Seattle Symphony, and at 
the Nuremberg International Organ Weeks as well as 
tours with the Collegium Vocale Gent, Freiburg Baroque 
Orchestra, Gli Angeli Genève, and Holland Baroque.

The soprano Hanna Zumsande is a versatile and 
internationally sought-after concert soloist who performs 
with conductors such as Pablo Heras-Casado, Thomas 
Hengelbrock, Peter Neumann, Hansjörg Albrecht, Lars 
Ulrik Mortensen, and Wolfgang Katschner. She initial-
ly gained recognition in the field of early music and 
worked with ensembles such as the Akademie für Alte 
Musik Berlin, Concerto Copenhagen, Freiburg Baroque 
Orchestra, Bell’Arte Salzburg, and Lautten Compagney. 
In recent years she has expanded her concert repertoire, 
which now includes the oratorios of Haydn and Men-
delssohn, the Brahms Requiem, and other works ranging 
from the Romantic period to modern times, and has sung 
these works with ensembles such as the NDR Elbe Phil-
harmonic Orchestra, Zurich Chamber Orchestra, and 

Hamburg Symphony. Concert engagements have taken 
her to the Bach Festival in Leipzig, Handel Festivals in 
Göttingen and Halle, La Folle Journée Festival in Nantes, 
Schleswig-Holstein Music Festival, Mecklenburg-Vorpo-
mmern Festival, Rheingau Music Festival, and Wratisla-
via Cantans Festival, to renowned concert halls such as 
the Concertgebouw in Amsterdam, Tonhalle in Zurich, 
Konzerthaus in Berlin, and Laeiszhalle in Hamburg, to 
St. Michael’s Church in Hamburg, and to Hong Kong, 
Russia, and many European countries. Numerous radio 
recordings and CD productions document her artistic 
work.

Hanna Zumsande studied voice with Jörn Dopfer 
and Carolyn James at the Hamburg College of Music 
and Theater and receives vocal guidance from Margreet 
Honig.

Klaus Mertens
»An excellent master in his vocal field« (M. Harras). 

For almost four decades the bass-baritone Klaus Mer-
tens has been acclaimed by the critics for his concerts 
and some two hundred CD releases featuring »transcen-
dently radiant« (klassik.com), »marvelously trim, clearly 
declaiming« (mdr Figaro), and »perennially fresh and 
uncommonly homogeneous« (klassik.com) interpre-
tations spanning the centuries from early music to the 
avant-garde. 

Born in Kleve in the Lower Rhine region of Germany, 
Klaus Mertens began taking voice lessons while still in 
grammar school. He then completed his studies with high 
honours under Else Bischof-Bornes, Jakob Stämpfli and 
Peter Massmann (opera). A highly acclaimed and much 
sought-after performer, especially of Baroque oratorios, 
he has made many recordings of Bach’s great vocal 
works under various conductors, including the com-
plete cantatas under Ton Koopman and the Amsterdam 
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Baroque Orchestra (completed in October 2003). This 
project, which lasted ten years and took him on tours 
throughout Europe, America and Japan, marks a special 
highlight in his career. He is also a successful interpreter 
of the German lied from its beginnings to the modern 
age, with a special interest in discovering, unearthing 
and reviving music never heard before. He works on a 
regular basis with many renowned orchestras and con-
ductors throughout the world and is a welcome guest at 
leading international festivals. His discography current-
ly features more than 150 CDs and DVDs as well as 
countless radio and TV recordings, bearing witness to 
his artistry and versatility.

In recognition of his activity as an interpreter of Ba-
roque vocal music, Klaus Mertens was honored with the 
renowned Georg Philipp Telemann Prize of the City of 
Magdeburg in 2016.
 Further informations: www.klausmertens.eu 

Hamburger Ratsmusik 

The Hamburger Ratsmusik is an ensemble with a 
500-year history. This contradiction spurs them to a cre-
ative dialogue between tradition and the present day, 
between early music and living performance. 

The beginnings of the Hamburger Ratsmusik date 
back to the 16th century. Following the precept ‘To the 
glory of God and the pleasure, delectation and benefit 
of Hamburg’, the city granted itself an élite ensemble 
of eight town musicians (Ratsmusiker) that was able to 
compete with princely court chapels elsewhere. Its first 
flowering took place in the 17th and 18th centuries 
under such leading musicians as William Brade, Johann 
Schop, G. P. Telemann and C. P. E. Bach.

Revived in 1991 by the viol player Simone Eckert, 
the ensemble has continued to the present day to give 
concerts in Germany and many other European coun-
tries, as well as the United States and China. Its redis-
coveries of music from the Renaissance, Baroque and 
Classical eras are documented on nearly 40 CDs, usu-
ally with premier recordings of early music, and on re-
cordings for all of Germany’s broadcasters and Austria’s 
ORF. In 2006 and 2010 the ensemble was awarded the 
Echo Klassik Prize, and in 2016 the Ritter Prize of the 
Oscar and Vera Ritter Foundation in Hamburg. Today 
the Hamburger Ratsmusik is the ensemble-in-residence in 
Hamburg’s museum complex known as the Composers 
Quarter. 

 www.hamburger-ratsmusik.de

Simone Eckert

When asked what she wanted to be when she 
grew up, the eight-year-old Simone Eckert repiled, 
»A gambist.« She was advised to pursue a »proper 
profession« but flung this admonition to the winds and 
today is a freelance musician who lives and works near 
Hamburg. 

She received her diploma in early music at the Scho-
la Cantorum Basiliensis in 1990 and has gone on to 
work as a gambist, as the artistic director, agent, and 
manager of her Hamburger Ratsmusik ensemble, as a 
musicologist and editor of newly discovered music for 
the viola da gamba, and as a music teacher in and 
around Hamburg. She concertizes at all the leading fes-
tivals in Germany, in many European countries, USA, 
Japan and China.
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Cantata No. 23 TVWV 1:957
Am Sonntage Laetare

[1] Chorus
Sing for joy, O heavens, and exult, O earth;
break forth, O mountains, into singing!
For the Lord has comforted his people,
and will have compassion on his suffering ones.

[2] Chorale
Shall I not sing praise to thee,
shall I not give thanks, O Lord?
Since for us in all I see
how thou keepest watch and ward;
how the truest, tend'rest love
ever fills thy heart, my God,
helping, cheering, on their road
all who in thy service move.
All things else have but their day,
God's love only lasts for aye.

[3] Recitative
My Jesus nourishes the body,
my Jesus nourishes the soul.
He is the highest good,
thus everything he does
is full of beneficence and wonder.
The more I recall and count
the good that he has shown me,
the less I can probe the beginning,
the less I can find the end,
for all that I am is his gift.
In sum: It is he alone!
He saw me in my mother’s womb.
He knows how many hairs
I have upon my head.

Kantate Nr. 23 TVWV 1:957
Am Sonntage Laetare

[1] Chor
Jauchzet, ihr Himmel, freue dich, Erde, 
bebt, ihr Berge, mit Jauchzen,
denn der Herr hat sein Volk getröstet 
und erbarmet sich seiner Elenden.

[2] Choral
Sollt‘ ich meinem Gott nicht singen, 
sollt‘ ich ihm nicht dankbar sein,
denn ich seh‘ in allen Dingen, 
wie so gut Er’s mit mir meint,
ist doch nichts als lauter Lieben, 
das sein treues Herze regt,
das ohn‘ Ende hebt und trägt,
die in deinem Dienst sich üben,
alles Ding währt seine Zeit,
Gottes Lieb‘ in Ewigkeit.

[3] Rezitiativ
Mein Jesu speist den Leib,
mein Jesu nährt die Seele.
Er ist das höchste Gut, 
drum alles, was Er tut, 
ist lauter Wohl- und Wundertat.
Je mehr ich denk‘ und zähle, 
was Er mir Gut’s erwiesen hat, 
je weniger kann ich den Anfang nur ergründen, 
je weniger das Ende finden, 
denn alles, was ich bin, ist seine Gabe, 
kurz: Er ist’s gar. 
Er hat mich schon im Mutterleib erkannt. 
Er weiß, wie viel ich Haar 
auf meinem Haupte habe. 
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He counts my footsteps.
He furthers my tread.
He leads me by the hand.
He gives me power and strength.
He blesses my works.
He is with me in life and death,
and lets me inherit his kingdom
and introduces me to its joys.
Shall I not be joyful in him?

[4] Aria
My heart’s comfort and joy,
my soul’s peace and pasture
shall be Jesus alone, my beloved.
Let earth and heaven perish,
for I know that where Jesus dwells,
and where his love reigns,
there I am in heaven.

[5] Chorale
Therefore let others graze
upon this vanity;
nothing shall part me from Jesus
and the eternal bliss
that he has gained for me
by dying for my sake.
Thus, O world, go on your way,
if I but be with Jesus. 

[6] Aria
If I had a hundred hearts
and spoke with a thousand tongues,
it would still be too few,
Jesus, to display a joy
worthy of you. 
But what is impossible here

Er zählet meine Schritte, 
Er fördert meine Tritte. 
Er führet mich an seiner Hand. 
Er gibt mir Kraft und Stärke, 
Er segnet meine Werke; 
Er ist bei mir im Leben und im Sterben, 
da lässt Er mich sein Reich beerben 
und führet mich zu seinen Freuden ein. 
Sollt‘ ich in ihm nicht fröhlich sein?

[4] Aria
Meines Herzens Lust und Freude,
meiner Seelen Ruh‘ und Weide
soll allein Jesus mein Geliebter sein.
Erd‘ und Himmel fahre hin,
denn ich weiß, wo Jesus wohnet,
und wo seine Liebe thronet,
dass ich da im Himmel bin.

[5] Choral
Demnach mögen and’re weiden
sich in dieser Eitelkeit,
mich soll nichts von Jesu scheiden
und der ew’gen Seligkeit,
die mir Jesus hat erworben,
da er ist für mich gestorben.
Drum, o Welt, fahr‘ immer hin,
wenn ich nur bei Jesus bin.

[6] Aria
Wenn ich hundert Herzen hätte
Und mit tausend Zungen red‘te,
wird es doch zu wenig sein,
Jesu, mich also zu freu‘n,
wie du dessen würdig bist.
Doch was hier nicht möglich ist,
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will one day succeed:
to sing an eternal Laetare in heaven.

[7] Chorus dacapo
Sing for joy, O heavens, and exult, O earth

Cantata No. 21 TVWV 1:583
for Reminiscere Sunday

[14] Chorus
Remember my affliction and my homelessness.
You shall remember it,
for my soul tells me so.
This I take to heart, and therefore I have hope.

[15] Chorale
Lord Jesus Christ, thy pity lend,
thy mercy let me borrow;
low for my comfort kindly bend,
to save me from this sorrow
in which my mind lies as one dead; 
for if thou help not, hope is fled:
it can no balm discover.

[16] Recitative
Not only do the sighs ascend to heaven,
the eyes must bear witness to hardship
with a stream of gentle tears,
and the hands must wring.
The soul, bent with sorrows,  
cries anxiously through the lips:
Lord Jesus, ah, take pity,
for you give aid to everyone.
But you are silent
and pretend not to hear
the lamentations of my woe;

das wird dort dereinst gelingen,
im Himmel ein ewig Laetare zu singen.

[7] Chor dacapo
Jauchzet, ihr Himmel, freue dich, Erde

Kantate Nr. 21 TVWV 1:583
Am Sonntage Reminiscere

[14] Chor
Gedenke doch, wie ich so elend und verlassen.
Du wirst ja daran gedenken,
denn meine Seele saget mir's. 
Das nehme ich zu Herzen; darum hoffe ich noch.

[15] Choral
Herr Jesu Christ, erbarm dich mein, 
durch deine große Güte.
Mit Trost und Hoffnung jetzt erschein‘ 
mein’m traurigen Gemüte,
welch‘s elendiglich wird geplagt, 
und so du nicht hilfst gar verzagt, 
weil‘s keinen Trost kann finden.

[16] Rezitiativ
Nicht nur die Seufzer steigen im Herzen himmelauf,
die Augen müssen auch die Not bezeugen, 
durch milden Tränenlauf, 
die Hände ringen sich. 
Die Seele, die vor Schmerzen wund, 
schreit ängstlich durch den Mund: 
Herr Jesu, ach! Erbarme dich,
der du ja allen Hilf‘ erzeigest. 
Du aber schweigest, 
und stellest dich, als könnt‘st du nicht 
die Jammerklage hören, 
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nor do you turn your face
toward me with mercy.
I shall not cease:
as long as breath
still moves within me
and a drop of blood
still courses in my veins,
I shall cry out for you.

[17] Aria 
Let my yearning, let my groans,
let my pleas reach your ears!
Remember that you are Jesus,
the sole comfort and saviour
of troubled spirits
through the bounty of your goodness.

[18] Chorale
If his goodwill be hid in night,
dismiss this fear unbidden.
To those in whom is his delight,
his love is often hidden.
His Word shall take away thy doubt,
and if thy flesh its ‘No’ should shout,
still cast from thee all terror.

[19] Aria
I will not let you go before you bless me.
You must and will help me,
but I leave you to decide
how, and where, and when to do it.
Now I speak full of confidence:
I will not let you go 
before you bless me.

noch wollt‘st dein Angesicht 
mit Gnade zu mir kehren. 
Ich lasse doch nicht ab, 
solange sich in mir 
ein Odem annoch reget, 
und noch ein Tropfen Blut 
in meinen Adern schläget, 
verlanget mich nach dir.

[17] Aria 
Lass‘ mein Sehnen, lass‘ mein Stöhnen, lass‘ mein Flehen 
dir zu Ohren gehen! 
Denke, dass du Jesus bist, 
der bekümmerter Gemüter 
durch den Reichtum seiner Güter 
einz’ger Trost und Heiland ist.

[18] Choral
Lässt sich’s gleich an als wollt Er nicht, 
lass‘ dich es nicht erschrecken,
denn wo Er ist am besten mit, 
da will Er’s nicht entdecken,
sein Wort lass‘ dir gewisser sein, 
und ob dein Herz spräch‘ lauter nein, 
so lass‘ doch dir nicht grauen.

[19] Aria
Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn.
Helfen musst und wirst du mir, 
doch da überlass‘ ich dir, 
wie du willst, und wo, und wenn.
Nun sprech‘ ich voll Zuversicht: 
Ich lasse dich nicht, 
du segnest mich denn.
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[20] Chorus dacapo
Remember my affliction and my homelessness.

Cantata No. 24 TVWV 1:359
for the Feast of the Annunciation

[27] Chorus
This is the day the Lord has made;
we will rejoice and be glad in it.
O Lord, I pray, send now prosperity.

[28] Chorale
Be joyful, worthy Christendom:
this is the day of the Lord,
the beginning of our salvation,
which God has chosen for his glory
according to his counsel.
O God, let us prosper;
help us diligently to sing 
a joyous song in your praise.

[29] Recitative
Welcome, O wished-for day,
rightly called the most beauteous of all.
O chosen light!
Never before has such a light risen in the world
since Adam, our first father,
received the gospel,
which is now praised in deed.
The seed of woman has appeared,
to the infernal pain of the infernal serpent,
but to life and blessing in humankind.
How can we not be joyful?
We picture in our minds
what we should have said,
if we had lived in the days

[20] Chor dacapo
Gedenke doch, wie ich so elend und verlassen

Kantate Nr. 24 TVWV 1:359
Am Fest der Verkündigung Mariä

[27] Chor
Dies ist der Tag, den der Herr macht. 
Lasset uns freuen und fröhlich darinnen sein.
O Herr, hilf, Herr, lass‘ wohl gelingen.

[28] Choral
Freu‘ dich, du werte Christenheit, 
dies ist der Tag des Herren,
der Anfang unser‘ Seligkeit, 
den Gott zu seinen Ehren,
nach seinem Rat erwählet hat,
o Gott, lass wohl gelingen,
hilf uns mit Fleiß nach deinem Preis
ein fröhlich‘ Lied zu singen.

[29] Rezitiativ
Willkommen, du gewünschter Tag, 
den man mit Recht den schönsten nennen mag.
O auserwähltes Licht! 
Desgleichen nicht vorher der Welt ist aufgegangen, 
wann Adam, unser erster Vater,
hat zum Evangelium empfangen, 
das preiset sich nun mit der Tat. 
Des Weibes Samen stellt sich ein 
der höllischen Schlange zur höllischen Pein, 
den Menschen dagegen zu Leben und Segen. 
Wie sollen wir nicht fröhlich sein? 
Dies stellen wir uns so im Geiste für, 
was wir da hätten sollen sagen, 
wenn wir gelebet in den Tagen, 
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when God recalled his covenant,
and Gabriel brought the message
that aid should come from Zion
and God’s Son would become Man.
But now this has happened,
and an enlightened Christian looks
back upon those days 
through eyes of true faith.
He sings songs of joy
and gives thanks
as devoutly as he can.

[30] Aria
Rejoice, ye heavens, and be merry, earth,
for this is the day that God has made.
That which our fathers so longingly desired
has been granted by the Lord to comfort us. 
His only begotten Son is come
and has taken on our flesh.
The goods that he has brought us
are magnificent and without number.

[31] Chorale
Who would not wish to guide his heart
to joyfulness today,
to remember the beginning of his bliss
with earnest devotion!
O sing today with joy, good people:
Lord, praise be to you in all eternity.

[32] Aria
Jesus, I now take delight in you,
light of my joy.
True, I cannot do so as splendidly
as by rights I ought
and as I gladly would.

da Gott an seinen Bund gedachte
und Gabriel die Botschaft brachte, 
dass nun die Hilf‘ aus Zion kommen sollte, 
und Gottes Sohn Mensch werden wollte. 
Nun aber das geschehen ist, 
so schauet ein erleuch‘ter Christ 
durch wahre Glaubens Blicke 
auf solchen Tag zurücke. 
Stimmt Freudenlieder an, 
und dankt dafür, 
so innig, als er kann.

[30] Aria
Jauchzet ihr Himmel und Erde sei fröhlich, 
dies ist der Tag, den Gott gemacht.
Was unsere Väter so sehnlich begehret, 
das hat uns der Höchste zum Troste gewähret. 
Sein eingeborener Sohn ist kommen, 
der unser Fleisch an sich genommen, 
die Güter, die er uns gebracht, 
sind herrlich und alle zusammen unzählig.

[31] Choral
Wer wollte denn sein Herz wohl heut‘
zur Fröhlichkeit nicht lenken,
den Anfang seiner Seligkeit
mit Andacht nicht bedenken,
o singet heut‘ mit Lust, ihr Leut‘, 
Herr, dir sei Preis in Ewigkeit.

[32] Aria
Jesu, nun ich freue mich 
über dich, mein Freudenlicht.
Zwar so herrlich kann ich nicht, 
als ich billig sollte, 
und auch gerne wollte.
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But you, my salvation, my life’s prince,
will not despise my frailty
until with my own eyes I see you 
seated upon your throne.
There I will bring an eternal Hallelujah
and join the song of all the Seraphim.

[27] Chorus da capo
This is the day the Lord has made

 Translated by J. Bradford Robinson

Doch du wirst, o mein Heil und Lebensfürst, 
auch die Schwachheit nicht verschmähen, 
bis ich dich dort mit Augen sichtbarlich 
werd‘ auf deinem Throne sehen.
Da will ich ein ewig‘ Halleluja bringen 
und singen, was alle die Seraphim singen.

[33] Chor da capo
Dies ist der Tag, den der Herr macht
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