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Georg Philipp Telemann (1681–1767)

CHRISTMAS CANTATAS III 

  Was für ein jauchzendes Gedränge  
  Kantate zum 1. Advent TVWV 1:1509

  Eilt zu, ruft laut, ihr längst verlangten Boten  
  Kantate zum 1. Advent TVWV 1:415

  Verirrter Sünder, kehrt, ach, kehret um  
  Kantate zum 2. Weihnachtstag TVWV 1:1469

  Da die Zeit erfüllet war  
  Kantate zum 2. Weihnachtstag TVWV 1:154 
  
   
  Hanna Herfurtner, Soprano [TVWV 1:415: Die Liebe] 
  Carola Günther, Alto [TVWV 1:415: Zion] 
  Mirko Ludwig, Tenore [TVWV 1:415: Die Andacht] 
  Fabian Strotmann, Tenore [nur/only: TVWV 1:415: Die Hoffnung] 
  Peter Kooij, Basso [TVWV 1:415: Der Glaube] 
  

 
  Kölner Akademie
  Michael Alexander Willens 
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  Was für ein jauchzendes Gedränge 17'15  
  Kantate zum 1. Advent TVWV 1:1509 [STB-Soli, SATB-Tutti]

1  1. Aria Was für ein jauchzendes Gedränge [Tenore] 2'04 
   
2  2. Choral Dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige hin [Tutti] 0'50

3  3. Recitativo Die Tochter Zion freuet sich [Basso] 1'20 
 
4  4. Aria Fort, ihr Sünden, aus dem Wege [Basso] 4'02

5  5. Choral Gute Nacht, o Wesen, das die Welt erlesen, mir gefällst du nicht [Tutti] 0'55

6  6. Recitativo Die Reue muss zuvor durch Mengen ihrer Tränen [Soprano] 1'14

7  7. Coro Gelobet sei, der da kömmt, gelobt sei Jesus in der Höhe [Tutti] 1'11 
 
8  8. Aria Da alles Hosianna ruft [Soprano] 4'27

9  9. Choral Ei, meine Perl, du werte Kron [Tutti] 1'12

  Eilt zu, ruft laut, ihr längst verlangten Boten 16'46  
  Kantate zum 1. Advent TVWV 1:1419 [STTB-Soli, SATB-Tutti]

10  1. Aria Eilt zu, ruft laut, ihr längst verlangten Boten [Elias: Basso] 4'30 
   
11  2a. Recitativo Was macht dein göttlich wahrer Mund [Zion: Alto] 1'26

  2b. Coro Auf, Zion, auf, dein König kömmt heran [Chor der Boten: Tutti]  
 
  2c. Recitativo Erwünschter Schall, o freundenvoller Ton [Zion: Alto] 
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  2d. Coro Machet die Tore weit [Chor der Boten: Tutti] 

12  3a. Aria Die gekräuselsten Töne [Zion: Alto] 4'14 
   
  3b. Quartetto Mein Herze wallt bei diesem Schallen  0'41 
  [Liebe, Zion, Hoffnung, Glaube: Tenore, Soprano, Basso, Alto] 

13  4. Coro Wer ist derselbe König der Ehren, wer? [Chor der Boten Zions: Tutti] 1'57 
 
14  5a. Recitativo Gott Lob, was unsern Vätern prophezeit [Andacht: Tenore] 0'37

  5b. Arioso Mein Jesu kann in Demut herrlich sein [Andacht: Tenore] 

15  6. Coro Machet die Tore weit [Chor der Boten: Tutti] 0'37

16  7. Recitativo So kann ich dich, mein Heil nun fest umschließen  0'35 
  [Liebe, Zion, Andacht, Hoffnung, Glaube: Soprano, Alto, 2 Tenöre, Basso] 
 
17  8. Soli e Coro Willkommen, Erlöser [Liebe, Zion, Andacht, Hoffnung, Glaube, SATTB] 2'14

18  9. Choral Ei, nimm ihn heut’ mit Freuden an [Tutti] 0'32

  Verirrter Sünder, kehrt, ach, kehret um 14'41  
  Kantate zum 2. Weihnachtstag TVWV 1:1469 [SATB-Soli, SATB-Tutti]

19  1. Sinfonia 1'43 
   
20  2. Recitativo accompagnato Verirrte Sünder, kehrt, ach, kehret um  1'46 
  [Alto, Basso, Tenore] 

21  3. Duetto Du rufest, mein Jesu [Alto, Soprano] 4'05 
 
22  4. Choral Treulich hast du ja gesuchet [Tutti] 0'53
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23  5. Duetto Herr, dein Ruf bewege meine Seele [Tenore, Alto] 3'00

24  6. Aria Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an [Basso] 2'08 
   
25  7. Choral Schmücke dich, o liebe Seele [Tutti] 1'06

  Da aber die Zeit erfüllet war 20'12  
  Kantate zum 2. Weihnachtstag TVWV 1:154 [SATB-Soli, SATB-Tutti] 
 
26  1. Sinfonia 1'09 
   
27  2. Soli e Coro Da die Zeit erfüllet war [Soprano, Alto] 3'08

28  3. Aria Verzaget nicht, gequälte Seelen [Basso] 4'04 
 
29  4. Recitativo Unendlich großer Gott, wie groß ist deine Stärke [Tenore] 1'14

30  5. Aria Du, grübelnde Vernunft, sei stille [Basso] 3'53

31  6. Recitativo Jedoch, das Heil der Welt [Alto] 1'12

32  7. Aria Gott, Lob und Dank [Tenore] 3'58 
   
33  8. Choral Trotz dem alten Drachen [Tutti] 1'34

 T.T.: 69'18  
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Kölner Akademie

Flöte 
Bárbara Ferraz Balboa
Thomas Wormitt

Oboe
Christopher Palameta
Mario Topper

Trompete
Hannes Rux Brachtendorf
Almud Rux

Pauken
Felix Noll

Violine
Antonio de Sarlo
Ye-Young Hwang
Katarina Todorovic
Lorena Padrón Ortiz
Jesús Merino Ruiz
Viliana Bobeva

Viola
Rafael Roth

Violoncello 
Albert Brüggen

Kontrabaß
Thomas Falke

Orgel / Cembalo
Willi Kronenberg

Telemann, Advents- und Weihnachtskantaten

Georg Philipp Telemann (1681 bis 1767) war ein 
außerordentlich produktiver Komponist, der während 
seines langen Lebens ein breites Oeuvre schuf, das 
Werke für alle damals üblichen Gattungen umfasste; 
mehr als 3600 Kompositionen sind als Drucke und 
Handschriften überliefert. Bekannt sind seine Beiträge 
zur Kammermusik, seine Orchestersuiten und seine Kon-
zerte für nahezu alle damals bekannten Instrumente in 
unterschiedlichen Kombinationen. Sein liturgisches Werk 
ist in vollem Umgang noch nicht erschlossen. Telemann 
schuf zwischen 1717 und 1765 über 1700 Kantaten für 
den Gebrauch zu allen Sonntagen des Kirchenjahres.1 
Erhalten sind einige Dutzend Kantatenjahrgänge aus 
seiner Zeit als Musikdirektor in Frankfurt/Main und vor 
allem aus seiner Hamburger Zeit. Zahlenmäßig sind die 
vier Adventssonntage und die drei Weihnachtstage mit 
knapp 200 Kantaten am stärksten vertreten. Außer den 
Kantaten für Solostimme und Soloinstrument mit Basso 
continuo aus seiner Sammlung Harmonischer Gottes-
dienst von 1725 sind bislang nur wenige Kompositionen 
für größere Besetzungen aus diesem Schatz ediert und 
eingespielt worden.

Für diese Aufnahme wurden vier Kantaten Telemanns 
ausgewählt, die in einem Konvolut von 150 Kantaten in 
der Bibliothek des Brüsseler Konservatoriums überliefert 
sind, drei davon als Unikate, und nun als Welterstein-
spielungen gelten können:

Zwei Kantaten für den 1. Adventssonntag: Was für 
ein jauchzendes Gedränge (TVWV 1:1509) und Eilt zu, 
ruft laut, ihr längst verlangten Boten (TVWV 1: 415); 
beide Kantaten lassen sich keinem speziellem Jahrgang 
zuordnen.

Zwei Kantaten für den 2. Weihnachtstag: Verirrte 
Sünder, kehrt, ach, kehret um (TVWV 1:1469) aus dem 
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Hamburger Jahrgang von 1728 und Da die Zeit erfüllet 
war (TVWV 1:154) aus dem Hamburger Jahrgang von 
1726; beide Weihnachtskantaten wurden damals vor 
der Predigt aufgeführt.

Am ersten Sonntag im Advent steht der Einzug Jesu 
in Jerusalem im Mittelpunkt der Liturgie. Der biblische 
Bezug ist beim Propheten Sacharja (Kap. 9, 9) zu fin-
den: „Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter 
Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir, ein 
Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, 
auf einem Füllen der Eselin.“ Die allegorische Person 
Tochter Zion ist als die personifizierte Stadt Jerusalem 
zu deuten; sie wird aufgerufen, sich darüber zu freuen, 
dass der umjubelte Davidssohn zu ihr kommt. Im evan-
gelischen Gottesdienst wird deshalb die entsprechende 
Stelle aus dem Matthäus-Evangelium (Kap. 21, 4–5) am 
ersten Advent gelesen: „Dies geschah aber, damit erfüllt 
würde, was gesagt ist durch das Wort des Propheten: 
‚Saget der Tochter Sion: siehe, dein König kommt zu dir 
sanftmütig und reitend auf einem Esel und einem Füllen, 
dem Sprößling des Saumtieres’. […] Die Massen aber, 
die ihm vorausgingen, und die nachfolgten, riefen: ‚Ho-
sianna dem Sohn Davids, gesegnet sei, der da kommt im 
Namen des Herrn’, Hosianna in der Höhe.“

Diesen theologischen Zusammenhang nehmen auch 
die beiden Adventskantaten Georg Philipp Telemanns 
auf.

Die Kantate Was für ein jauchzendes Gedränge 
beginnt mit einer stürmischen Tenor-Arie, in der das ly-
rische Ich von dem Gedränge spricht, das den „König 
aller Welt“ umgibt und sich wundert, dass es noch ruhig 
steht und noch nicht Teil dieser jubelnden Menge ist. 
Die Streicher begleiten den Solisten mit alterierenden 
Akkordbrechungen.

Nach diesem musikalischen Auftakt folgt der erste 
von drei Chorälen: Die zweite Strophe Dein Zion streut 

dir Palmen und grüne Zweige hin aus dem bekannten 
Adventslied Wie soll ich dich empfangen von Paul 
Gerhardt. Im nachfolgenden Bass-Rezitativ wird das Ge-
schehen nochmals textlich aufgenommen und inhaltlich 
ausgeschmückt, schließlich aber wird der Blick auf das 
Individuum gelenkt, das ihm (Jesus) „das Herz zu seiner 
Wohnung“ einräumen soll. Dies ist auch der Inhalt der 
nachfolgenden Bass-Arie: Die Sünden sollen aus dem 
Weg, damit der König ohne Behinderung seinen Einzug 
halten kann. Dieser Gedankengang wird durch die Cho-
ralstrophe Gute Nacht, o Wesen, der fünften Strophe 
von Johann Francks Choral Jesu, meine Freude aufge-
nommen. Im Sopran-Rezitativ spricht das lyrische Ich von 
der Reue, die notwendig ist, damit der König „ins Herz“ 
kommen kann. Nach erfolgter Bekehrung kann das Ich 
aus allen Kräften schreien: Gelobt sei, der da kömmt!

Diesen Ausruf nimmt Telemann auf und verdichtet 
den Textinhalt in einer vierstimmigen Chorfuge. In der 
lebhaften Sopran-Arie Da alles Hosianna ruft stimmt das 
Ich mit hellem Ton, unterstrichen von einer Soloflöte, in 
das freudige Jauchzen ein, bevor als Schlusschoral die 
zweite Strophe Ei, meine Perl, du werte Kron aus dem 
bekannten Adventslied Wie schön leuchtet der Morgen-
stern von Philipp Nicolai folgt.

Die zweite Adventskantate Eilt zu, ruft laut, ihr längst 
verlangten Boten nimmt inhaltlich den Einzug in Jerusa-
lem mit einigen Varianten und Ergänzungen auf. In der 
einleitenden rasanten Bass-Arie fordert der Prophet Elias 
die Boten auf, den Einzug des Königs anzukündigen. 
Als weitere allegorische Figuren treten die Liebe, die An-
dacht, die Hoffnung, der Glaube und die Tochter Zion 
auf, ergänzt durch den Chor der Boten („Machet die 
Tore weit“) und den Chor der Bürger Zions („Wer ist der 
derselbige König der Ehren?“), die in schneller Folge die 
Szenerie des Einzugs musikalisch entwickeln. Unterbro-
chen wird die Szenerie durch die Arie der Tochter Zion 
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Die gekräuselten Töne, das beweglichste Singen, in der 
zwei Querflöten durch parallele Triolen- und Sechzehn-
tel-Girlanden den Inhalt musikalisch unterstreichen, und 
das Tenor-Arioso der allegorischen Figur Andacht.

Als vorletzter Satz steht ein Chor, unterbrochen von 
einzelnen Einwürfen der allegorischen Figuren, in dem 
der Blick von der historischen Szenerie auf die dama-
ligen Christenmenschen gelenkt wird: Wir alle sind 
freudig bereit, die Palmen zu streuen. Musikalisch wird 
diese Einheit der Gläubigen durch die Unisonogänge 
aller Vokal- und Instrumentalstimmen verdeutlicht. Die 
Kantate schließt mit der neunten Strophe Ei, nimm ihn 
heut mit Freuden an aus Michael Weises Choral Lob sei 
dem allmächtigen Gott.

Die Verfasser der Kantatentexte sind leider nicht 
überliefert. Telemann entfaltet durch seine Zusammen-
stellung und musikalische Ausarbeitung mit einer kleinen 
instrumentalen Besetzung die theologische Bedeutung 
des ersten Adventssonntags in beeindruckender Weise.

Am ersten Weihnachtsfeiertag steht die Geburt Jesu 
im Zentrum des liturgischen Geschehens, in den evange-
lischen Kirchen geht es am zweiten Weihnachtsfeiertag 
aber um die Menschwerdung Gottes, es ist eher ein Tag 
religiöser Reflexion über die Inkarnation des Wortes 
nach dem Evangelisten Johannes.

Die Kantate Verirrte Sünder, kehrt, ach, kehret um für 
den zweiten Weihnachtsfeiertag wirkt wegen ihres Titels 
auf den ersten Blick für uns heute verstörend, doch der 
Text ist vor dem Hintergrund der Menschwerdung Gottes 
und seiner heilsgeschichtlichen Bedeutung für den Chris-
tenmenschen zu sehen. Dem verirrten Sünder werden im 
Recitativo accompagnato die Folgen vor Augen geführt, 
wenn er nicht Buße tut, denn dann kann er an der bedin-
gungslosen Zuwendung Gottes zu den Menschen nicht 
teilhaben, wie es die lutherische Rechtfertigungslehre 
erkannt hatte.

Die Kantate beginnt mit einer ernsten, dunkel gefärb-
ten Streichersinfonia, die in die Stimmung der Kompositi-
on einführt. In der nachfolgenden Aria, als Duetto für Alt 
und Soprano konzipiert, ergeht im A-Teil der Ruf an den 
irrenden, strauchelnden Sünder durch die Altstimme, 
während im B-Teil der Sopran von den offenen Armen 
Gottes singt. Die zweite Strophe Treulich hast du ja ge-
suchet die verlornen Schäfelein aus dem Choral Jesu, 
der du meine Seele von Johann Rist schließt sich an und 
unterstreicht das bisher Gesagte.

Im Duett von Tenor und Alt wird die gleiche Auftei-
lung wie im ersten verwirklicht: Im A-Teil des Tenors ist 
der Sünder zur Umkehr bereit, im B-Teil wird der Eingang 
jener Freuden wie Stephanus erblicken kann besungen.

Der Bass-Arie Siehe, ich stehe vor der Tür liegt der 
Text aus der Offenbarung des Johannes (Kap. 3, 20) 
zugrunde.

Mit dem Choral Schmücke dich, o liebe Seele von 
Johann Franck, der als inhaltliche Conclusio gedacht ist, 
endet die Komposition.

Ganz anders ist die klangliche Konzeption der Kan-
tate Da die Zeit erfüllet war:

Ein freudiger, klangprächtiger Rahmen wird durch 
die beiden Clarinen und Pauken geschaffen. In der 
einleitenden dreiteiligen Sinfonia alterniert das erste 
Clarino mit den ersten Violinen, im Mittelteil wird das 
Alternieren auf beide Violinen übertragen, bevor der 
Anfangsteil wiederkehrt. Im titelgebenden Eingangssatz, 
dessen Text aus dem Galaterbrief (Kap. 4, 4–5) stammt, 
tragen zuerst Sopran und Alt den Text vor, bevor eine 
Chorfuge über dem zweiten Textteil beginnt, in die Cla-
rini und Pauken einstimmen.

Der Inhalt der Texte der nachfolgenden Sätze kreist 
um die Menschwerdung Gottes, zentrale Sätze sind: 
dein Sohn ins Fleisch gesandt; der Helden Held ist nicht 
allein ins Fleisch gekommen.
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In der Tenor-Arie Gott, Lob und Dank wird nochmals 
von den zerrissenen Banden der Sünde und Todes ge-
sprochen, weil Gottes Sohn als Mensch geboren.

Die 3. Strophe Trotz dem alten Drachen aus dem 
Choral Jesu, meine Freude beschließt die Kantate. Der 
Dualismus wird hier durch die klangliche Wendung von 
d-Moll zu D-Dur in den fanfarenartigen Einwürfen der 
Clarinen verdeutlicht.

Die hier aufgenommenen Kantaten zeugen von der 
gestalterischen Kraft Telemanns.

Es handelt sich um musikalische Einode, die durch 
ihren melodischen Einfall und ihren musikalischen Duktus 
überzeugen und auch nach über 250 Jahren wert sind, 
wieder musiziert zu werden.

 Klaus Winkler

 1 Vgl. Werner Menke, Thematisches Verzeichnis der 
Vokalwerke von Georg Philipp Telemann, 2., erw.
Auflage, Frankfurt/M 1988

Hanna Herfurtner

Hanna Herfurtner ist eine vielseitige Konzert- und 
Opernsängerin. Bereits während des Studiums konnte 
sie sich ein breites Oratorien-Repertoire erarbeiten, wel-
ches von Monteverdi bis Honegger reicht. Mittlerweile 
ist sie als Konzertsängerin europaweit zu erleben, unter 
anderem im Konzerthaus in Berlin, Wien, Wroclaw und 
Stavangar, dem Mecklenburg Vorpommern Festival, 
dem Theater an der Wien sowie der Oper Oslo. Auch 
wenn sich in ihrem Konzertkalender eine gewisse Bach-
dichte verzeichnen lässt, ist sie doch in den Oratorien 
Händels und Mozarts ebenso zu Hause wie in denen 
von Mendelssohn und Brahms.

Hanna Herfurtner hat eine große Affinität zur Alten 
Musik. Sie ist Preisträgerin des ersten Cesti-Wettbewerbs 
für Barockoper in Innsbruck, 2010. Mehrfach war sie 
Singer in Residence beim Festival für Alte Musik Trigona-
le in Kärnten. Sie ist außerdem eine erfahrene Interpretin 
Zeitgenössischer Musik. Sie besuchte einige Jahre die 
Klasse für zeitgenössisches Lied von Axel Bauni an der 
UdK Berlin. Sie wirkte bei mehreren Uraufführungen mit 
und arbeitete mit so namhaften Komponisten zusammen 
wie Manfred Trojahn und Detlev Glanert. Als Opernsän-
gerin konnte sie auch viele Erfolge verbuchen und wirkte 
in preisgekrönten Opernproduktionen, u. a. 2011/12 
in Wolf-Ferraris Aschenputtel in der Titelpartie an der 
Staatsoper Berlin sowie 2015 als L’Amour in Glucks 
Orphée et Eurydice an der Nationalen Reisopera, Nie-
derlande, (Oper des Jahres 2015 des Opernmagazins 
Place de l’Opéra). 2016/17 sang sie Helmwiege in 
Wagners Walküre an der Oper Frankfurt.

2009 gewann sie mit dem Piansten Stefan Paul beim 
Paula-Salomon-Lindberg Wettbewerb »das Lied« den 
ersten Preis. Seitdem war sie mit unterschiedlichen Pro-
grammen (Wagner und andere Franzosen; Britten und 
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andere Briten; Mahler und der Wiener Jugendstil, »Mais 
je rapporte une rare emotion« u. a.) beim Heidelberger 
Frühling, der Oper Kiel und dem Musikverein Coburg 
zu Gast. 2012 gab sie beim Rheingau Musikfestival 
zusammen mit Jonathan Ware und Benjamin Appl das 
Italienische Liederbuch von Hugo Wolf. Sie ist außerdem 
Mitglied des 2015 gegründeten Trio Ardesco.

Sie studierte bei Prof. Bernhard Jäger-Böhm an der 
Musikhochschule, Stuttgart, bei Prof. Julie Kaufmann an 
der UdK, Berlin und John Norris.

Carola Günther 

Carola Günther begann ihr Gesangsstudium in ihrer 
Geburtsstadt Magdeburg und legte ihr Konzertexamen 
in Leipzig ab. Anschließend studierte sie im Rahmen der 
Professional Studies an der Juilliard School in New York 
City. Die Sängerin gewann zahlreiche Wettbewerbe. In 
der Spielzeit 2000/2001 wurde sie Ensemblemitglied 
am Theater Aachen und zwei Jahre später wechselte sie 
zum Theater Hagen.

Seit 2005 widmet sie sich vorwiegend dem Kon-
zertfach. Zum Oratorienrepertoire von Carola Günther 
gehören unter anderem Johannespassion, Matthäus-
passion und das Weihnachtsoratorium von J.S. Bach. 
2011 sang sie G. Fr. Händels Judas Maccabäus mit 
dem Wuppertaler Sinfonieorchester unter der Leitung 
von Robert Hollingworth. Auch für Neue Musik offen 
gestaltete sie in Hamburg die Uraufführung Missa stilles 
Geschrei von Benjamin Scheuer unter der Leitung von 
Cornelius Trantow. 2017 debütierte die Sängerin mit 
Verdis Requiem im Kieler Schloß mit dem Collegium Mu-
sicum und der Studentenkantorei der Christian Albrechts 
Universität Kiel. Zur Eröffnung des Altenberger Kultur-
sommers 2018 sang sie Rossinis Stabat mater mit dem 
Wuppertaler Symphonieorchester.

In den vergangenen Jahren musizierte die Sänge-
rin u.a. mit Klangkörpern wie den Bochumer Sympho-
nikern, Duisburger Sinfoniker, WDR Sinfonieorchester, 
Anhaltische Philharmonie, Philharmonisches Orchester 
Hagen, Saarländisches Runfunkorchester, Fordsinfonie-
orchester, Kölner Akademie und Meerbuscher Camera-
ta. 2016 erschien die CD-Ersteinspielung neu entdeckter 
Barock-Weihnachtskantaten von Stölzel, Homilius, Rolle 
und Förster mit der Kölner Akademie unter Michael Ale-
xander Willens.

Aktuelles unter www.lyrischermezzosopran.de oder 
www.facebook.de/lyrischermezzosopran

Mirko Ludwig

Der in Hamburg geborene Tenor Mirko Ludwig 
sammelte seine ersten sängerischen Erfahrungen als 
Knabensopran bei den Chorknaben Uetersen. Er stu-
dierte bei Professor Thomas Mohr und Krisztina Laki-
an der Hochschule für Künste Bremen. Hier erhielt er 
ebenfalls wichtige Impulse im Bereich der Historischen 
Aufführungspraxis u.a. bei Manfred Cordes und Detlef 
Bratschke.

Neben den großen solistischen Partien im Konzert- 
und Oratoriumsrepertoire, u.a. als Evangelist in den 
großen Werken von J.S. Bach, ist Mirko Ludwig als En-
semblesänger sehr gefragt. Im Repertoire des 16. und 
17. Jahrhunderts (u.a. Gabrieli, Praetorius und Schütz) 
übernimmt er nicht nur die Tenorpartien, sondern ist 
auch für die hohen Lagen des „Tenor altus“ einsetzbar.

Mit seinem Vokalensemble „Quartonal“ gewann er 
2010 den 1. Preis in der Kategorie Vokalensemble beim 
Deutschen Chorwettbewerb in Dortmund und konnte in 
den letzten Jahren zusätzlich mehrere Preise auf inter-
nationalen Wettbewerben gewinnen. Im Frühjahr 2017 
erschien das zweite Album bei Sony Classical.
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Er konzertiert regelmäßig mit renommierten Ensem-
bles wie Weser-Renaissance Bremen, Balthasar-Neu-
mann-Chor, Cantus Cölln, Collegium Vocale Gent, Les 
Cornets Noir, Gesualdo Consort Amsterdam, Himlische 
Cantorey oder Cantus Thuringia.

Zahlreiche CD- und Rundfunkaufnahmen für u.a. 
Sony Classical, Deutsche Grammophon, cpo, NDR Kul-
tur, Radio Bremen, Deutschlandradio Kultur dokumentie-
ren sein musikalisches Schaffen.

Der junge Sänger sammelte Bühnenerfahrungen an 
der Hamburgischen Staatsoper als Mitglied eines Voka-
lensembles für Barockopern. Weiterhin sang er u.a. die 
Rolle des Tamino (Die Zauberflöte – W.A. Mozart), des 
Peter Quint (The Turn of the Screw – B. Britten) und des 
Orpheus (Orpheus in der Unterwelt- J. Offenbach) in den 
Produktionen der Hochschule für Künste Bremen.

Zu den Höhepunkten seiner bisherigen Karriere 
zählt die Mitwirkung im 5-stimmigen Vokalensemble bei 
dem Eröffnungskonzert der Elbphilharmonie Hamburg 
im Januar 2017.

Fabian Strotmann

Geboren 1985 gehört der lyrische Tenor Fabian 
Strotmann heute zu den vielseitigsten Solisten seiner Ge-
neration in Deutschland.

Als gefragter Konzertsolist ist er gern gesehener 
Gast in den wichtigsten Zentren klassischer Musik. So 
führten ihn Auftritte in den vergangenen Jahren u.a. ins 
Konzerthaus Berlin, Konzerthaus Dortmund, Philharmo-
nie Köln und Philharmonie Essen als auch zu Festivals 
wie Stuttgarter Bachwoche und Ruhrtriennale. Neben 
Dirigenten wie Helmut Rilling, Florian Helgath und 
Andrea Marcon arbeitete er u.a. mit Ensembles wie 
Concerto Köln, The Emerson Consort, WDR-, SWR- und 
HR-Sinfonieorchester sowie dem Rundfunk Orchester 

Berlin zusammen. Eine besondere Leidenschaft pflegt 
Fabian Strotmann für das Lied: Bei zahlreichen Lieder-
abenden sucht er gemeinsam mit der bekannten Lied-
begleiterin Tatjana Dravenau immer wieder die Nähe 
zu den Wirkungsstätten großer Lied-Komponisten, wie 
etwa bei Konzerten im Mendelssohn-Haus Leipzig und 
im Robert-Schumann-Haus Zwickau. Fabian Strotmann 
studierte zunächst Schulmusik. Es folgte ein Studium der 
Gesangspädagogik bei Christoph Scheeben und ein 
künstlerischer Master-Studiengang bei Martin Wölfel an 
der Folkwang-Hochschule für Musik Essen, den er mit 
Auszeichnung abschloß! Eine besondere Ergänzung bil-
deten hierbei noch während des Studiums Meisterkurse 
mit The Hillard Ensemble und The Tallis Scholars, gefolgt 
von Engagements bei RIAS Kammerchor, NDR Chor und 
SWR Vokalensemble. Weitere wichtige sängerische 
und musikalische Impulse erhielt er auf internationalen 
Meisterkursen u.a. bei Diane Forlano, Stewart Emerson, 
Dominik Wortig und James Taylor.

Fabian Strotmanns Repertoire umfasst Werke von 
der mittelalterlichen Choralschola bis hin zu modernen 
Opern. Sein Schwerpunktgebiet bilden hierbei die ly-
rischen Tenorpartien des Oratorien- und Konzertfachs. 
2016 gab Fabian Strotmann in der modernen Oper De 
Materie von Louis Andriessen sein Amerika-Debut in der 
Armory Hall New York, seitdem ist er als gefragter Sän-
ger in ganz Europa unterwegs.

 Weitere Informationen unter:
 www.fabian-strotmann.de

Peter Kooij 

Peter Kooij sang bereits im Alter von sechs Jahren im 
Chor seines Vaters und machte als Knabensopran viele 
Rundfunk- und Schallplattenaufnahmen. 
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Nach einem Violinstudium am Utrechter Konserva-
torium studierte er Gesang bei Max van Egmond am 
Sweelinck-Konservatorium in Amsterdam, wo er sein 
Solistendiplom mit Auszeichnung erwarb.  Peter Kooijs 
Konzerttätigkeit führte ihn an die wichtigsten Musikzen-
tren der ganzen Welt, wie z. B. Concertgebouw Amster-
dam, Musikverein Wien, Carnegie Hall New York, 
Royal Albert Hall London, Teatro Colon Buenos Aires, 
Berliner und Kölner Philharmonie, Palais Garnier Paris, 
Suntory Hall und Casals Hall Tokio, wo er unter der 
Leitung von u. a. Philippe Herreweghe, Ton Koopman, 
Frans Brüggen, Gustav Leonhardt, René Jacobs, Sigis-
wald Kuijken, Roger Norrington und Iwan Fisher sang. 

Neben allen vokalen Werken Bachs umfasst sein 
umfangreiches Repertoire Werke von H. Schütz bis A. 
Webern und wird durch mehr als 150 CD-Produktionen 
dokumentiert (Philips, Harmonia Mundi, Sony und Virgin 
Classics, Erato, EMI und BIS).

1999 gründete er das Kammerorchester „De 
Profundis“, das sich zum Ziel gesetzt hat, Sänger im 
Hinblick auf die historische Aufführungspraxis adä-
quat zu begleiten.  Im gleichen Jahr rief er das Voka-
lensemble „Sette Voci“ ins Leben, das sich aus jungen 
Nachwuchssängern zusammensetzt und dessen künst-
lerischer Leiter er ist. Von 1991 bis 2000 Professur 
für Gesang am Sweelinck-Conservatorium in Amster-
dam. Von 1995 bis 1998 Lehrauftrag an der Staatli-
chen Hochschule für Musik und Theater Hannover.  
Seit 2000 Gastdozent an der Tokyo University of 
fine Arts and Music.  Seit 2005 Professur für Ge-
sang am Koninklijk Conservatorium in Den Haag.  
Seit 2013 Professur für Gesang/Alte Musik an der HfK 
Bremen.  Einladungen zu Meisterkursen folgten aus 
Deutschland, Frankreich, Portugal, Spanien, Belgien, 
Finnland und Japan. 2016 erhielt Peter Kooij die Bach-
Medaille der Stadt Leipzig.

Kölner Akademie

Die Kölner Akademie entführt Sie auf eine Zeitreise 
durch die klassische Musik – ausdrucksstark, virtuos und 
pointiert bis ins Detail. Von Barock bis zur Gegenwart 
reicht das große Repertoire dieses einzigartigen Ensem-
bles, das unter der Leitung von Michael Alexander Wil-
lens mit zahlreichen Preisen gekürt wurde. 

Berühmte aber auch weniger bekannte Komponis-
ten setzt das Originalklang-Ensemble mit modernen 
und historischen Instrumenten eindrucksvoll in Szene. 
Aufführungen auf internationalen Festspielen, Fern- 
sehauftritte und von der Presse hoch gelobte CDs haben 
die Kölner Akademie weit über die Landesgrenzen hi-
naus bekannt gemacht. 

Neben Werken von Bach, Beethoven und Brahms 
stellt das Ensemble mit Welt-Erstaufnahmen weniger 
bekannter Komponisten seine eindrucksvolle musika-
lische Bandbreite unter Beweis.

Michael Alexander Willens

Michael Alexander Willens, künstlerischer Leiter der 
Kölner Akademie, wurde in Washington, D.C. geboren 
und erhielt seine Ausbildung zum Bachelor of Music 
sowie zum Master of Music an der berühmten Juilliard 
School in New York bei John Nelson. Nach seinem Ab-
schluss setzte er sein Dirigierstudium bei Paul Vorwerk 
(Chorstudium) und Leonard Bernstein in Tanglewood 
fort. Aufgrund seines breitgefächerten musikalischen 
Werdegangs hat Michael Alexander Willens ein selten 
anzutreffendes fundiertes Wissen und verfügt über eine 
Vertrautheit mit verschiedenen Aufführungspraxis-Stilen. 
Diese reichen vom Barock über die Klassik und Roman-
tik bis hin zur zeitgenössischen klassischen Musik aber 
auch zum Jazz und Pop.
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Michael Willens hat Konzerte bei bedeutenden Festi-
vals und in berühmten Konzerthäusern in Europa, Süda-
merika, Asien und den Vereinigten Staaten dirigiert, die 
höchste Anerkennung von Kritikern ernteten: „Entschei-
denden Anteil am Gesamterfolg hatte besonders die 
ungemein präzise, jedoch nie manierierte Gestik von 
Michael Alexander Willens.“

Über das Standardrepertoire hinaus widmet sich 
Willens der Aufführung von Werken weniger bekann-
ter zeitgenössischer amerikanischer Komponisten. Er 
dirigierte mehrere Weltpremieren, von denen viele ent-
weder live im Fernsehen übertragen oder für die spätere 
Ausstrahlung aufgezeichnet wurden. Ein weiterer Inte-
ressensschwerpunkt seiner künstlerischen Arbeit liegt in 
der Wiederentdeckung vergessener Werke. Aus diesem 
Repertoire hat er bereits mehr als 50 CDs eingespielt 
und veröffentlicht. Mehrere dieser Aufnahmen wurden 
mit Preis-Nominierungen bzw. Preisverleihungen gewür-
digt. Alle Veröffentlichungen wurden in internationalen 
Fachkreisen mit Begeisterung aufgenommen: „Willens 
gelingt eine makellos stilvolle und höchst vergnügliche 
Darbietung“ (Grammophone) „...Dirigent Michael Ale-
xander Willens versteht sich darauf, jeden einzelnen 
Takt der Partitur auf seinen größtmöglichen Ausdruck 
hin auszureizen.“ (Fanfare)

Neben seiner Tätigkeit bei der Kölner Akademie ist 
Michael Alexander Willens als Gastdirigent in Deutsch-
land, Holland, Israel, Polen, Kanada und Brasilien auf-
getreten.

Telemann, Advent and Christmas Cantatas

Georg Philipp Telemann (1681–1767) was an ex-
traordinarily prolific composer. During his long life he 
produced a voluminous oeuvre covering all the standard 
genres of his day. More than 3,600 of his works survive 
in print or manuscript. His chamber music, orchestral 
suites and concertos for various combinations of virtual-
ly every instrument known at the time are familiar. Less 
familiar is Telemann the liturgical composer. Yet between 
1717 and 1765 he created more than 1,700 cantatas 
for use on all the Sundays of the liturgical year.1 Several 
dozen annual cycles of cantatas survive from his tenure 
as music director in Frankfurt am Main, and especially 
from his years in Hamburg. The most numerous, with 
nearly 200 cantatas, are those for the four Sundays in 
Advent and the three days of Christmas. Yet apart from 
the cantatas for solo voice and solo instrument with con-
tinuo from his Harmonischer Gottesdienst (1725), only 
a few of his larger compositions from this body of music 
have been published and recorded.

For the present recording we have selected four Te-
lemann pieces from a miscellany of 150 cantatas pre-
served at the Royal Conservatory of Music in Brussels. 
Three of them are found in no other source, and all four 
appear here for the first time on disc. They include:

Two cantatas for the first Sunday in Advent: Was für 
ein jauchzendes Gedränge (TVWV 1:1509) and Eilt zu, 
ruft laut, ihr längst verlangten Boten (TVWV 1:415), nei-
ther of which can be assigned to a specific annual cycle.

Two cantatas for the second day of Christmas: Verir-
rte Sünder, kehrt, ach, kehret um (TVWV 1:1469) from 
the Hamburg cycle of 1728 and Da die Zeit erfüllet war 
(TVWV 1:154) from the Hamburg cycle of 1726. Both 
were sung before the sermon in Telemann’s day.
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The main liturgical focus for the first Sunday in Ad-
vent is Jesus’s entrance into Jerusalem. The relevant Bibli-
cal passage in found in Zechariah 9:9: ‘Rejoice greatly, 
O daughter of Zion! Shout, O daughter of Jerusalem! 
Behold, your King is coming to you; he is just and having 
salvation, lowly and riding on a donkey, a colt, the foal 
of a donkey.’ The allegorical figure of the Daughter of 
Zion, personifying the city of Jerusalem, is told to rejoice 
that the glorified Son of David is coming to her. For this 
reason the corresponding passage from the Gospel of 
Matthew (21:4–5) is read on the first Sunday in Advent 
in the Lutheran service: ‘All this was done that it might 
be fulfilled which was spoken by the prophet, saying: 
“Tell the daughter of Zion: Behold, your King is coming 
to you, lowly, and sitting on a donkey, a colt, the foal 
of a donkey.” […] Then the multitudes who went before 
and those who followed cried out, saying: “Hosanna to 
the Son of David! Blessed is He who comes in the name 
of the Lord!” Hosanna in the highest!’ Both of Telemann’s 
Advent cantatas relate to this theological context.

Was für ein jauchzendes Gedränge (What a joyous 
throng) opens with a tumultuous tenor aria in which the 
lyric persona speaks of the multitudes surrounding the 
‘King of all the world’ and wonders why it is standing still 
rather than joining the jubilant crowd. Strings accompa-
ny the soloist with alternating arpeggiated chords. This 
opening number is followed by the first of three chorale 
settings: the second stanza, ‘Dein Zion streut dir Palmen 
und grüne Zweige hin’, from Paul Gerhardt’s well-known 
Advent hymn Wie soll ich dich empfangen. The bass 
recitative that now follows returns to the Biblical events 
and elaborates them in music. But finally the gaze is 
directed toward the individual Christian, who is urged 
to ‘make room in his heart’ for Jesus’s abode. This also 
forms the subject of the next bass aria: the path must 
be swept free of sin so that the King may enter without 

obstruction. This train of thought is taken up in ‘Gute 
Nacht, o Wesen’, the fifth stanza of Johann Franck’s 
hymn Jesu, meine Freude. In the soprano recitative the 
lyric persona speaks of the repentance necessary if the 
King is to enter ‘into our hearts’. Once the conversion 
is complete, the lyric persona can ‘cry out with all its 
might: Praised be He who comes!’ Telemann then takes 
up this exclamation and distills its meaning into a four-
voice choral fugue. In the lively soprano aria ‘Da alles 
Hosianna ruft’ the persona joins the jubilation with bright 
sound, underscored by a solo flute. The cantata ends 
with the chorale ‘Ei, meine Perl, du werte Kron’, the sec-
ond stanza of Philipp Nicolai’s familiar Advent hymn 
Wie schön leuchtet der Morgenstern.

The second Advent cantata, Eilt zu, ruft laut, ihr 
längst verlangten Boten (Make haste, shout loud, ye 
long awaited messengers), takes up Jesus’s entrance 
into Jerusalem with a few variants and additions. In the 
madcap opening bass aria the prophet Elijah asks the 
messengers to announce the entrance of the King. Other 
allegorical figures appear – Love, Devotion, Hope, Faith 
and the Daughter of Zion – joined by a Chorus of Mes-
sengers (‘Lift up your heads, O gates!’) and a Chorus of 
the People of Zion (‘Who is the King of Glory?’), who 
swiftly depict the scene of Jesus’s entrance. The scene is 
then twice interrupted, once by the Daughter of Zion’s 
aria ‘Die gekräuselten Töne, das beweglichste Singen’, 
in which two transverse flutes highlight the subject with 
garlands of parallel triplets and semiquavers, and again 
by the tenor arioso for the allegorical figure of Devo-
tion. The penultimate number is a chorus interrupted by 
interjections from the allegorical figures. Here the focus 
is redirected from the historical scene to the Christian 
believer of Telemann’s day: ‘Wir alle sind freudig bereit, 
die Palmen zu streuen’ (We are all joyously prepared 
to spread the palms). The unanimity of the faithful is 
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underscored by unison passages involving all the vocal 
and instrumental parts. The cantata comes to a close 
with ‘Ei, nimm ihn heut mit Freuden an’, the ninth stanza 
of Michael Weise’s hymn Lob sei dem allmächtigen Gott.

Unfortunately the name of the author of the cantata 
texts is unknown. With his compilation and elaboration 
using a small instrumental ensemble, Telemann impres-
sively projects the theological significance of the first 
Sunday in Advent.

On the first day of Christmas the focus of the litur-
gical events falls on the birth of Jesus. In the Lutheran 
Church, the second day of Christmas takes up God’s 
incarnation; it is a day of religious reflection on the In-
carnation of the Word according to John the Evangelist.

Verirrte Sünder, kehrt, ach, kehret um (Errant sinners, 
turn back, ah, turn back) is a cantata for the second 
day of Christmas. At first glance it seems disconcerting 
to us today because of its title. Yet the words should be 
viewed against the backdrop of God’s Incarnation and 
his salvational importance for the Christian believer. In 
the accompanied recitative the errant sinner is shown 
what will happen if he does not repent: he will be unable 
to partake of God’s unconditional affection for mankind, 
as recognised by the Lutheran doctrine of justification.

The cantata opens with an earnest, dark-hued sinfo-
nia for the strings to set the mood of the composition. In 
the aria that follows, conceived as a duet for alto and 
soprano, the A section places the appeal to the ‘errant, 
reeling sinners’ in the alto voice while the soprano sings 
of God’s ‘open arms’ in the B section. This is followed 
by ‘Treulich hast du ja gesuchet die verlornen Schäfelein’ 
(Faithfully, my Lord, you have sought to gather your lost 
sheep), the second stanza of Johann Rist’s hymn Jesu, 
der du meine Seele, thus reinforcing the preceding argu-
ment. The duet for tenor and alto divides the two voices 
in the same way as the first duet: in the A section, sung 

by the tenor, the sinner is willing to convert, while the 
B section sings of the ‘gateway to those joys, like St 
Stephen’. The bass aria, ‘Siehe, ich stehe vor der Tür’ 
(Behold, I stand at the door), is based on words from the 
Book of Revelation (3:20). The piece ends with Johannes 
Franck’s hymn Schmücke dich, o liebe Seele, conceived 
as a conclusion to the argument.

Da die Zeit erfüllet war has a sonic conception of a 
quite different order, with clarinos and timpani providing 
a joyful and sumptuous framework. The tripartite intro-
ductory sinfonia has the first clarino alternating antipho-
nally with the first violins, while in the middle section it is 
two violins that play in alternation, followed by the return 
of the opening section. The first number, from which the 
work takes its title, stems from Galatians 4:4–5. First 
the words are presented by the soprano and alto, after 
which the second section opens with a choral fugue, 
joined by the clarinos and timpani. The words of the 
next movements deal with God’s Incarnation, the central 
tenets being ‘God’s Son made flesh’ and ‘the Hero of 
heroes has not merely become flesh’.

The tenor aria ‘Gott, Lob und Dank’ (Praise and 
thanks be to God) again takes up the sundering of 
the ‘bonds of sin and death’ because ‘God’s Son has 
been born a man’. The cantata ends with ‘Trotz dem 
alten Drachen’, the third stanza of the hymn Jesu, meine 
Freude. Here the dualism is manifest in the turn from D 
minor to D major in the interjected fanfares from the 
clarinos.

The cantatas on our recording bear witness to Tele-
mann’s great creative prowess. They are musical gems, 
convincing both in their melodic invention and their sty-
listic flow, and fully merit renewed performance more 
than 250 years after their origin.

 Klaus Winkler
 Translated by J. Bradford Robinson
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1 See Werner Menke, Thematisches Verzeichnis der 
Vokalwerke von Georg Philipp Telemann, enlarged 2nd 
edn. (Frankfurt am Main, 1988).

Hanna Herfurtner

Hanna Herfurtner is a versatile concert and opera 
singer. While still a student she acquired a broad orato-
rio repertoire extending from Monteverdi to Honegger. 
Since then she has appeared in concert halls through-
out Europe, including the Berlin Konzerthaus, Vienna, 
Wrocław, Stavangar, the Mecklenburg-Vorpommern 
Festival, Theater an der Wien and the Oslo Opera. 
Though her concert schedule reveals a particular con-
centration on Bach, she is equally at home in the orato-
rios of Handel, Mozart, Mendelssohn and Brahms. She 
has a strong rapport with early music, having been a 
prize-winner at the First Cesti Baroque Opera Competi-
tion in Innsbruck (2010) and singer-in-residence several 
times at the Trigonale Early Music Festival in Carinthia. 
An experienced performer of modern music, she attend-
ed Axel Bauni’s contemporary lied course for several 
years at Berlin University of the Arts, sang in several 
world premières, and has worked closely with such 
acclaimed composers as Manfred Trojahn and Detlev 
Glanert. She has also achieved many successes on the 
opera stage, where she has sung in such prize-winning 
productions as Wolf-Ferrari’s Cenerentola at the Berlin 
State Opera (title role, 2011–12) and Gluck’s Orphée 
et Eurydice at the Niederlandse Reisopera (L’Amour, 
2015), which was named opera of the year by the trade 
magazine Place de l’Opéra. She also sang Helmwiege 
in a 2016–17 production of Wagner’s Die Walküre at 
the Frankfurt Opera. After winning first prize at the 2009 
Paula Salomon-Lindberg Lied Competition, together with 

pianist Stefan Paul, she has been a frequent guest at the 
Heidelberg Spring Festival, the Kiel Opera and the Co-
burg Musikverein with various programmes, including 
‘Wagner and Other Frenchmen’, ‘Britten and Other Brit-
ains’, ‘Mahler and the Viennese Jugendstil’ and ‘Mais 
je rapporte une rare emotion’. In 2012 she performed 
Hugo Wolf’s Italian Liederbuch with Jonathan Ware and 
Benjamin Appl at the Rheingau Festival. She is also a 
member of the Trio Ardesco, founded in 2015. Hanna 
Merfurtner studied with Bernhard Jäger-Böhm at Stuttgart 
University of Music, Julie Kaufmann at Berlin University 
of the Arts, and with John Norris.

Carola Günther

Carola Günther began to study voice in her na-
tive Magdeburg and took her performance degree in 
Leipzig. She then advanced to the Professional Studies 
programme at the Juilliard School (New York) and won 
prizes at several competitions. In the 2000–01 season 
she joined the ensemble of Aachen Theatre, moving to 
Hagen Theatre two years later. Since 2005 she has 
devoted her attention primarily to the concert literature. 
Her oratorio repertoire includes Bach’s St John Passion, 
St Matthew Passion and Christmas Oratorio as well as 
Handel’s Judas Maccabaeus, which she sang with the 
Wuppertal Symphony Orchestra under Robert Holling-
worth (2011). She also cultivates contemporary music, 
singing the world première of Benjamin Scheuer’s Missa 
stilles Geschrei in Hamburg under the baton of Cornelius 
Trantow. In 2017 she gave her début in Verdi’s Requi-
em at Kiel Castle with the Collegium Musicum and the 
student orchestra of Kiel University. In 2018 she opened 
the Altenberg Cultural Summer in Rossini’s Stabat mater 
with the Wuppertal SO. In the past she has performed 
with ensembles of the stature of the Bochum Symphony, 
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the Duisburg Symphony, the West German RSO, the 
Anhalt Philharmonic, the Hagen PO, the Saarland RSO, 
the Ford Symphony Orchestra, the Cologne Academy 
and the Meerbusch Camerata. In 2016 she released 
her début CD with Michael Alexander Willens and the 
Cologne Academy, singing newly unearthed Baroque 
Christmas cantatas by Stölzel, Homilius, Rolle and Först-
er.

More recent information at www.lyrischermezzoso-
pran.de and www.facebook.de/lyrischermezzosopran

Mirko Ludwig

Born in Hamburg, Mirko Ludwig gathered early sing-
ing experience as a boy soprano in the Uetersen Boys’ 
Choir. He went on to study with Thomas Mohr and Krisz-
tina Lakian at Bremen University of the Arts, where he 
also received inspiration in period performance practice 
inter alia from Manfred Cordes und Detlef Bratschke. 
Besides the major solo parts in the concert and oratorio 
repertoires (including the Evangelist in Bach’s Passion 
settings) he is also much sought-after in vocal ensembles, 
where he not only sings tenor in the 16th- and 17th-cen-
tury repertoire (e.g. Gabrieli, Praetorius and Schütz) but 
also the high tenor altus parts. In 2010 his vocal en-
semble Quartonal won first prize at the German Choral 
Competition in Dortmund, followed in recent years by 
prizes at several international competitions. His second 
album for Sony Classical was released in early 2017. 
His concert schedule includes regular appearances 
with such renowned ensembles as Weser Renaissance 
(Bremen), the Balthasar Neumann Choir, Cantus Cölln, 
Collegium Vocale Ghent, Les Cornets Noir, the Gesual-
do Consort (Amsterdam), Himlische Cantorey and Can-
tus Thuringia. His artistry is documented on many CD 
and broadcast recordings for Sony Classical, Deutsche 

Grammophon, cpo, NDR Kultur, Radio Bremen and 
Deutschlandradio Kultur.

The young tenor gathered stage experience in the 
Baroque opera ensemble of the Hamburg State Opera. 
He also sang such roles as Tamino in Mozart’s Magic 
Flute, Peter Quint in Britten’s Turn of the Screw and the 
title role in Offenbach’s Orpheus in the Underworld, all 
mounted at Bremen University of the Arts. One of the 
highlights in his career to date was his participation in 
a five-part vocal ensemble at the inaugural concert of 
Hamburg’s Elbphilharmonie (January 2017).

Fabian Strotmann

Born in 1985, Fabian Strotmann is one of the most 
versatile lyric tenors of his generation in Germany. He is 
a welcome guest in the major centres of classical music 
as a concert soloist, in which capacity he has recently 
appeared inter alia at the Berlin Konzerthaus, the Dort-
mund Konzerthaus, the Cologne Philharmonie and the 
Essen Philharmonie as well as such festival as the Stutt-
gart Bach Week and the Ruhr Triennale. He has sung 
under conductors of the stature of Helmut Rilling, Florian 
Helgath and Andrea Marconand and appeared in such 
ensembles as Concerto Köln, the Emerson Consort, the 
West German, Southwest German and Frankfurt RSOs 
and the Berlin Radio Orchestra. He has a special pas-
sion for the lied: in his many lied recitals with the well-
known accompanist Tatjana Dravenau he constantly 
seeks a close proximity to the original workplaces of the 
great lied composers, such as the Mendelssohn House 
in Leipzig or the Robert Schumann House in Zwickau. 
After first studying music education he turned to the 
voice, studying with Christoph Scheeben and attending 
an artistic master course with Martin Wölfel at the Folk-
wang School of Music in Essen, where he took a degree 
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with high honours. While still a student he augmented 
his studies in master classes with the Hillard Ensemble 
and the Tallis Scholars, followed by contracts with the 
RIAS Kammerchor, the North German Radio Chorus and 
the Southwest German Vocal Ensemble. He also drew 
musical and vocal inspiration from international master 
classes with Diane Forlano, Stewart Emerson, Dominik 
Wortig, James Taylor and others. His repertoire extends 
from medieval plainsong to modern opera, with a spe-
cial emphasis on lyrical tenor parts in the oratorio and 
concert literature. In 2016 he gave his American début 
in Louis Andriessen’s modernist opera De Materie, per-
formed in New York’s Armory Hall. Since then he has 
toured throughout Europe as a highly acclaimed soloist.

Further information at www.fabian-strotmann.de

Peter Kooij

Peter Kooij already sang in his father’s choir at the 
age of six and made many broadcast and gramophone 
recordings as a boy soprano. After studying violin at 
Utrecht Conservatory he majored in voice with Max van 
Egmond at the Sweelinck Conservatory in Amsterdam, 
where he graduated with high honours. His concert 
career then took him to the major music centres of the 
world, including the Amsterdam Concertgebouw, the 
Vienna Musikverein, Carnegie Hall, Royal Albert Hall, 
Teatro Colón (Buenos Aires), the Berlin and Cologne 
Philharmonies, Palais Garnier (Paris,) and Suntory and 
Casals Halls (Tokyo), where he sang under conductors 
of the stature of Philippe Herreweghe, Ton Koopman, 
Frans Brüggen, Gustav Leonhardt, René Jacobs, Si-
giswald Kuijken, Roger Norrington and Iwan Fisher. In 
addition to the vocal works of Bach, his wide-ranging 
repertoire extends from Schütz to Webern and is docu-
mented on more than 150 CDs on the Philips, Harmonia 

Mundi, Sony Classics, Virgin Classics, Erato, EMI and 
BIS labels. In 1999 he founded the De Profundis Cham-
ber Orchestra with the goal of accompanying singers 
in stylistically appropriate period performances. In the 
same year he established the Sette Voci Vocal Ensemble, 
comprising up-and-coming young singers; he has been 
its artistic director ever since. After serving as professor 
of voice at the Sweelinck Conservatory in Amsterdam 
(1991–2000) and teaching at Hanover University of 
Music and Theatre (1995–98), he became a guest lec-
turer at Tokyo University of Fine Arts and Music (2000- 
), professor of voice at the Royal Conservatory in The 
Hague (2005- ) and professor of voice and early music 
at Bremen University of the Arts (2013- ). He has been 
invited to hold master classes in Germany, France, Por-
tugal, Spain, Belgium, Finland and Japan. In 2016 he 
was awarded the Bach Medal of the City of Leipzig.

 
Kölner Akademie

The Kölner Akademie takes you on a journey through 
classical music: expressive, virtuosic, and exact in every 
detail. From the baroque to the present, the broad rep-
ertoire of this unique ensemble, under the artistic direc-
tion of its internationally renowned conductor Michael 
Alexander Willens, has been awarded numerous prizes. 

Known and lesser known composers are impres-
sively represented by this period instrumental ensemble.
Performances at international festivals, live television 
and radio broadcasts in connection with their highly ac-
claimed CD recordings have made the Kölner Akademie 
well-known far beyond their national borders. 

Apart from works by Bach, Beethoven and Brahms, 
the ensemble shows their broad musical scope in full 
detail, especially with their series of world premiere 
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recordings by lesser known composers.

Michael Alexander Willens

Michael Alexander Willens, the artistic director of 
the Kölner Akademie, was born in Washington, D. C., 
and earned his Bachelor of Music and Master of Music 
degrees at the renowned Juilliard School in New York 
under John Nelson. After his graduation he continued his 
study of conducting with Paul Vorwerk (choral conduct-
ing) and Leonard Bernstein in Tanglewood. His broad 
experience in the field of music has brought him a rarely 
encountered depth of knowledge and familiarity with 
various performance practice styles from the baroque 
era, classicism and romanticism, contemporary classical 
music, and jazz and pop music.

Willens has conducted concerts at prestigious fes-
tivals and at renowned concert halls in Europe, South 
America, Asia, and the United States and has received 
the highest acclaim from music critics: »The success of 
the whole owed in large measure to the uncommonly 
precise, yet never affected gestures of Michael Alexan-
der Willens.«

Beyond the standard repertoire, Willens dedicates 
himself to the performance of works by lesser-known 
contemporary American composers. He has conducted 
a number of world premieres, many of which have been 
broadcast live on television or filmed for later transmis-
sion. Another focal point of interest in his artistic work 
is formed by the rediscovery of forgotten works. He has 
recorded and released more than forty CDs from this 
repertoire. Some of these recordings have been honored 
with awards or nominations for awards. All of his releas-
es have met with an enthusiastic response in the interna-
tional recording press: »Willens achieves an impeccably 

stylish and enjoyable performance« (Gramophone); »… 
conductor Michael Alexander Willens exploits every bar 
of the score to fullest expressive effect« (Fanfare).
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Mirko Ludwig
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Fabian Strotmann
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Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Was für ein jauchenzdes Gedränge
Cantata for the First Sunday in Advent TVWV 1:1509
for  S, T, B, chorus (SATB),
fl, 2 ob, 2 vn, va, bc

[1] 1. Aria (tenor)
What a joyous throng accompanies and surrounds the 
King of all the world as he makes his entrance! How is it 
that my foot remains still rather than marching alongside 
Jesus like this crowd? My King and my God! I approach 
you: grant that I too may join this joyous throng in cheer-
ful devotion.

[2] 2. Chorale
Thy Zion strews before Thee green boughs and fairest 
palms, and I, too, will adore Thee with joyous songs and 
psalms. My heart shall bloom forever for Thee with 
praises new and from Thy name shall never withhold the 
honour due. 
(Stanza 2 of Paul Gerhardt’s hymn Wie soll ich dich enpfangen)

[3] 3. Recitativo (bass)
The Daughter of Zion is glad and cries out: My King is 
coming! She sighs above you and tries, as well as she 
can, to run with the pressing crowd, now before you, 
now behind you, now at your side.
Her eye burns with desire and turns its gaze from you lest 
she lose you in the throng. O Mankind, take heed at her 
example; when you see your King at his entrance, look 
no further in the world. Let him alone be the final goal of 
your eyes, and make room in your hearts for his abode.

Georg Philipp Telemann (1681 – 1767)
Was für ein jauchzendes Gedränge
Kantate zum 1. Advent TVWV 1:1509
für STB-Soli, SATB-Tutti, 
Flauto, 2 Oboi, 2 Violini, Viola e Basso continuo

[1] 1. Aria (Tenore) 
Was für ein jauchzendes Gedränge begleitet und um-
gibt den König aller Welt, der jetzo seinen Einzug hält.
Wie kommt es, dass mein Fuß noch unbeweglich steht, 
und nicht wie dieses Volk mit seinem Jesu geht?
Mein König und mein Gott! Ich nahe mich zu dir: Ver-
gönne mir, dass ich mich auch in dieses jauchzende 
Gedränge aus froher Andacht menge.

[2] 2. Choral 
Dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige hin. 
Und ich will dir in Psalmen ermuntern meinen Sinn.
Mein Herze soll dir grünen in stetem Lob und Preis, 
und deinem Namen dienen, so gut es kann und weiß.
(Paul Gerhardt, Choral Wie soll ich dich empfangen, 2. Strophe)

[3] 3. Recitativo (Basso) 
Die Tochter Zions freuet sich, sie ruft: Mein König 
kommt! Sie seufzet über dich, und sucht, so gut sie kann, 
mit dem gedrungnen Haufen bald vor, bald hinter dir, 
bald nebenher zu laufen.
Ihr Auge brennet vor Begier und wendet deinen Blick 
von dir, aus Furcht, sie möchte dich in dem Gedräng’ 
verlieren. Ihr Menschen! Lasst euch doch durch dies, ihr 
Beispiel rühren und da ihr euren König seht, der seinen 
Einzug bei euch hält, so seht nicht weiter auf die Welt; 
lasst ihn allein den Endzweck eurer Augen sein und räu-
met ihm das Herz zu seiner Wohnung ein.
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[4] 4. Aria (bass)
Away, ye sins, leave the path, that my King may enter 
without encumbrance.
Come and make room, for my King and Beloved will not 
make his abode in an unconverted heart.

[5] 5. Chorale
Good night, existence that chooses the world!
I do not care for you. 
Good night, ye sins, stay far behind me!
Never again come to light!
Good night, pride and glory!
Eternal good night  to you, life of iniquity!
(Stanza 5 of Johann Franck’s hymn Jesu, meine Freude)

[6] 6. Recitativo (soprano)
Before the Saviour can settle in our hearts, repentance 
must clear the rough and sandy path with earnestness 
and devotion through the floods of its tears, pressed from 
trees and stones by Moses’ theft and curse. Convert me, 
Lord, for I am willing to convert. I give you my tears as 
an offering, my King and my God. Ah, come also to me! 
You come, and I thank you for it. I, now the people, shall 
spread the loveliest palms for you, and cry out with all 
my might wherever I go and stand: Praised be he that 
comes! Praised be Jesus on high!

[7] 7. Coro
Praised be he that comes! Praised be Jesus on high!

[8] 8. Aria (soprano)
As all cry out Hosanna, so shall I open my mouth and 
return the cry of joy a thousandfold. My heart shall be 
the echo to multiply the glory of my Saviour, that land 

[4] 4. Aria (Basso) 
Fort, ihr Sünden, aus dem Wege, fort, dass mein König 
seinen Einzug ohne Hind’rung halten kann.
Beste, komm und mache Platz! Denn mein König und 
mein Schatz nimmt ein unbekehrtes Herze nicht zu seiner 
Wohnung an.

[5] 5. Choral 
Gute Nacht, o Wesen, das die Welt erlesen,
mir gefällst du nicht.
Gute Nacht, ihr Sünden, bleibet weit dahinten, 
kommt nicht mehr ans Licht!
Gute Nacht, du Stolz und Pracht; 
dir sei ganz, du Lasterleben, gute Nacht gegeben.
(Johann Franck, Choral Jesu, meine Freude, Strophe 5)

[6] 6. Recitativo (Soprano) 
Die Reue muss zuvor durch Mengen ihrer Tränen, die 
Mosis Raub und Fluch aus Stämm’ und Felsen presst, den 
sandig rauhen Weg mit Ernst und Andacht bahnen. Eh’, 
dass der Heiland sich in unsern Herzen niederlässt. Be-
kehre du mich, Herr! Ich lasse mich bekehren. Hier ist 
das Opfer meiner Zähren. Mein König und mein Gott! 
Ach, komm doch auch zu mir! Du kommst. Ich danke dir 
dafür. Ich will dir, nun das Volk, die schönsten Palmen 
streuen, und wo ich geh’ und stehe, aus allen Kräften 
schreien. Gelobt sei, der da kömmt! Gelobt sei Jesus in 
der Höhe.

[7] 7. Coro  
Gelobt sei der da kömmt, gelobt sei Jesus in der Höhe.

[8] 8. Aria (Soprano) 
Da alles Hosianna ruft, so will auch ich den Mund erhe-
ben, und dieses Freudenwort vermehrt zurücke geben.
Mein Herze soll das Echo sein und meines Heilands 
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and city and people shall clearly hear the loud reverbe-
ration, even in distant realms, and join me with bright 
sound.

[9] 9. Chorale
My choicest pearl and precious crown, God and the 
Virgin Mary‘s Son, 
thou King of endless Glory! 
Thou art compared to Sharon‘s flower, thy gospel and its 
saving power transcends what‘s transitory. 
Lovely Lilly, O Hosanna, Heavenly Manna, 
thy sweet flavour be mine everlasting savour.
(Stanza 2 of Philipp Nicolai’s hymn Wie schön leuchtet der
Morgenstern)

Georg Philipp Telemann
Eilt zu, ruft laut, ihr längst verlangten Boten
Cantata for the First Sunday in Advent TVWV 1:415
for S, A,T, T, B, chorus (SATB),
2 fl traversi, 2 ob, 2 vn, va, bc

[10] 1. Aria  (Elijah, bass)
Make haste, shout loud, ye long awaited messengers, 
cries Zion: Arise, your King approaches.
An earnest spirit, yet gentle of heart; righteous and stern, 
yet full of friendly kindness; a helper who can dispel, 
chase away and topple the courage of our foes.

[11] 2a. Recitativo (Zion, alto)
What do your divine and truthful lips say, O Man of 
God, who pronounces the blessed tidings that leave me 
enraptured? Yea, the messengers already cry out:

2b. Coro (Chorus of Messengers) 
Arise, Zion, arise, your King approaches.

Ruhm vermehren, dass Land und Stadt und Volk auch in 
entfernter Luft den lauten Widerhall vernehmlich deutlich 
hören, und stimmen mit mir ein in hellem Ton.

[9] 9. Choral 
Ei, meine Perl, du werte Kron, wahr’ Gottes und Marien 
Sohn, ein hochgeborner König! 
Mein Herz heißt dich ein Lilium, dein süßes Evangelium 
ist lauter Milch und Honig. Ei, mein Blümlein, Hosianna! 
Himmlisch Manna, das wir essen, deiner kann ich nicht 
vergessen.
(Philipp Nicolai, Wie schön leuchtet der Morgenstern, Strophe 2)

Georg Philipp Telemann
Eilt zu, ruft lauf, ihr längst verlangten Boten 
Kantate zum 1. Advent TVWV 1:415
für SATTB-Soli, SATB-Tutti, 
2 Flauti traverse, 2 Oboi, 2 Violini, Viola e Basso
continuo

[10] 1. Aria (Elias, Basso) 
Eilt zu, ruft laut, ihr längst verlangten Boten, ruft Zion: 
Auf, dein König kömmt heran.
Ein ernster Geist, jedoch sein sanft Gemüte, gerecht und 
streng, doch freundlich voller Güte, ein Helfer, der der 
Feinde Mut zerstreuen, jagen, stürzen kann.

[11] 2a. Recitativo (Zion, Alto) 
Was macht dein göttlich wahrer Mund, o Gottes Mann, 
der segensvolle Zeitung kund, die mich entzücken kann? 
Ja, ja, die Boten rufen schon:

2b. Coro (Chor der Boten) 
Auf, Zion, auf, dein König kömmt heran.
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2c. Recitativo (Zion, alto)
O longed-for sound, O joyous tone!

2d. Coro (Chorus of Messengers)
Lift up your heads, O gates, and be lifted up, O ancient 
doors, that the King of Glory may come in!

[12] 3a. Aria (Zion, alto)
The swirling tones, the most moving songs are but a poor 
and despised noise when the heralds’ voices resound.

3b. Quartetto
Hope (tenore)
My heart leaps up at this sound.
Love (soprano)
My eyes shed tears of joy.
Faith (bass)
This shall bring me gentle tranquillity.
Love, Zion, Faith, Hope
(soprano, alto, bass, tenor)
I gird myself for the gladdening reception.

[13] 4. Coro (Chorus of the People of Zion)
Who is the King of Glory? The Lord, strong and mighty, 
the Lord, mighty in battle.

[14] 5a. Recitative (Devotion, Tenor)
Praise be to God! That which was prophesied to our 
fathers, that which Zion has awaited, full of hope, in love 
and faith, has now long ago taken place: my Jesus has 
entered Salem’s gates. His entrance had to be poor, yet 
glorious.

2c. Recitativo (Zion, Alto) 
Erwünschter Schall, o freudenvoller Ton!

2d. Coro (Chor der Boten) 
Machet die Tore weit, machet die Tore weit und die 
Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren ein-
ziehe.

[12] 3a. Aria (Zion, Alto) 
Die gekräuselten Töne, das beweglichste Singen sind, 
wenn der Rufer Stimmen klingen, ein schlechter und ver-
achteter Klang.

3b. Quartetto 
Die Hoffnung (Tenore)
Mein Herze wallt bei diesem Schallen.
Die Liebe (Soprano)
Mein Auge lässt die Freudentränen fallen.
Der Glaube (Basso)
Dies soll mir sanfte Ruhe bringen.
Die Liebe, Zion, Der Glaube, Die Hoffnung 
(Soprano, Alto, Basso, Tenore)
Ich rüste mich zum tröstlichsten Empfang.

[13] 4. Coro (Chor der Bürger Zions) 
Wer ist derselbige König der Ehren, wer? Es ist der Herr, 
stark und mächtig im Streit.

[14] 5a. Recitativo (Die Andacht, Tenore) 
Gottlob, was unsern Vätern prophezeit, auf welches 
Zion voller Hoffen, in Lieb’ und Glauben sich gefreut, ist 
nun vor längstens eingetroffen, mein Jesus zieht in Sa-
lems Pforten ein. Sein Einzug musste schlecht und den-
noch herrlich sein. 
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5b. Arioso (Devotion, tenor)
My Jesus can be glorious in humility. His path is adorned 
with cloaks and palms, and the psalms of joy from the 
people are joined by the mouths of children singing Ho-
sanna! My humble Lord, let me value humility in all its 
glory and sit obedient at your feet. And if my soul be 
pronounced unworthy, then accept the praise from the 
lips of children.

[15] 6. Coro (Chorus of Messengers)
Lift up your heads, O gates, and be lifted up,
O ancient doors,
that the King of Glory may come in!

[16] 7. Recitativo
Faith, Love, Hope, Zion, Devotion
(bass, soprano, tenor, alto, tenor)  
Faith
Now I can hold you fast, my Salvation.
Love
Let me kiss you ardently, my Bridegroom.
Hope
You shall never leave me, my Refuge.
Daughter of Zion
You shall always be called my Shepherd and Master.
Devotion
Yea, this blessing lasts eternally. Run to give Him our 
thanks.

[17] 8. Soli e Coro
Zion, Devotion (alto, tenor)
Welcome, Redeemer!
Hope, Faith (tenor, bass)
Welcome, my Salvation, my final goal.
Zion (alto)
My life.

5b. Arioso (Die Andacht, Tenore) 
Mein Jesu kann in Demut herrlich sein, man ziert den 
Weg mit Kleidern und mit Palmen, und bei des Volkes 
Freuden Psalmen, stimmt auch der Kinder Mund mit Ho-
sianna ein. Lass mich, demüt’ger Herr die Demut herrlich 
schätzen, und in Gehorsam mich zu deinen Füßen set-
zen. Wenn meine Seele dann nicht würdig rühmen 
kann, so nimmst du auch den Ruhm von Kinderlippen an.

[15] 6. Coro (Chor der Boten) 
Machet die Tore weit, machet die Tore weit
und die Türen in der Welt hoch,
dass der König der Ehren einziehe.

[16] 7. Recitativo
Glaube, Liebe, Hoffnung, Zion, Andacht
(Basso, Soprano, Tenore, Alto, Tenore)    
Der Glaube
So kann ich dich, mein Heil, nun fest umschließen. 
Die Liebe
So will ich dich, mein Bräutigam, innigst küssen.
Die Hoffnung
So wirst du nie, mein Hort, von mir getrennt.
Tochter Zion
So bist du stets mein Hirt und Haupt genannt.
Die Andacht
Ja, ewig währet dieser Segen. Lauf, unsern Dank ihm 
darzulegen.

[17] 8. Soli e Coro 
Zion, Die Andacht (Alto, Tenore)
Willkommen, Erlöser.
Die Hoffnung, Der Glaube (Tenore, Basso)
Willkommen, mein Heil. Mein Endzweck.
Zion (Alt)
Mein Leben
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Chorus
My all, my part, my heart stands open. We are all joyo-
usly prepared to spread the palms and consecrate the 
cloaks. Enter and remain for all eternity, and eternal 
blessing shall be ours. 

[18] 9. Chorale
Receive him well this very day; 
yield him to thy heart a free way, 
so he will come to take his place, 
and let thy heart enjoy his grace.
(Stanza 9 of Michael Weise’s hymn Lob sei dem allmächtigen Gott)

Georg Philipp Telemann
Verirrte Sünder, kehrt, ach, kehret um
Cantata for the Second Day of Christmas
TVWV 1:1469
for S, A, T, B, chorus (SATB),
2 vn, va, bc

[19] 1. Sinfonia 

[20] 2. Recitativo accompagnato
alto
Errant sinners, turn back, ah, turn back and repent! Fall 
at the feet of the wrathful God in this hour of grace and 
believe in the Gospel. If you do not, when your house 
falls into ashes and horror, you shall hear the voice of 
thunder, not the voice of the blessed.

basso
Go away from me, ye who once cast me out, go away. 
The abyss stands before you. Go away, the abyss stands 
before you. Go away, Heaven is locked and sealed. 

Chor
Mein Alles, mein Teil, das Herze steht offen, das Herze 
steht offen.
Wir alle sind freudig bereit, die Palmen zu streuen, die 
Kleider zu weihen, zeuch ein und bleib in Ewigkeit, so 
hat uns ein ewiger Segen betroffen.

[18] 9. Choral
Ei, nimm ihn heut mit Freuden an,
bereit ihm deines Herzens Bahn,
auf dass, er komm in dein Gemüt,
und du genießest seiner Güt.
(Michael Weise, Choral Lob sei dem allmächtigen Gott, Strophe 9)

Georg Philipp Telemann
Verirrte Sünder, kehrt, ach, kehret um
Kantate zum 2. Weihnachtstag
TVWV 1:1469
für SATB-Soli, SATB-Tutti, 
2 Violini, Viola e Basso continuo

[19] 1. Sinfornia

[20] 2. Recitativo accompagnato
Alto
Verirrte Sünder, kehrt, ach, kehret um, tut Buße, fallt 
noch in diese Gnadenstunde dem hocherzürnten Gott zu 
Fuße, und glaubet an das Evangelium, wo nicht, so wer-
det ihr, wenn euer Haus im Tode sich in Asch‘ und Graus 
wird kehren, statt der holdseligen, die Donnerstimme 
hören.
Basso
Geht weg von mir, die ihr mich erst verstoßen, geht weg, 
der Abgrund steht euch auf, geht weg, der Himmel ist 
verschlossen.
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tenor
So the Prince of Life cries out with loving lips, and 
spreads out his hands the whole day long, but mainly in 
vain.

[21] 3. Duetto
alto
You call, my Jesus, with longing voice the errant, reeling 
sinners to your side.
soprano
You praise and reveal your heart with open arms, full of 
pity, grace and compassion, and display your open 
wounds to protect us from that fury.

[22] 4. Chorale
Faithfully, my Lord, you have sought to gather your lost 
sheep as they ran accursed into the jaws of Hell. Con-
queror of Satan, you have summoned me to repent in 
such a way that I, an errant sinner, must gladly follow.
(Stanza 2 of Johann Rist’s hymn Jesu, der du meine Seele hast durch 
deinen bittern Tod)

[23] 5. Duetto
tenor
Lord, your summons moves my soul, and I turn back. 
Lord, accept me.
alto
I shall henceforth shun the world, that I may one day, 
through the open wounds in your side, be able to see the 
gateway to those joys, like St Stephen.

[24] 6. Aria (bass)
Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears 
my voice and opens the door, I will come in to him and 
dine with him, and he with me. (Revelations 3:20)

Tenore
So rufet mit liebreichem Munde der Fürst des Lebens, 
und breitet seine Hände aus den ganzen Tag, doch 
meistenteils vergebens.

[21] 3. Duetto  
Alto
Du rufest, mein Jesu, mit sehnender Stimme die irrenden, 
strauchelnden Sünder zu dir.
Soprano
Du lobest und zeigest mit offenen Armen dein Herze voll 
Mitleid, voll Gnad und Erbarmen, und hälst zum Schutz 
vor jenem Grimme uns deine offnen Wunden für.

[22] 4. Choral
Treulich hast du ja gesuchet die verlornen Schäfelein. 
Als sie liefen ganz verfluchet in der Höllen Pfuhl hinein. 
Ja, du Satans Überwinder, hast mich ganz verirrten Sün-
der, so gerufen zu der Buß, dass ich billig kommen muss.
(Johann Rist, Choral Jesu, der du meine Seele hast durch deinen 
bittern Tod, Strophe 2)

[23] 5. Duetto
Tenore
Herr, dein Ruf bewege meine Seele, ich kehre wieder, 
Herr, nimm mich an.
Alto
Ich will hinfort der Welt abscheiden, damit durch deiner 
Seiten offne Höhle ich einst den Eingang jener Freuden 
wie Stephanus erblicken kann.

[24] 6. Aria (Basso)
Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand 
meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem 
werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten 
und er mit mir. (Offenbarung 3, 20)
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[25] 7. Chorale
Deck thyself, my soul, with gladness, leave the gloomy 
haunts of sadness;
come into the daylight‘s splendour, there with joy thy 
praises render
unto him whose grace unbounded hath this wondrous 
banquet founded:
high o‘er all the heavens he reigneth, yet to dwell with 
thee he deigneth.
(Stanza 1 of Johann Franck’s hymn Schmücke dich, o liebe Seele)

Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Da aber die Zeit erfüllet war
Cantata for the Second Day of Christmas TVWV 1:154
for S, A, T, B, chorus (SATB),
2 clarini, timp, 2 vn, va, bc

[26] 1. Sinfonia 

[27] 2. Soli e Coro (soprano, alto)
But when the fullness of the time had come, God sent 
forth His Son, born of a woman, born under the law, to 
redeem those who were under the law, that we might 
receive the adoption as sons. (Galatians 4:4-5)

[28] 3. Aria (bass)
Do not despair, tormented soul! Do not despair in 
Babylon’s deep dens of misery where many a monster 
roars. Jehovah’s Son, seed of woman, the origin of all 
Christians by name, has fulfilled the appointed time.

[25] 7. Choral
Schmücke dich, o liebe Seele, dass die dunkle Sünden-
höhle,
komm ans helle Licht gegangen, fange herrlich an zu 
prangen!
Denn der Herr voll Heil und Gnaden will dich jetzt zu 
Gaste laden.
Der den Himmel kann verwalten, will jetzt Herberg in dir 
halten.
(Johann Franck, Choral Schmücke dich, o liebe Seele, Strophe 1)

Georg Philipp Telemann 1681 – 1767
Da die Zeit erfüllet war
Kantate zum 2. Weihnachtstag TVWV 1:154
für SATB-Soli, SATB-Tutti, 
2 Clarini, Timpani, 2 Violini, Viola e Basso continuo

[26] 1. Sinfonia    
      
[27] 2. Soli e Coro (Soprano, Alto) 
Da die Zeit erfüllet war, sandte Gott seinen Sohn, gebo-
ren von einem Weibe und unter das Gesetz getan, auf 
dass er die, so unter dem Gesetze waren, erlösete, dass 
wir die Kindschaft empfingen. (Galater 4, 4–5)

[28] 3. Aria (Basso) 
Verzaget nicht, gequälte Seelen, verzaget nicht in Ba-
bels tiefen Jammerhöhlen, wo manches Ungeheuer 
brüllt.
Jehovens Sohn, des Weibes Samen, der Ursprung aller 
Christen Namen, hat die versprochne Zeit erfüllt.
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[29] 4. Recitativo (tenor)
God of infinite grandeur, how great is your strength, 
how unfathomable the works with which your love de-
lights us! What did Abraham and his aged wife not re-
ceive in fertility from your might after ninety-nine years? 
Did not Elisabeth’s sealed womb give forth its blessing 
even at an advanced age? And today your Son has 
been sent in the flesh, born of a pure virgin. Although 
she never knew a man, she could be delivered pristine 
of the sweet fruit, for through your power she lost none 
of her purity before, during or after her pregnancy.

[30] 5. Aria (bass)
And you, brooding reason, be still! What does your un-
bridled will desire? Here your eye is far too weak to see.
For to grasp the miracle of God’s Son made flesh re-
quires more than forbidden curiosity, and demands 
more than human strength. So follow in the path of Faith.

[31] 6. Recitativo (alto)
And yet the Salvation of the world, the mighty God, the 
Hero of heroes, has not merely become flesh. No, he is 
given to us beneath the yoke of the law, poor and 
naked, for our comfort in life, accepting us as brethren. 
He has scarcely found a poor bedchamber beneath the 
roof of a stall; the hard manger was his cradle, straw 
and hay his tender swaddling clothes! Mute animals 
stood at his side. Well, then, let humility be your guide, 
and always give thanks with grateful heart and undimi-
nished desire, that the Victor of all victors should be so 
great and kind-hearted. 

[29] 4. Recitativo (Tenore) 
Unendlich großer Gott, wie groß ist deine Stärke, wie 
unbegreiflich sind die Werke, damit uns deine Lieb’ er-
freut, was hat nicht Abraham nach neun und neunzig 
Jahren und sein betagtes Weib an ihrer Fruchtbarkeit 
von deiner Macht erfahren? Gab nicht Elisabeths ver-
schlossner Leib auch noch im Alter seinen Segen, und 
heute ward dein Sohn ins Fleisch gesandt, den eine 
Jungfrau rein geboren, ob sie gleich nie den Mann er-
kannt, sie konnte sich mit Luft der teuren Frucht entlegen, 
weil sie durch deine Kraft vor, in und nach der Schwan-
gerschaft nichts von der Reinigkeit verloren.

[30] 5. Aria (Basso) 
Du, grübelnde Vernunft, sei stille, was will dein unge-
zähmter Wille? Hier sieht dein Auge viel zu schwach.
Denn, dieses Wunder zu begreifen, wie Gottes Sohn ins 
Fleisch gebracht, sieht nur verbotnen Vorwitz häufen 
und fordert mehr als Menschen Macht. Drum folge doch 
dem Glauben nach.

[31] 6. Recitativo (Alto) 
Jedoch, das Heil der Welt, der große Gott, der Helden 
Held, ist nicht allein ins Fleisch gekommen. Nein, son-
dern er hat sich annoch auch unter des Gesetzes Joch, 
zu unserm Trost im Leben, ganz arm und bloß gegeben, 
uns zu Brüdern angenommen. Kaum fand er unter eines 
Stalles Dach ein schlechtes Schlafgemach; die harte 
Krippe war die Wiege, die zarte Windeln Stroh und 
Heu! Ihm stand ein stummes Vieh zur Seiten. Wohlan, so 
lasst euch doch auch von der Demut leiten, und danket 
stets mit dankensvoller Brust, in ungestörter Lust, wie dass 
der Sieger aller Sieger, so groß und gütig sei.
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[32] 7. Aria (tenor)
Praise and thanks be to God, for the bonds of sin, death 
and the slavery of the law are rent asunder. So flee the 
dark obscurities! You know that the Word is the enemy 
of the gentiles, and that the enemy has lost his might, 
because God’s Son has been born a man.

[33] 8. Chorale
The ancient dragon is defied: his maw bursts apart at the 
sight of Jesus, who has destroyed all his works, his 
power and strength. Satan’s deathly hold on me is scat-
tered through this single word: God’s Son is born Man.
(Stanza 3 of Johann Franck’s hymn Jesu, meine Freude)

 Translated by J. Bradford Robinson

[32] 7. Aria (Tenore) 
Gott, Lob und Dank, die Bande sind zerrissen von 
Sünde, Tod und des Gesetzes Sklaverei.
Darum entflieht den schwarzen Finsternissen. Ihr wisset, 
dass das Wort der Feind der Heiden sei, und dass der 
Feind die Macht verloren, weil Gottes Sohn als Mensch 
geboren.

[33] 8. Choral 
Trotz dem alten Drachen, dem zerschellt der Rachen, 
wenn er Jesum sieht. Alle seine Werke, seine Macht und 
Stärke, sind durch ihn zerstört.
Satans Morden durch dies Wort; Gottes Sohn ist Mensch 
geboren, ganz an mir verloren.
(Johann Franck, Choral Jesu, meine Freude, Strophe 3)
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