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Georg Philipp Telemann (1681–1767)

EASTER CANTATAS 

  Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig [TVWV 1:872] 
  Kantate zum ersten Ostertag 

  Triumph! Ihr Frommen freuet euch [TVWV 1:1424] 
  Kantate zum ersten Ostertag 

  Er ist auferstanden [TVWV 1:460] 
  Kantate zum zweiten Ostertag 

  Brannte nicht unser Herz in uns [TVWV 1:131] 
  Kantate zum zweiten Ostertag 

  Verlass doch einst, o Mensch [TVWV 1:1470] 
  Kantate zum dritten Ostertag  
  
   
  Johanna Winkel, Soprano · Margot Oitzinger, Alto 

  Georg Poplutz, Tenor · Peter Kooij, Bass 
     
   
  Kölner Akademie

Michael Alexander Willens 
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  Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig [TVWV 1:872] 13'25 
  Kantate zum ersten Ostertag [SATB-Solo, SATB-Tutti, 2 Violini, Viola e B.c.] 
1  1. Aria Ich war tot und siehe, ich bin lebendig [Basso] 4'06 

   
2  2. Choral Heut triumphieret Gottes Sohn 0'26

3  3. Aria Jesus lebt, wir sollen leben [Soprano] 2'51 
 
4  4. Aria Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? [Alto] 2'02

5  5. Aria Herrsche, siege, triumphiere, mein Erlöser [Tenore] 3'28

6  6. Choral O süßer Herre Jesu Christ 0'32

  Triumph! Ihr Frommen freuet euch [TVWV 1:1424]  19'48 
  Kantate zum ersten Ostertag 
  [SATB-Solo, SATB-Tutti, 3 Clarini, Timpani, 2 Violini, Viola e B.c.] 
7  1. Sinfonia 2'27 

   
8  2. Recitativo accompagnato Triumph! Ihr Frommen freuet euch [Tenore] 1'17

9  3. Aria – Duetto Unsere Schuld bleibt tot zurücke [Soprano, Basso] 5'07  
 
10  4. Choral Des Herren Rechte, die behält den Sieg 0'50 

11  5. Aria – Duetto Lass dein erquickend  holdes Rat in Angst [Soprano, Alto] 5'18 

12  6. Coro Der Tod ist verschlungen in den Sieg 1'55 
 
13  7. Coro Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz 2'01

14  8. Choral O Tod, wo ist dein Stachel nun 0'53
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  Er ist auferstanden [TVWV 1:460]  8'31 
  Kantate zum zweiten Ostertag 
  [Tenore Solo, Basso Solo, 2 Clarini, Violini unisoni e B.c.] 
15  1. Duetto Er ist auferstanden [Tenore, Basso] 2'25 
   
16  2. Recitativo So wechselt Leid und Freud [Tenore] 0'37 
 
17  3. Aria Victoria, gewonnen, mein Jesus hat gesiegt [Tenore] 1'27 
 
18  4. Recitativo Nun sind wir frei [Basso] 0'27

19  5. Aria Mein Jesus ist gekommen [Basso] 1'33

20  6. Recitativo So sei demnach [Tenore] 0'25 
 
21  7. Duetto – Choral Triumph, ihr Menschenkinder! [Tenore, Basso] 1'37 
   

  Brannte nicht unser Herz in uns [TVWV 1:131]  14'45 
  Kantate zum zweiten Ostertag 
  [SATB-Solo, SATB-Tutti, Flauto traverso, 2 Oboi, 2 Violini, Viola e B.c.]

22  1. Duetto Brannte nicht unser Herz in uns [Alto, Tenore] 2'32 
   
23  2. Aria Ach, wie selig sind wir doch [Soprano] 5'16

24  3. Choral Lobt ihn mit Herz und Munde 0'54 
 
25  4. Aria Lernt das Eitle doch verachten [Alto] 2'06

26  5a. Aria Lasset kein faul Geschwätz aus eurem Munde gehn [Basso] 3'04 
  5b. Coro Und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes 

27  6. Choral Herr, gib, dass ich dein Ehre 0'53 
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  Verlass doch einst, o Mensch [TVWV 1:1470]  14'33 
  Kantate zum dritten Ostertag [SATB-Solo, SATB-Tutti, 2 Violini, Viola e B.c.]

28  1. Sinfonia 1'48 
   
29  2. Recitativo accompagnato Verlass doch einst, o Mensch [Alto] 0'53

30  3. Aria – Duetto Ich will mich in der Freiheit sehn [Soprano, Tenore] 4'51 
 
31  4. Choral Du bist der, der mich tröst 0'35

32  5. Aria – Duetto Meine Sünde ist verschieden [Soprano, Basso] 5'39

33  6. Choral Ist meine Bosheit groß, so werd ich ihr doch los 0'47

 T.T.: 71'40

  Kölner Akademie
  Trompete:  Hannes Rux Brachtendorf, Astrid Brachtendorf, Marc Demi
  Violine:  Antonio de Sarlo, Bruno van Esseveld, Katarina Todorovic, Iris Maron
 Yeyoung  Hwang, Viliana Bobeva
  Viola: Rafael Roth
  Violoncello: Albert Brüggen
  Kontrabaß: Thomas Falke
  Orgel/ Cembalo: Willi Kronenberg
  Dirigent: Michael Alexander Willens
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„Das ist eine seltsame, unerhörte Predigt, welche die 
Vernunft nicht fassen kann, sie muß geglaubt sein, daß 
Christus lebe, und dennoch tot sei, und so tot, daß doch 
der Tod in ihm sterben muß und alle seine Macht verlie-
ren. Es wird aber solches und zum Trost gepredigt, daß 
wir glauben und lernen sollen, der Tod habe seine Macht 
verloren.“ Dieser zentrale christliche Glaubensinhalt, 
wie ihn Martin Luther in einer seiner Osterpredigten um-
schreibt, liegt auch allen Kirchenmusiken zugrunde, die 
Georg Philipp Telemann (1681–1767) für das höchste 
Fest der Christenheit schrieb. Aus dem umfangreichen, 
weitgehend unerschlossenen Fundus von Osterkantaten, 
die der Komponist in Eisenach (1708–1712), Frankfurt 
am Main (1712–1721) und Hamburg (1721–1767) – 
also über gut sechzig Jahre hinweg – schuf, bietet unsere 
CD eine Auswahl von fünf Werken, von denen zeitge-
nössische Abschriften in der Bibliothek des Konservatori-
ums in Brüssel aufbewahrt werden.

Die Kirchenstücke führen uns (bis auf eine ungeklärte 
Ausnahme, über die am Ende noch zu sprechen sein 
wird) in die 1720er Jahre und damit in einen Zeitraum 
der künstlerischen Biographie Telemanns, in der der 
Komponist als neuer Musikdirektor der fünf Hamburger 
Hauptkirchen die Kirchenmusik der Stadt neu organisier-
te und musikalisch modernisierte. Mit rastloser Intensität 
schuf Telemann in den frühen Hamburger Jahren (darin 
durchaus vergleichbar mit Bachs Engagement in Leipzig 
ab 1723) Jahrgang um Jahrgang – einen davon, den 
„Harmonischen Gottesdienst“, publizierte er 1725–27 
als Druck, von einem weiteren, dem „Harmonischen Lob 
Gottes“, erschien 1727 ein Arienauszug. Im gleichen 
Zeitraum aber setzte er die Komposition von Jahrgän-
gen fort, die nur für die handschriftliche Verbreitung be-
stimmt waren. Zwei von diesen umfangreichen Zyklen, 
der „Jahrgang ohne Recitativ“ und der „2. Lingensche 
Jahrgang“, sind mit jeweils zwei Osterstücken auf der 

vorliegenden Einspielung vertreten.
Wenn ein Komponist alle Eventualitäten des Kirchen-

jahres bedenken wollte, dann umfasste ein Jahrgang 72 
Werke; die hohen Festtage (Ostern, Pfingsten, Weih-
nachten) wurden mit drei Kirchenmusiken ausgestattet, 
die an drei aufeinanderfolgenden Tagen zu musizieren 
waren. Die jeweilige liturgische Realität der verschiede-
nen Kirchenjahre (die am 1. Advent beginnen) erforder-
te stets weniger als 72 Stücke, da je nach der zeitlichen 
Lage von Ostern mehr oder weniger Musiken nach Epi-
phanias und nach dem Trinitatisfest erklangen. Zudem 
waren die liturgischen Gepflogenheiten von Stadt zu 
Stadt verschieden: In Hamburg benötigte man keine Kir-
chenkantaten für die Fastenzeit, da in diesem Zeitraum 
die Passion in den Haupt- und Nebenkirchen musiziert 
wurde; in Frankfurt hingegen standen nur zwei Kirchen-
musiken (statt drei) bei den hohen Festen im Aufführungs-
kalender. All dies musste Telemann im Blick haben, denn 
er komponierte die Jahrgänge der 1720er-Jahre nicht 
nur für die Kirchenmusik in Hamburg, sondern auch 
für Eisenach, wohin er als Kapellmeister „von Hause 
aus“ regelmäßig Jahrgänge lieferte, und für Frankfurt 
am Main, das als Gegenleistung für den Fortbestand 
des Bürgerrechts in der Stadt ebenfalls Telemannsche 
Jahrgänge erhielt. So erklärt es sich, dass sowohl der 
„Jahrgang ohne Recitativ“ wie auch der „2. Lingensche 
Jahrgang“ zeitgleich auch in anderen Telemann-Städten 
aufgeführt wurden: der erstgenannte Zyklus 1724/25 in 
allen drei Städten (sieben Kantaten daraus erklangen al-
lerdings als „Appetizer“ bereits 1723/24 in Hamburg), 
der zweitgenannte 1728/29 in Hamburg und Eisenach.

Telemann war darauf bedacht, jedem seiner Jahr-
gänge einen unverwechselbaren und geschlossenen 
Charakter zu geben. Die einzelnen Kantaten waren 
also stets Elemente eines umfassenden Ganzen, eines 
zyklisch konzipierten Werkes. Im Fall des „Jahrgangs 
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ohne Recitativ“ bezeichnet bereits der diesem Jahrgang 
von Zeitgenossen zugewiesene Titel ein wesentliches 
Charakteristikum: Von den vier Textelementen einer 
damaligen Kirchenmusik – Bibelspruch, Choralstrophe, 
Rezitativ, Arie – verzichtet der Zyklus konsequent auf 
Rezitative. Dies hatte neben musikalischen Konsequen-
zen auch Folgen für den literarischen Aufwand, den der 
Dichter der Kantatentexte betreiben musste: Er hatte nur 
die Arientexte neu zu schreiben; die Bibelsprüche und 
die Choraltexte lagen ja schon vor und mussten nur dem 
Anlass entsprechend ausgewählt werden.

Die Texte für den „Jahrgang ohne Recitativ“ schrieb 
gemäß einer Vereinbarung, die Telemann mit dem Eise-
nacher Hof geschlossen hatte, der Eisenacher Hofsekre-
tär und Kapellmeister Johann Friedrich Helbig (1688–
1722); nach dem frühen Tod Helbigs vervollständigte 
Benjamin Neukirch (1665–1729), Hofpoet in Ansbach, 
den Zyklus für den Zeitraum von Pfingsten bis zum 26. 
Sonntag nach Trinitatis.

Zu diesem textlichen Merkmal treten musikalische 
Spezifika hinzu: Der Jahrgang verzichtet auf größere 
Besetzungen mit Blech- oder Holzbläsern und auf kon-
zertierende Instrumentalstimmen; der Schwerpunkt liegt 
auf den Arien und Sprüchen, von denen vor allem das 
eröffnende Dictum sehr ausgedehnt und häufig kontra-
punktisch reich ausgearbeitet ist. Im Binnenverlauf der 
Kirchenmusiken gebraucht Telemann für Bibelsprüche 
oft ein Satzmodell, das mit einem Generalbassthema 
beginnt; dieses Thema wird von den Streichern in der 
Oktave dupliziert. Die Singstimme fügt sich dann in 
diesen eigentümlichen Rahmen mit ausdrucksstarker De-
klamation und häufig eigener Thematik ein. Insgesamt 
besitzt der Jahrgang einen intimen, zurückgenommenen 
Charakter; seine Musik trumpft nicht mit Klangeffekten 
auf, sondern besticht eher durch Feinheiten in der musi-
kalischen Textdarstellung.

Die beiden Stücke aus dem Jahrgang auf unserer 
CD, „Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig“ (TVWV 
1:872, Tracks 1–6) für den ersten und „Brannte nicht 
unser Herz in uns“ (TVWV 1:131, Tracks 22–27) für 
den zweiten Ostertag (beide Kantaten liegen seit 2015 
in Band 55 der Telemann-Ausgabe, herausgegeben von 
Ralph-Jürgen Reipsch, vor), verdeutlichen diese Eigen-
arten auf das Eindringlichste. Man achte darauf, wie 
prägnant und nachdrücklich Telemann im eröffnenden 
Dictum aus der Offenbarung des Johannes (Kapitel 1, 
Vers 18) den Gegensatz zwischen dem nur zwei Tage 
währenden Tod und der Auferstehung des Welterlösers 
musikalisch gestaltet (Track 1). Die beiden vierstimmigen 
Choralsätze an zweiter und sechster Stelle sind dem tri-
umphierenden und tröstenden Christus gewidmet. Den 
tröstenden Affekt führt die Sopranarie „Jesus lebt, wir 
sollen leben“ (Track 3) fort; besonderes Augenmerk legt 
Telemann auf die musikalische Gestaltung des Textteils 
„Band und Ketten sind entzwei“ durch „verkettete“ Me-
lismen in der Singstimme und den Violinen.

Das Dictum an vierter Stelle (Römerbrief, Kapitel 8, 
Vers 33–34, Track 4) bildet ein mustergültiges Beispiel 
für den oben erwähnten Unisonotypus: Das eröffnende 
Generalbassthema wird durch ein eigenes Thema des 
Altes („Wer will die Auserwählten Gottes beschuldi-
gen?“) beantwortet; in der Folge werden die beiden Ele-
mente kunstvoll miteinander verzahnt und das Wort „auf-
erwecket“ durch Koloraturen hervorgehoben. Der heroi-
schen Komponente des Ostertriumphes ist die Tenor-Arie 
„Herrsche, siege, triumphiere“ (Track 5) gewidmet. Mit 
punktierten Rhythmen wird der heldenhafte Affekt aus-
geformt, und einen besonderen point d’attraction bietet 
die Stelle „Ich will in dein Grab mit gehen“ mit seiner 
Deklamation in tiefer Lage über stockenden Tonrepetiti-
onen der Streicher.
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„Brannte nicht unser Herz“ (Tracks 22–27) für den 
zweiten Ostertag ist weniger kontrastiv in seiner Affekt-
disposition angelegt; hier bestimmen fast ausschließlich 
freudiges Gotteslob und beglückte Seelenruhe die Folge 
der Dicta und Arien. Am Beginn der fünfsätzigen Kir-
chenmusik steht ein schwungvolles, energisches Duett für 
Alt und Tenor (über Lukas 24, 32), an ihrem Ende ein 
Dictum (Epheser 4, 29–30), dessen Bass-Solo in eine 
vierstimmige Doppelfuge übergeht: Das chromatisch 
gefärbte Thema „Und betrübet nicht den Heiligen Geist 
Gottes“ wird mit einem lebhaften Gegenthema „damit 
ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung“ kombiniert; 
das zweite Thema gewinnt nach und nach die Ober-
hand und beschließt das Stück in großer Zuversicht.

Auch der Textdichter des „2. Lingenschen Jahr-
gangs“ war Hofsekretär in Eisenach: Hermann Ulrich 
von Lingen (1695–1743) schrieb für Telemann zwei 
Jahrgänge, der erste davon wurde 1722/23 als erster 
von Telemann in Hamburg neu komponierter Jahrgang 
aufgeführt, der zweite, wie erwähnt, sechs Jahre später. 
Für die Kantaten dieses Jahrgangs ist eine festliegende 
Abfolge von Satzformen bezeichnend: Am Anfang steht 
eine Sinfonia mit nachfolgendem Accompagnato-Rezita-
tiv; diesem gewichtigen Exordium folgen zwei Duette im 
Wechsel mit Choralstrophen. Diese Duette sind Da-capo-
Arien und so angelegt, dass die eine Stimme den A-Teil, 
die andere den B-Teil vorträgt.

In „Triumph! Ihr Frommen, freuet euch“ (TVWV 
1:1424, Tracks 7–14) kommt – dem hohen Anlass des 
Osterfestes gemäß – noch ein mehrteiliger Chorsatz 
(Tracks 12-13) hinzu, dem das berühmte Dictum aus dem 
1. Korintherbrief mit dem Incipit „Der Tod ist verschlun-
gen in den Sieg“ (Verse 55–57) zugrunde liegt. Hier 
und in fast allen anderen Sätzen dieser euphorischen 
Siegesmusik sind die Trompeten und Pauken reich be-
dacht. Telemann verbindet verschiedene Satztechniken 

mit dem Blechbläsersatz, zu Beginn des Chores etwa ein 
Tutti-Unisono und danach einen akkordischen Chorsatz; 
am Ende wird eine lebhafte Fuge durch mehrere Einsät-
ze der hohen Trompeten überhöht. Die Musik schwingt 
von h-Moll nach D-Dur um und stimmt am Ende einen 
erhabenen, wunderbar gelösten Jubelgesang an – was 
für ein Gegensatz zu der intimen Ostermusik des „Jahr-
gangs ohne Recitativ“! Im Accompagnato (Track 8) setzt 
Telemann ebenfalls die Trompeten und Pauken ein. Er 
gebraucht hier einen Besetzungstypus, den er bereits in 
seinem frühen bahnbrechenden Jahrgang „Geistliches 
Singen und Spielen“ (1710/11) erprobt hatte.

Dem strahlenden D-Dur der Musik zum ersten Os-
tertag setzt die Kantate „Verlass doch einst, o Mensch“ 
(TVWV 1:1470, Tracks 28–33) für den dritten Ostertag 
einen kontemplativen Charakter entgegen. G-Moll ist die 
Grundtonart, die nur in dem Duett „Meine Sünde ist ver-
schieden“ zugunsten von B-Dur verlassen wird. Ähnlich 
wie im 1. Satz von „Ich war tot“ exponiert die Sinfonia 
(Track 28) den extremen Gegensatz zwischen einer 
düsteren „Todesmusik“ und dem Musik gewordenen 
Aufbruch zum ewigen Leben. Genau dieser Gegensatz 
aber ist es, der im nachfolgenden Accompagnato-Rezi-
tativ angesprochen wird: „Verlass doch einst, o Mensch, 
das Grab gewohnter Sünden, dein Heiland ruft dir sehn-
lich zu: Erwache doch aus deiner sichren Ruh!“ Die Ins-
trumentalmusik bereitet also mit rein musikalischen Mit-
teln auf Inhalt und Aussage des nachfolgenden Rezitativs 
vor. Den Grundgedanken der Sündenabkehr führt die 
Kantate weiter aus, das erste Duett in einem eher reue-
vollen Charakter angesichts der negativen Verfasstheit 
menschlicher Existenz, das andere in einem freudigen 
Duktus mit Blick auf die Erlösungstat Christi.

Als drittes Kirchenstück bietet die CD mit „Er ist 
auferstanden“ (TVWV 1:460, Tracks 15–21) eine 
ausschließlich in den Brüsseler Beständen überlieferte 
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Komposition, die nach heutigem Kenntnisstand kei-
nem Jahrgang zugewiesen werden kann. Wir kennen 
auch den Textdichter nicht. Handelt es sich hier um den 
verstreuten musikalischen Zeugen eines bislang unent-
deckten Jahrgangs? Charakteristika genug hat dieses 
Kirchenstück aufzuweisen: so etwa die durchaus un-
gewöhnliche Besetzung mit Unisono-Violinen und zwei 
Trompeten oder die Beschränkung der Vokalsolisten auf 
Tenor und Bass oder das Fehlen eines Choralsatzes. 
Zwei Duette rahmen eine fünfteilige Folge, in der sich 
drei kurze Rezitative und zwei Arien abwechseln. Im 
Schlussduett (Track 21) erklingt in den beiden Trompeten 
die Melodie von „Nun danket alle Gott“ (Martin Rinckart 
um 1630), so dass trotz des Fehlens eines Choralsatzes 
eine Choralmelodie – noch dazu eine der berühmtesten 
der Barockzeit – Eingang fand in die Komposition. An-
gesichts der singulären Überlieferung der Kantate lässt 
sich allerdings auch der Gedanke nicht vollständig von 
der Hand weisen, dass hier ein Kuckucksei in das Nest 
der Telemannschen Kirchenmusik gelangt sein könnte. 
Unsere Aufnahme bietet der mündigen Hörerin, dem 
mündigen Hörer, Gelegenheit, dies zu erwägen.

 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.

Johanna Winkel 

Johanna Winkel gab ihr internationales Debüt als 
Solistin 2008 in Nantes mit Concerto Köln unter der 
Leitung von Peter Neumann und erarbeitete sich schnell 
einen hervorragenden Ruf im Oratorienfach. Jeffrey 
Tate, Andreas Spering, Philippe Herreweghe, Frieder 
Bernius, Václav Luks, Simon Halsey, die NDR Philhar-
monie, die Hamburger Symphoniker, das Freiburger 
Barockorchester, aber auch die Chöre von Rias, NDR, 
WDR und BR wurden aufmerksam und engagierten Jo-
hanna für ihre Konzerte.

Sie bewies sich zunächst in der historischen Auffüh-
rungspraxis barocker Musik und erweiterte ihr Reper-
toire stetig hin zur Romantik und Moderne.

Johanna ist seither weit gereist. Neben Konzerten 
in Luzern, Brüssel, Oslo, Paris und Moskau stehen Tour-
neen nach Kanada, Peru, Brasilien, Argentinien, Mexi-
co, China und Israel.

In der vergangenen Saison sang sie u.a. Konzerte 
mit musicAeterna und Teodor Currentzis (Purcells „In-
dien Queen“), mit dem FBO und Gottfried von der Goltz 
(9. Beethoven), mit der Deutschen Radiophilharmonie 
Saarbrücken, der Internationalen Bachakademie und 
Hans Christoph Rademann, dem Beethoven Orchester 
Bonn und Christoph Prick (Brittens „War Requiem“), dem 
Konzerthausorchester Berlin und Ivan Fischer, und der 
Akademie für Alte Musik Berlin.

Gleichzeitig ist Johanna regelmäßig auf der Opern-
bühne zu erleben. Nach Mimi, Donna Elvira und Mi-
caela gestaltete sie Alcina (Markgräfliches Opernhaus 
Bayreuth), Rosalinde (Erfurt), Agathe und Beethovens 
Leonore in Hildesheim.

Im April 2017 gab sie ihr Debüt bei den Salzbur-
ger Osterfestspielen als Gerhilde in Richard Wagners 
Walküre unter der Leitung von Christian Thielemann 
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und gastierte im Herbst mit dieser Partie in Peking mit 
dem Hong Kong Philharmonic Orchestra unter Jaap van 
Zweden, und im Januar diesen Jahres an der Sempero-
per Dresden mit der sächsischen Staatskapelle Dresden 
wieder unter Thielemann.

Johanna vermag heute die Vorzüge Alter Musik, 
Oper und Romantik in jeglichem Repertoire anzuwen-
den: sie singt körperhaft und expressiv, jedoch mit prä-
ziser Stimmführung und einem geschulten Ohr für Poly-
phonie. Unabhängig von der jeweiligen Epoche besticht 
außerdem, wie schnell und sicher Johanna selbst unbe-
kannten und modern-komplexen Notentext verinnerlicht.

Johanna ist als Solistin auf etlichen Rundfunkmit-
schnitten und CD Aufnahmen zu hören. Zu ihren Ein-
spielungen gehören u.a. Spohrs Oratorium „Die letzten 
Dinge“ mit der Kammerphilharmonie Bremen unter der 
Leitung von Frieder Bernius, Schönbergs „Moses und 
Aron“ (Konzerte im Teatro Real Madrid und der Phil-
harmonie Berlin mit dem SWR Sinfonieorchester unter 
der Leitung von Sylvain Cambreling), Bachs Magnificat 
mit dem Arion Baroque Orchestra unter Alexander Wei-
mann, Bachs Dialogkantaten unter Christoph Spering, 
Mendelssohns Psalm 42 und die Hymne „Hear my Pray-
er“ mit dem Chor des Bayrischen Rundfunks unter der 
Leitung von Howard Arman.

Zu Johannas preisgekrönten Einspielungen gehören 
die Gesamtaufnahme der Lutherkantaten von Johann 
Sebastian Bach unter der Leitung von Christoph Spering 
(Echo 2017) sowie die 2018 erschienene „Missa So-
lemnis“ von Bruckner mit dem Rias Kammerchor und der 
Akademie für alte Musik unter der Leitung von Łukasz 
Borowicz (Diapason d’or).
 Weitere Infos unter: http://www.johanna-winkel.com

Margot Oitzinger

Margot Oitzinger, geboren in Graz (Österreich) 
studierte Konzertfach Gesang an der Musikuniversität 
ihrer Heimatstadt und schloss mit Auszeichnung ab. 
Schon in ihrer Studienzeit stand für sie fest, sich auf Alte 
Musik spezialisieren zu wollen. Meisterkurse und Semi-
nare besuchte sie dafür bei Emma Kirkby, Peter Kooij 
und Jill Feldman.Sowohl als Konzertsängerin als auch 
als Operninterpretin von Renaissance bis Frühklassik ist 
Margot Oitzinger sehr gefragt.Polyphones sowie frühba-
rockes Ensemblesingen („Les solistes de Collegium Voca-
le Gent“ unter Philippe Herreweghe, „Abendmusiken in 
der Predigerkirche“ unter Jörg-Andreas Bötticher, „sette 
voci“ unter Peter Kooij etc.) stehen für sie ebenso an der 
Tagesordnung, wie die Werke hochbarocker Meister als 
Solistin.Sie singt an den wichtigsten Konzertorten, wie 
dem Wiener Musikverein, Concertgebouw Amsterdam, 
Palau de la musica Barcelona, Suntory Hall Tokyo, Arse-
nal Metz, Prinzregenten-theater München, Thomaskirche 
Leipzig, Eglise Saint-Roc Paris, Muziekcentrum Utrecht, 
Frauenkirche Dresden, Alte Oper Frankfurt unter nam-
haften Dirigenten wie Philippe Herre-weghe, Jordi Sa-
vall, Masaaki Suzuki, John Butt, Andrea Marcon, Michi 
Gaigg, Lorenzo Ghielmi, Christoph Pregardien, Konrad 
Junghänel oder Rudolph Lutz. Unter der Leitung des Letzt-
genannten, wirkt sie mit an der Gesamtaufnahme der 
vokalen Bachwerke auf DVD.Weiters wird Ihre Arbeit 
sowohl von Oratorien, Opern als auch Ensembles auf 
zahlreichen CD Aufnahmen (Harmonia Mundi, Phi, 
cpo, u.v.m.) dokumentiert. Kürzlich ist unter der Leitung 
von Michi Gaigg eine CD mit Mendelssohn Konzertari-
en erschienen. Ausserdem ist nach einer erfolgreichen 
Konzertreise mit dem Streichquartett der Geigerin Janine 
Jansen eine Aufnahme von Haydns Oratorium “Sieben 
letzte Worte des Erlösers am Kreuz” geplant. Im Februar 
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2019 war sie in einer szenischen Produktion von Monte-
verdis „Ritorno d’Ulisse in patria” im teatro massimo in 
Palermo zu erleben. 2020 fand eine Tour mit Matthäus 
Passion mit dem „Orkest van de Achttiende eeuw“ statt.
 Weitere Infos unter: http://www.oitzinger.com

Georg Poplutz

Nach dem Lehramtsexamen studierte der im west-
fälischen Arnsberg aufgewachsene Poplutz Gesang in 
Frankfurt/M. und Köln bei Berthold Possemeyer und 
Christoph Prégardien. Seit 2010 wird er stimmlich von 
Carol Meyer-Bruetting beraten. 

Der Tenor Georg Poplutz, bekannt für seine "aus-
drucksstarke und gleichwohl empfindsame Interpretati-
on", konzertiert bei namhaften Festivals und in bedeu-
tenden Konzertsälen und Kirchen im In- und Ausland 
u.a. mit Manfred Cordes, Rudolf Lutz, Hermann Max, 
Ralf Otto, Hille Perl, Hans-Christoph Rademann, Gott-
hold Schwarz, Winfried Toll, Michael A. Willens und 
Roland Wilson.

Poplutz hat als Solist an zahlreichen Rundfunk- und 
aktuell etwa 60 CD- bzw. DVD-Aufnahmen mitgewirkt, 
darunter sind einige Kantaten für die J.S.Bach-Stiftung 
St. Gallen mit Lutz und zahlreiche Werke für die Hein-
rich-Schütz-Gesamtaufnahme mit Rademann. Auch als 
Ensemblesänger ist er vielgefragt und singt im „Johann 
Rosenmüller Ensemble" von Arno Paduch und in Konrad 
Junghänels „Cantus Cölln".

Außerdem widmet er sich gemeinsam mit seinem 
langjährigen Klavierpartner Hilko Dumno und mit seinen 
Gitarrenpartnern Antje Asendorf & Stefan Hladek einem 
breiten Liedrepertoire, das teils auch auf Tonträgern vor-
liegt. 2009 wurde er mit dem Frankfurter Mendelssohn-
Sonderpreis ausgezeichnet.

 Weitere Infos unter: http://www.georgpoplutz.de

Peter Kooij 

Peter Kooij sang bereits im Alter von sechs Jahren im 
Chor seines Vaters und machte als Knabensopran viele 
Rundfunk- und Schallplattenaufnahmen. 

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.  
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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.
 Weitere Infos unter: http://www.peterkooij.de

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.

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.
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»That is a strange, unheard-of message, one that 
reason cannot grasp; it must be believed that Christ lives 
and yet is dead, and so dead that death must die in 
him and lose all its power. But such is preached and 
for consolation that we should believe and learn that 
death has lost its power.« This central proclamation of 
the Christian faith, as Martin Luther describes it in one of 
his Easter sermons, also underlies all the church compo-
sitions written by Georg Philipp Telemann (1681–1767) 
for the highest feast of Christendom. From the extensive, 
largely unexplored stores of Easter cantatas produced 
by the composer in Eisenach (1708–12), Frankfurt am 
Main (1712–21), and Hamburg (1721–67) – that is, 
over a good sixty years – our CD offers a selection of five 
works preserved in contemporary copies in the Brussels 
Conservatory Library.

These church compositions (apart from an unex-
plained exception that will be discussed at the end of 
these booklet notes) take us back to the 1720s and 
thus to a period of time in Telemann’s artistic biography 
when the composer, in his capacity as the new music 
director of Hamburg’s five principal churches, reorga-
nized and modernized the city’s church music and it in 
musical respects. During his early Hamburg years Tele-
mann composed annual cycle after annual cycle with 
indefatigable intensity (a creative pace entirely com-
parable with Bach’s endeavors in Leipzig beginning in 
1723). One such cycle, the Harmonischer Gottesdienst, 
was published in a printed edition in 1725–27, and a 
selection of arias from another, the Harmonisches Lob 
Gottes, was published in 1727. During the same period, 
however, he continued to work on the compositions of 
annual cycles intended exclusively for circulation in man-
uscripts. Two of these extensive cycles, the »Jahrgang 
ohne Recitativ« (Annual Cycle without Recitative) and 
the »2. Lingenscher Jahrgang« (Second Lingen Annual 

Cycle), are represented by two Easter compositions each 
on this recording.

If a composer wanted to cover all the important re-
ligious days of the church year, then the annual cycle 
comprised seventy-two pieces and included three church 
compositions each for performance on three consec-
utive days on the high feast days (Easter, Pentecost, 
Christmas). The particular liturgical reality of the various 
church years (which begin on the First Sunday in Advent) 
always required fewer than seventy-two pieces because 
the date on which Easter fell meant that more or fewer 
pieces were heard after Epiphany or after the Feast of 
the Trinity. In addition, liturgical practices differed from 
city to city: in Hamburg church cantatas were not need-
ed for Lent because during this season the Passion was 
performed in the principal and other churches; by con-
trast, in Frankfurt, a mere two church compositions for 
high feasts (instead of three) were on the performance 
calendar. Telemann had to have all of this in view since 
he composed the annual cycles of the 1720s not only for 
church music in Hamburg but also for Eisenach, to which 
he regularly delivered annual cycles as a nonresident 
chapel master, and for Frankfurt am Main, which like-
wise received annual cycles by him in exchange for the 
continuance of his honorary citizenship in that city. This 
explains the fact that both the »Jahrgang ohne Recitativ« 
and the »2. Lingenscher Jahrgang« were performed at 
the same time in other Telemann cities: the first-named 
cycle in all three cities in 1724/25 (though seven can-
tatas from this cycle were presented as »appetizers« in 
Hamburg already in 1723/24) and the second-named 
cycle in Hamburg and Eisenach in 1728/29.

Telemann composed his annual cycles with the 
intention of giving each one of them a unique and 
self-contained character. The individual cantatas thus 
were always parts of a comprehensive whole, of a work 
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designed as cycle. In the case of the »Jahrgang ohne 
Recitativ,« the title itself, assigned to this annual cycle 
by his contemporaries, refers to one essential character-
istic: of the four elements constituting a church composi-
tion in those times – quotation from the Bible, chorale, 
recitative, and aria – this cycle does entirely without 
recitatives. This had musical consequences as well as 
consequences for the literary effort that the author of the 
cantata texts had to expend: he had to write new texts 
merely for the arias; the biblical passages and chorale 
texts had already been formed and simply had to be 
selected in keeping with the particular occasion.

In accordance with an agreement that Telemann 
had reached with the Eisenach court, the Eisenach court 
secretary and chapel master Johann Friedrich Helbig 
(1688–1722) wrote the texts for the »Jahrgang ohne 
Recitativ.« After Helbig’s early death Benjamin Neukirch 
(1665–1729), the court poet in Ansbach, completed the 
cycle for the period between Pentecost and the Twen-
ty-Sixth Sunday after Trinity.

Musical specifics go along with the nature of the text 
as a whole: the cycle does not have larger ensembles 
with brass or woodwind instruments and concertizing 
instrumental voices; the focus is on the arias and biblical 
quotations, and of these, the opening dictum in particu-
lar is very lengthy and frequently lavish in its contrapun-
tal elaboration. For the biblical quotations in the middle 
segments of these church compositions, Telemann often 
employs a compositional model beginning with a thor-
oughbass theme; this theme is duplicated by the strings 
in the octave. The voice part then is integrated into this 
peculiar frame with declamation strong in expression 
and frequently with its own thematic material. On the 
whole, this annual cycle has an intimate, subdued char-
acter; its music does not score points with tonal effects 
but instead captivates listeners with its refinements in the 

musical presentation of the texts.
The two pieces from this annual cycle on our CD, 

»Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig« (TVWV 1:872, 
Tracks 1–6) for the First Day of Easter and »Brannte nicht 
unser Herz in uns« (TVWV 1:131, Tracks 22–27) for 
the Second Day of Easter (both cantatas, edited by 
Ralph-Jürgen Reipsch, have been available since 2015 
in Volume 55 of the critical edition of Telemann’s works), 
illustrate these special features in the most impressive 
way. Here we should note how succinctly and emphati-
cally Telemann depicts in music the contrast represented 
in the opening dictum from the Book of Revelation (chap-
ter 1, verse 18) between the death of the Redeemer of 
the World, which occurred only two days before, and 
his resurrection (Track 1). The two chorale movements for 
four voices in the second and sixth positions are devoted 
to the subject of the triumphant and consoling Christ. The 
soprano aria »Jesus lebt, wir sollen leben« (Track 3) con-
tinues the consoling affection; here Telemann pays spe-
cial attention to the musical design of the passage »Band 
und Ketten sind entzwei« through the use of »chained« 
melismata in the voice part and in the violins.

The dictum from the Letter to the Romans (chapter 
8, verses 33–34, Track 4) in the fourth position forms 
a model example of the above mentioned unison type: 
the alto answers the opening thoroughbass theme with 
a theme of its own (»Wer will die Auserwählten Gottes 
beschuldigen?«); in what follows the two elements are 
interlocked with fine art and the word »auferwecket« is 
emphasized with coloraturas. The tenor aria »Herrsche, 
siege, triumphiere« (Track 5) is devoted to the heroic 
components of the Easter triumph. Dotted rhythms are 
employed to generate the heroic affection, and the pas-
sage »Ich will in dein Grab mit gehen« offers a special 
point d’attraction with its declamation in the low register 
over halting note repetitions in the strings.
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»Brannte nicht unser Herz« (Tracks 22–27) for the 
Second Day of Easter is less contrastive in the design of 
its affective disposition; here joyful praise of God and 
the blissful peace of the soul almost exclusively mark the 
series of dicta and arias. At the beginning of this church 
composition in five movements, there is a lively, ener-
getic duet for alto and tenor (on Luke 24:32), and at its 
end there is a dictum (Ephesians 4:29–30) with a bass 
solo that goes over into a double fugue in four voices: 
The theme of chromatic coloration, »Und betrübet nicht 
den Heiligen Geist Gottes,« is combined with the lively 
counter theme »damit ihr versiegelt seid auf den Tag der 
Erlösung«; the second theme gradually gains the upper 
hand and concludes the piece in great confidence.

Hermann Ulrich von Lingen (1695–1743), the 
author of the texts for the »2. Lingenscher Jahrgang,« 
was also a court secretary in Eisenach. He wrote two 
annual cycles for Telemann; the first of the two was 
performed as the first new composition of an annual 
cycle by Telemann in Hamburg in 1722/23, and the 
second, as already mentioned, came six years later. A 
fixed sequence of movement forms characterizes the 
cantatas of this annual cycle: a sinfonia followed by a 
recitativo accompagnato occurs at the beginning, and 
this weighty exordium is followed by two duets sung in 
alternation and with chorale strophes. These duets are 
da capo arias and designed so that one voice presents 
the A part and the other the B part.

In »Triumph! Ihr Frommen, freuet euch« (TVWV 
1:1424, Tracks 7–14), in keeping with the high occa-
sion of the Feast of Easter, a choral number in several 
parts (Tracks 12–13) based on the famous dictum from 
the First Letter to the Corinthians and beginning with the 
incipit »Der Tod ist verschlungen in den Sieg« (chapter 
15, verses 55–57), is added to this scheme. Here and 
also in all the other units of this euphoric victory music, 

the trumpets and timpani are assigned substantial roles. 
Telemann combines various compositional techniques 
with the brass part: for example, at the beginning of the 
chorus a tutti unison and then a chordal choral texture; 
at the end a lively fugue is enhanced by several entries 
of the high trumpets. The music shifts from B minor to 
D major and at the end intones a sublime, wonderfully 
bright song of jubilation – what a contrast to the inti-
mate Easter music of the »Jahrgang ohne Recitativ«! In 
the accompagnato (Track 8) Telemann likewise employs 
trumpets and timpani. Here he uses an ensemble type 
that he had already tested in his pathbreaking early an-
nual cycle Geistliches Singen und Spielen (1710/11).

The cantata »Verlass doch einst, o Mensch« (TVWV 
1:1470, Tracks 28–33) for the Third Sunday of Easter 
is of a contemplative character forming a contrast to the 
radiant D major of the music for the First Day of Easter. 
G major is the main key and is left, for B flat major, only 
in the duet »Meine Sünde ist verschieden.« In a manner 
similar to the first movement of »Ich war tot,« the sinfo-
nia (Track 18) expounds the extreme contrast between 
gloomy »death music« and the musically rendered turn 
toward eternal life. However, it is precisely this oppo-
sition that is addressed in the following recitativo ac-
compagnato: »Verlass doch einst, o Mensch, das Grab 
gewohnter Sünden, dein Heiland ruft dir sehnlich zu: 
Erwache doch aus deiner sichren Ruh!« The instrumental 
music thus uses purely musical means to prepare for the 
content and message of the following recitative. The can-
tata continues to develop the basic idea of turning away 
from sin: the first duet, in a more remorseful character, 
in view of the negative state of human existence; the 
second duet, in a mirthful manner, in view of Christ’s 
redeeming deed.

The third church composition on this CD is »Er ist 
auferstanden« (TVWV 1:460, Tracks 15–21), a work 
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transmitted exclusively in the Brussels library holdings. 
Current scholarship is not in the position to assign it to 
any particular annual cycle, and we also do not know 
the name of the author of its text. Is it an isolated musical 
witness to a previously undiscovered annual cycle? This 
church composition has characteristic elements enough 
to show for itself: for example, the entirely unusual en-
semble with unison violins and two trumpets, the limita-
tion of the vocal soloists to tenor and bass, or the lack of 
a chorale movement. Two duets frame a sequence in five 
parts in which three recitatives and two arias alternate. 
In the concluding duet (Track 21) the melody of »Nun 
danket alle Gott« (Martin Rinckart, ca. 1630) is heard 
in the two trumpets, so that a chorale melody – and, 
what is more, one of the most famous such melodies of 
the Baroque period – makes up for the lack of a chorale 
movement in this composition. In view of the singular 
transmission of this cantata, however, the idea cannot 
be entirely dismissed that here a cuckoo’s egg may have 
been placed in the nest of Telemannian church music. 
Our recording offers the clear-thinking and open-minded 
listener the opportunity to reflect on this hypothesis for 
herself or himself.

 Wolfgang Hirschmann
 Translated by Susan Marie Praeder

Wolfgang Hirschmann is Professor of Historical Mu-
sicology at the Martin Luther University of Halle-Witten-
berg and the editor-in-chief of the complete edition of 
Telemann’s works published by Bärenreiter.

Johanna Winkel

Johanna Winkel made her international debut as a 
soloist in 2008 in Nantes with the Concerto Köln under 
Peter Neumann and quickly earned an outstanding rep-
utation in the oratorio field. She came to the attention of 
the conductors Jeffrey Tate, Andreas Spering, Philippe 
Herreweghe, Frieder Bernius, Václav Luks, and Simon 
Halsey, the NDR Philharmonic, Hamburg Symphony, 
and Freiburg Baroque Orchestra, and the RIAS, NDR, 
WDR, and BR choruses and was engaged by them for 
their concerts.

She initially established her credentials in the his-
torical performance of Baroque music and steadily ex-
panded her repertoire to include the Romantic era and 
modern music.

Since her breakthrough Johanna Winkel has trav-
eled around the globe. She has performed in concert in 
Lucerne, Brussels, Oslo, Paris, and Moscow and on tours 
in Canada, Peru, Brazil, Argentina, Mexico, China, and 
Israel.

During the past season her performance credits 
included concerts with MusicAeterna and Teodor Cur-
rentzis (Purcell’s Indian Queen), the Freiburg Baroque 
Orchestra and Gottfried von der Goltz (Beethoven’s 
Ninth), the German Radio Philharmonic of Saarbrücken, 
the International Bach Academy and Hans-Christoph 
Rademann, the Beethoven Orchestra of Bonn and Chris-
toph Prick (Britten’s War Requiem), the Konzerthaus 
Orchestra of Berlin and Ivan Fischer, and the Berlin 
Academy of Early Music.

Concurrently, Johanna Winkel regularly performs 
on the opera stage. Following Mimi, Donna Elvira, and 
Micaëla, she sang the roles of Alcina at the Bayreuth 
Opera House, Rosalinde in Erfurt, and Agathe and Bee-
thoven’s Leonore in Hildesheim.
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In April 2017 she made her Salzburg Easter Festival 
debut as Gerhilde in Richard Wagner’s Walküre under 
the conductor Christian Thielemann. She then performed 
the same role in the fall of 2017 in a guest appearance 
in Peking with the Hong Kong Philharmonic Orchestra 
under Jaap van Zweden and at the Semper Opera in 
Dresden with the Dresden State Orchestra of Saxony, 
again under Thielemann, in January of the current year.

Today Johanna Winkel is able to employ the advan-
tages of early music, the opera, and Romantic music 
in every repertoire: she sings expressively and with 
bodily presence, yet with precise vocal delineation 
and a schooled ear for polyphony. In addition, what 
appeals about her singing, independently of the par-
ticular epoch, is how quickly and assuredly she even 
interiorizes unknown musical texts and ones of modern 
complexity. She can be heard as a soloist on a number 
of live radio productions and CD recordings. Her re-
leases include Spohr’s oratorio Die letzten Dinge with 
the Bremen Chamber Philharmonic under the conductor 
Frieder Bernius, Schönberg’s Moses und Aron (concerts 
in the Teatro Real in Madrid and Berlin’s Philharmon-
ic Hall with the SWR Symphony Orchestra under the 
conductor Sylvain Cambreling), Bach’s Magnificat 
with the Arion Baroque Orchestra under Alexander 
Weimann, Bach’s Dialogue Cantatas under Christoph 
Spering, Mendelssohn’s Psalm 42, and the hymn »Hear 
my Prayer« with the Bavarian Radio Chorus under the 
conductor Howard Arman. Johanna Winkel’s prize-
winning recordings include the complete recording 
of Johann Sebastian Bach’s Luther Cantatas under the 
conductor Christoph Spering (Echo 2017) and Bruck-
ner’s Missa Solemnis, released in 2018, with the RIAS 
Chamber Choir and the Academy of Early Music under 
the conductor Łukasz Borowicz (Diaspason d’or).  
 Further information: http://www.johanna-winkel.com

Margot Oitzinger

Margot Oitzinger was born in Graz, Austria, and 
studied concert song at the Graz Music University, earn-
ing her degree with distinction. Already during her study 
years she knew that she wanted to specialize in early 
music. She attended master classes and seminars in this 
field with Emma Kirkby, Peter Kooij, and Jill Feldman. 
She is in great demand both as a concert vocalist and 
as an opera interpreter in works from the Renaissance 
to Early Classicism. Her performance schedule includes 
polyphonic and Early Baroque ensemble singing (e.g., 
»Les solistes de Collegium Vocale Gent« under Philippe 
Herreweghe, »Abendmusiken in der Predigerkirche« 
under Jörg-Andreas Böttcher, and »sette voci« under 
Peter Kooij) as well as solo parts in works by masters of 
the High Baroque. She has sung at prestigious halls and 
houses such as the Musikverein in Vienna, Concertge-
bouw in Amsterdam, Palau de la Música in Barcelona, 
Suntory Hall in Tokyo, Arsenal in Metz, Prinzregen-
tentheater in Munich, Thomaskirche in Leipzig, Église 
Saint-Roch in Paris, Muziekcentrum in Utrecht, Frauen-
kirche in Dresden, and Alte Oper in Frankfurt and under 
renowned conductors such as Philippe Herreweghe, 
Jordi Savall, Masaaki Suzuki, John Butt, Andrea Mar-
con, Michi Gaigg, Lorenzo Ghielmi, Christoph Prégar-
dien, Konrad Junghänel, and Rudolph Lutz. Under the 
last-mentioned conductor she has sung on a complete 
production of Bach’s vocal works on DVD. Numerous 
CD recordings (Harmonia Mundi, Phi, cpo, and many 
other labels) document her performances in oratorios, 
operas, and ensembles. She recently released a CD 
with concert arias by Mendelssohn under the conductor 
Michi Gaigg. In addition, after a successful concert tour 
with the violinist Janine Jansen’s string quartet, a record-
ing of Haydn’s Seven Last Words of our Savior on the 
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Cross is planned. In February 2019 she performed in a 
scenic production of Monteverdi’s Il ritorno d’Ulisse in 
patria at the Teatro Massimo in Palermo. In 2020 she 
sang on a tour with the St. Matthew Passion and the 
»Orkest van de 18e eeuw« (Orchestra of the Eighteenth 
Century).
 Further information: http://www.oitzinger.com

Georg Poplutz

Georg Poplutz grew up in Arnsberg, Westphalia, 
and passed his teacher’s qualifying examination prior 
to studying voice in Frankfurt am Main and Cologne 
under Berthold Possemeyer and Christoph Prégardien. 
Since 2010 Carl Meyer-Bruetting has advised him in 
the field of voice.

The tenor, known for his »highly expressive as well 
as sensitive interpretive artistry,« concertizes at re-
nowned festivals and at prestigious concert halls and 
churches in Germany and foreign countries with musi-
cians such as Manfred Cordes, Rudolf Lutz, Hermann 
Max, Ralf Otto, Hille Perl, Hans-Christoph Rademann, 
Gotthold Schwarz, Winfried Toll, Michael A. Willens, 
and Roland Wilson.

As a soloist Poplutz has participated in numerous 
radio productions and some sixty CD and DVD recor-
dings, including various cantatas for the Johann Seba-
stian Bach Foundation of St. Gallen with Rudolf Lutz and 
numerous works for the Heinrich Schütz complete recor-
ding with Hans-Christoph Rademann. He is also very 
sought after as an ensemble member and sings in Arno 
Paduch’s Johann Rosenmüller Ensemble and in Konrad 
Junghänel’s Cantus Cölln.

In addition, he devotes himself to his extensive song 
repertoire with Hilko Dumno, who has been his piano 
partner for many years, and with his guitar partners 

Antje Asendorf and Stefan Hladek. Some of this reper-
toire has been documented on recordings. In 2009 he 
was awarded the Mendelssohn Special Prize of Frank-
furt. 

 Further information: http://www.georgpoplutz.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, Harmo-
nia Mundi, Sony Classics, Virgin Classics, Erato, EMI 
and BIS labels. In 1999 he founded the De Profundis 
Chamber 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 Uni-
versity of Music and Theatre (1995–98), he became a 
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guest lecturer 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, 
Portugal, Spain, Belgium, Finland and Japan. In 2016 
he was awarded the Bach Medal of the City of Leipzig.
 Further information: http://www.peterkooij.de
 
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 re-
cordings 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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Georg Philipp Telemann (1681-1767)

I was dead and behold: I am alive
Cantata for the First Day of Easter
TVWV 1:872
Annual Cycle without Recitative
For SATB Solo, SATB Tutti,
Two Violins, Viola, and Basso Continuo
Text: Johann Friedrich Helbig (1680-1722)

[1] 1. Aria (Bass)
I was dead and behold: I am alive for ever and ever and 
have the keys of hell and of death.
(Revelation 1:18)

[2] 2. Chorale
Today God’s Son triumphs, he who has risen from the 
dead, with great power and glory, for which we thank 
him evermore. Alleluia.
(Kaspar Stolzhagen, Chorale: Heut triumphieret Gottes 
Sohn, verse 1)

[3] 3. Aria (Soprano)
Jesus lives, we shall live,
bond and chains are broken in two.
Yet, that consolation too may be powerful in us all, let us 
celebrate Easter as we renew ourselves in penitence.
Then reconciliation and peace with God will follow, and 
our enemies will suffer disgrace and scorn.

[4] 4. Aria (Alto)
Who will blame God’s chosen ones? God is here, he 
who makes right. Who will condemn? Christ is here, he 
who died; yes, rather, he who also has risen, who is at 
God’s right hand and represents us.
(Romans 8:33-34)

Georg Philipp Telemann (1681 – 1767)

Ich war tot und siehe: Ich bin lebendig
Kantate zum 1. Ostertag
TVWV 1:872
Jahrgang ohne Rezitativ
für SATB-Solo, SATB-Tutti,
2 Violini, Viola e Basso continuo
Textdichter: Johann Friedrich Helbig (1680-1722)

[1] 1. Arie (Basso) 
Ich war tot und siehe: Ich bin lebendig von Ewigkeit zu 
Ewigkeit und habe die Schlüssel der Höllen und des 
Todes. (Offenbarung 1, 18)

[2] 2. Choral 
Heut triumphieret Gottes Sohn, der von dem Tod erstan-
den schon, mit großer Macht und Herrlichkeit, des 
dank’n wir ihm in Ewigkeit. Alleluja.
(Kaspar Stolzhagen, Choral: Heut triumphieret Gottes 
Sohn, Strophe 1)

[3] 3. Arie (Sopran) 
Jesus lebt, wir sollen leben,
Band und Ketten sind entzwei.
Doch, damit der Trost daneben in uns allen kräftig sei, 
lasst uns so die Ostern feiern, wie wir uns in Buß
erneuern. Dann folget Versöhnung und Friede mit Gott 
und werden die Feinde mit Schanden zu Spott.

[4] 4. Arie (Alt) 
Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen?
Gott ist hier, der da gerecht macht.
Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, 
ja vielmehr, der auch auferwecket, welcher ist zur Rech-
ten Gottes und vertritt uns.(Römerbrief 8:33-34)
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[5] 5. Aria (Tenor)
Rule, win, triumph, my Redeemer, always in me.
I will go into your grave with you. Let me rise with you; 
then I can firmly believe that I will remain yours forever.

[6] 6. Chorale
O sweet Lord Jesus Christ, you who are the Savior of 
sinners, guide us into your glory through your mercy with 
joy. Alleluia.
(Kaspar Stolzhagen, Chorale: Heut triumphieret Gottes 
Sohn, verse 3)

Triumph! You pious ones, rejoice
Cantata for the First Day of Easter
TVWV 1:1424
Second Lingen Annual Cycle
For SATB Solo, SATB Tutti,
Three Clarini, Timpani, Two Violins, Viola, and Basso 
Continuo
Text: Hermann Ulrich von Lingen (1694-1743)

[7] 1. Sinfonia 

[8] 2. Accompanied Recitative (Tenor)
Triumph! You pious ones, rejoice! Satan’s might, the 
devil’s kingdom, is now defeated, is now destroyed; the 
serpent’s harsh head is crushed, so that it nevermore can 
bite us. The dungeon of that power is shattered, death 
with its bonds is shattered; now Christ has risen from the 
grave. Our Prince of Peace, completely overcome in the 
war that was waged, now has bound death and devil 
and with his victory has brought back life and peace 
with God. We shout with joy to you, and happily wor-
ship you, triumphant Redeemer.

[5] 5. Arie (Tenore) 
Herrsche, siege, triumphiere, mein Erlöser, stets in mir.
Ich will in dein Grab mit gehen. Lass mich mit dir aufer-
stehn, so kann ich mich sicher glauben, ich werd ewig 
dein verbleiben.

[6] 6. Choral 
O süßer Herre Jesu Christ, der du der Sünder Heiland 
bist, führ uns durch dein Barmherzigkeit mit Freuden in 
dein Herrlichkeit. Alleluja.
(Kaspar Stolzhagen, Choral: Heut triumphieret Gottes 
Sohn, Strophe 3)

Triumph! Ihr Frommen freuet euch
Kantate zum 1. Ostertag
TVWV 1:1424
Zweiter Lingenscher Jahrgang
für SATB – Solo, SATB – Tutti,
3 Clarini, Timpani, 2 Violini, Viola e Basso continuo

Textdichter: Hermann Ulrich von Lingen (1694-1743)

[7] 1. Sinfonia  
        
[8] 2. Recitativo accompagnato (Tenore) 
Triumph! Ihr Frommen freuet euch! Des Satans Macht, 
des Teufels Reich ist nun gedämpft, ist nun zerstöret; der 
Schlange ist der harte Kopf zertreten, damit sie uns nicht 
ferner stechen kann. Zerbrochen ist der Kerker jener 
Kraft, zerbrochen ist der Lab mit seinen Banden, nun 
Christus aus dem Grabe auferstanden. Nun unser Frie-
defürst in dem geführten Kriege, vollkommen überwun-
den, nun er den Tod und Teufel hat gebunden, und uns 
mit seinem Siege das Leben und mit Gott den Frieden 
wieder bracht. Wir jauchzen dir, und beten dich, trium-
phierender Erlöser, fröhlich an.
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[9] 3. Aria – Duet (Basso, Soprano)
BASSO
Our joy, dearest Redeemer, can rise with you.
SOPRANO
Our guilt is left dead behind, but our eternal happiness 
comes forth with you, renewed and wondrous, out of the 
dark crypt.

[10] 4. Chorale
The Lord’s right hand obtains the victory and is exalted. 
The Lord’s right hand fells mightily what opposes it. 
Death, devil, hell, and all enemies are defeated by 
Christ’s victory; their wrath is rendered powerless.
(Georg Weissel, Chorale: O Death, where is your sting, 
verse 4)

[11] 5. Aria – Duet (Alto, Soprano)
ALTO
You wonderfully bright morning light that breaks through 
the power of death, let me look to you full of hope.
SOPRANO
Let your refreshingly noble counsel drip down its life’s 
balsam on me in fear, tribulation, and death’s throes, 
even when the last day dawns, as the beginning of my 
joys.

[12] 6. Chorus 
Death is swallowed up into victory.
Death, where is your sting; hell, where is your victory?
The sting of death is sin.
(1 Corinthians 15:55-56)

[13] 7. Chorus 
The power of sin is the law.
But thanks be to God, who has given us the victory 
through our Lord Jesus Christ. (1 Corinthians 15:56-57)

[9] 3. Arie – Duetto (Basso, Sopran) 
BASSO
Unsre Freude sei mit dir, liebster Heiland, auferstehn.
SOPRAN
Unsre Schuld bleibt tot zurücke, aber unser ewigs Glü-
cke kommt mit dir erneut und schön aus der dunklen 
Gruft herfür.

[10] 4. Choral 
Des Herren Rechte, die behält den Sieg und ist erhöhet. 
Des Herren Rechte mächtig fällt, was ihr entgegen ste-
het. Tod, Teufel, Höll’ und alle Feind durch Christi Sieg 
gedämpfet seind, ihr Zorn ist kraftlos worden.
(Georg Weissel, Choral: O Tod, wo ist dein Stachel, 
Strophe 4)

[11] 5. Arie – Duetto (Alt, Sopran) 
ALT
Du wunderhelles Morgenlicht, das durch die Macht des 
Todes bricht, lass mich nach dir voll Hoffnung schauen.
SOPRANO
Lass dein erquickend holdes Rat in Angst, Anfechtung, 
Sterbensnot auf mich des Lebens Balsam tauen, auch 
wenn der letzte Tag bricht ein, ein Anfang meiner Freu-
den sein.

[12] 6. Coro 
Der Tod ist verschlungen in den Sieg.
Tod, wo ist dein Stachel, Hölle, wo ist dein Sieg?
Aber der Stachel des Todes ist die Sünde.
(1. Korinther 15, 55-56)

[13] 7. Coro 
Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz.
Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch 
unsern Herrn Jesum Christum. (1. Korinther 15, 56-57)
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[14] 8. Chorale
O death, now where is your sting; where is your victory, 
O hell? What can the devil now do to us, no matter how 
evil his deeds. Thanks be to God, who so gloriously has 
given us the victory after this war, out of mercy and 
favor.
(Georg Weissel, Chorale: O Death, where is your sting, 
verse 1)

He is risen
Cantata for the Second Day of Easter
TVWV 1:460
For Tenor Solo, Basso Solo,
Two Trumpets, unison Violins, and Basso Continuo

[15] 1. Duet  
He is risen.
Jesus triumphs, he who leads the enemy captive,
he who lay in death’s bonds.
After death endured, after so much sin’s distress,
his grave is present here.

[16] 2. Recitative (Tenor) 
So grief and joy change places; Belial’s snares now are 
torn; one sees how death and the mouth of hell must be 
ashamed of bonds much too weak. What have you now 
obtained of Jesus’s peace; what does the anger you ven-
ted do to help you? How now do you feel in that he lives 
who has died.

[17] 3. Aria (Tenor)
Victoria, won, my Jesus has triumphed! Death, devil, 
and hell are overcome; the Prince of Victory leads them 
bound, at whose feet the enemy now does lie.

[14] 8. Choral
O Tod, wo ist dein Stachel nun, wo ist dein Sieg, o 
Hölle. Was kann uns itzt der Teufel tun, wie bös er sich 
auch stelle. Gott sei gedankt, der uns den Sieg so herr-
lich hat nach diesem Krieg, aus Gnad’ und Gunst gege-
ben.
(Georg Weissel, Choral: O Tod, wo ist dein Stachel, 
Strophe 1)

Er ist auferstanden
Kantate zum 2. Ostertag
TVWV 1:460
für Tenore Solo, Basso Solo
2 Clarini, Violini unisoni e Basso continuo

[15] 1. Duetto  
Er ist auferstanden. 
Jesus triumphiert, der den Feind gefangen führt,
der da lag in Todesbanden.
Nach erlittnem Tod, nach so mancher Sündennot,
sein Grab ist allhier vorhanden.

[16] 2. Recitativo (Tenore) 
So wechselt Leid und Freud; die Stricke Belials sind nun 
zerrissen; man schaut, wie Tod und Höllenmund sich 
allzu schwacher Bande schämen müssen. Was habt ihr 
Jesus Friede nun erworben, was hülft euch die verübte 
Wut? Wie ist euch nun zu Mut, in dem der lebet, welcher 
war gestorben.

[17] 3. Arie (Tenore) 
Victoria, gewonnen, mein Jesus hat gesiegt! Tod, Teufel, 
Höll’ sind überwunden, der Siegesfürst führt sie gebun-
den, dem nun der Feind zu Füßen liegt.
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[18] 4. Recitative (Bass) 
Now we are free, we who once had to lie in captivity 
and almost did not know who would stand at our side 
because doubt, fear, and grief had deprived us of all our 
courage.

[19] 5. Aria (Bass) 
My Jesus has come and has led a hero’s life in the world. 
The Lion of Judah has fought, defeated the treachery of 
all enemies, and taken their booty.

[20] 6. Recitative (Tenor) 
So then, for the disgrace endured, for the bonds of 
death, and that you rose again, let all men’s tongues, my 
Jesus, sing praise, honor, and thanks to you.

[21] 7. Duet – Chorale (Alto, Tenor)
Triumph, you people! The hero now has defeated death; 
now we can win; the Prince is defeated, triumph, to the 
Conqueror!

Did not our hearts burn in us
Cantata for the Second Day of Easter
TVWV 1:131
Annual Cycle without Recitative
For SATB Solo, SATB Tutti,
Two Violins, Viola, and Basso Continuo
Text: Johann Friedrich Helbig (1680-1722)

[22] 1. Duet (Alto, Tenor) 
Did not our hearts burn in us when he spoke to us on the 
road, when he opened the Scriptures to us?
(Luke 24:32)

[18] 4. Recitativo (Basso) 
Nun sind wir frei, die wir zuvor gefangen liegen muss-
ten, und fast nicht wussten, wer uns noch würde stehen 
bei, weil Zweifel, Furcht und Gram uns allen Mut be-
nahm.

[19] 5. Arie (Basso) 
Mein Jesus ist gekommen, und hat sich als ein Held ge-
nommen an der Welt. Der Löw’ aus Juda hat gekämpfet, 
und aller Feinde List gedämpfet, auch ihren Raub genom-
men.

[20] 6. Recitativo (Tenore) 
So sei demnach, vor ausgestandner Schmach, vor To-
desbanden, und dass du wiederum erstanden, von aller 
Menschen Zungen, mein Jesu, dir, Lob, Ehr und Dank 
gesungen.

[21] 7. Duetto – Choral (Alt, Tenore)  
Triumph, ihr Menschenkinder! Es hat nun der Held be-
hauptet den Tod, nun können wir siegen, der Fürst ist 
geschlagen, Triumph, dem Überwinder!

Brannte nicht unser Herz in uns
Kantate zum 2. Ostertag
TVWV 1:131
Jahrgang ohne Rezitativ
für SATB – Solo, SATB – Tutti,
2 Violini, Viola e Basso continuo
Textdichter: Johann Friedrich Helbig (1680-1722)

[22] 1. Duetto (Alt, Tenore) 
Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf 
dem Wege, als er uns die Schrift öffnete?
(Lukas, 24, 32)
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[23] 2. Aria (Soprano) 
Ah, how blessed we are indeed when we constantly 
think of Jesus. Then our peace of soul marvelously and 
powerfully increases. Everything that seeks to harm us
becomes through him a gentle yoke.

[24] 3. Chorale
Praise him with heart and mouth, both of which he grants 
to us. It is a blessed hour at which one thinks of him. 
Otherwise all the time that we spend on earth ends in 
ruin; we shall be blessed and remain forever.

[25] 4. Aria (Alto) 
Learn to despise what is empty, dear Christians, provide 
for yourselves. May your words, deeds, and actions be 
directed solely toward Jesus’s kingdom. Love him as your 
Lord, for he seeks you everywhere; if obedience puts up 
resistance, just bring it under the cross, and there it will 
thrive so well that the fruit will make you happy.

[26] 5a. Aria (Bass) 
Let no foul chatter come out of your mouth but something 
useful for improvement, for there is a need for it to be 
sweet to hear. (Ephesians 4:29)

5b. Chorus
And do not grieve the Holy Spirit of God, that you may 
be sealed for the day of redemption. (Ephesians 4:30)

[27] 6.  Chorale
Lord, grant that I may increase your honor, yes, all my 
life long, from the bottom of my heart, to you say praise 
and thanks. O Father, Son, and Spirit, may you always 
be praised, you who avert need and harm out of pure 
grace. (Johann Heermann, Chorale Was willst du dich 
betrüben, verse 7)

[23] 2. Arie (Sopran) 
Ach, wie selig sind wir doch, wenn wir stets an Jesum 
denken. Da nimmt unsre Seelenruh wunderbar und
kräftig zu. Alles, was uns sucht zu kränken,
wird durch ihn zum sanften Joch.

[24] 3. Choral 
Lobt ihn mit Herz und Munde, welch’s er uns beides 
schenkt. Das ist ein sel’ge Stunde, darin man sein ge-
denkt. Sonst verdirbt alle Zeit, die wir zubring’n auf 
Erden, wir sollen selig werden und bleib’n in Ewigkeit.

[25] 4. Arie (Alt) 
Lernt das Eitle doch verachten, liebe Christen, sorgt für 
euch. Eure Reden, Tun und Trachten gehe bloß auf Jesu 
Reich. Liebet ihn als euren Herren, denn er sucht euch 
allerseits, will sich der Gehorsam sperren, bringet ihn 
nur unters Kreuz, da wird er so wohl gedeihn, dass die 
Frucht euch wird erfreun.

[26] 5a. Arie (Bass) 
Lasset kein faul Geschwätz aus eurem Munde gehn, son-
dern was nützlich zur Besserung ist, da es not tut, dass 
es holdselig sei zu hören. (Epheser 4, 29)

5b. Coro 
Und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, damit ihr 
versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. (Epheser 4, 30)

[27] Choral 
Herr, gib, dass ich dein Ehre, ja all mein Leben lang von 
Herzens Grund vermehre, dir sage Lob und Dank. O 
Vater, Sohn und  Geist, der du aus lauter Gnaden ab-
wendest Not und Schaden, sei immerdar gepreist.
(Johann Heermann, Choral Was willst du dich betrüben, 
Strophe 7)
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Do hasten to leave, O man
Cantata for the Third Day of Easter
TVWV 1:1470
Second Lingen Annual Cycle
For SATB Solo, SATB Tutti,
Two Violins, Viola, and Basso Continuo
Text: Hermann Ulrich von Lingen (1694-1743)

[28] 1. Sinfonia

[29] 2. Accompanied Recitative (Alto) 
Do hasten to leave, O man, the grave of accustomed sin; 
your Savior calls to you with yearning: Do awake from 
your deep sleep! Throw off Satan’s chains, which bind 
you, with rightful disgust, and turn heart and mind, with 
your brightened face, to the Redeemer’s new light, risen 
for you, so that in you Christ too will rise, and you with 
him someday will go to new life.

[30] 3. Aria – Duet (Tenor, Soprano) 
TENOR
I will kill you, you shall vanish,
you hurtful pains of sin. 
SOPRANO
I will see myself in freedom; I will go to Jesus’s wounds 
and redden myself with his blood. For this balm soothes 
my grief and lets the foretaste of that joy rise in my heart.

[31] 4. Chorale
You are the one who consoles me because you have 
redeemed what I have done in sin; you have buried it in 
the grave, you have sealed it, and there it will also have 
to remain. (Johann Heermann, Chorale: Wo soll ich flie-
hen hin, verse 5)

Verlass doch einst, o Mensch
Kantate zum 3. Ostertag
TVWV 1:1470
Zweiter Lingenscher Jahrgang
für SATB-Solo, SATB-Tutti,
2 Violini, Viola e Basso continuo
Textdichter: Hermann Ulrich von Lingen (1694-1743)

[28] 1. Sinfonia  
        
[29] 2. Recitativo accompagnato (Alt) 
Verlass doch einst, o Mensch, das Grab gewohnter Sün-
den, dein Heiland ruft dir sehnlich zu: Erwache doch aus 
deiner sichren Ruh! Wirf Satans Ketten, die dich binden, 
mit einem rechten Abscheu hin, und  kehre Herz und 
Sinn, nebst dem ermunterten Gesichte zu des Erlösers dir 
neu aufgegangnem Lichte, so wird in dir auch Christus 
auferstehn und nun mit ihm dereinst zum neuen Leben 
gehn.

[30] 3. Arie – Duetto (Tenore, Sopran) 
TENORE
Euch will ich töten, ihr sollt verschwinden,
ihr kränkenden Schmerzen der Sünden.
SOPRAN
Ich will mich in der Freiheit sehn, ich will zu Jesu Wun-
den gehn und mich mit seinem Blute röten. Denn dieser 
Balsam stillt mein Leiden und lässt den Vorschmack jener 
Freu-den in meinem Herzen auferstehn.

[31] 4. Choral 
Du bist der, der mich tröst, weil du mich hast erlöst, was 
ich gesündigt habe, hast du verscharrt im Grabe, da 
hast du es verschlossen, da wird’s auch bleiben müssen.
(Johann Heermann, Choral: Wo soll ich fliehen hin
 Strophe 5)
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[32] 5. Aria – Duetto (Soprano, Bass) 
ALTO
My sin has departed; I feel faith, hope, joy, and peace 
awoken anew in me.
BASS
Laugh at the dark night of death that cannot envelop the 
spirit; Christ is and remains my life and will raise me up 
to the place where constant peace laughs.

[33] 6. Chorale
Although my evil nature is great, I will be rid of it when 
I grasp your blood and rely on the fact that he who but 
finds his way to you soon loses all fear.
(Johann Heermann, Chorale: Wo soll ich fliehen hin, 
verse 6)
 

 Translated by Susan Marie Praeder

 

[32] 5. Arie – Duetto (Alt, Bass) 
ALTO
Meine Sünde ist verschieden, Glauben, Hoffnung, Freud 
und Frieden fühl ich neu in mir erwacht.
BASSO
Lacht der dunkeln Todesnacht, die kann nicht den Geist 
umgeben, Christus ist und bleibt mein Leben und wird 
mich dahin erheben, wo ein steter Friede lacht.

[33] 6. Choral 
Ist meine Bosheit groß, so werd ich ihr doch los, wenn 
ich dein Blut auffasse, und mich darauf verlasse, wer 
sich zu dir nur findet, all Angst ihn bald verschwindet.
(Johann Heermann, Choral Wo soll ich fliehen hin,
Strophe 6)
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