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  Georg Philipp Telemann (1681–1767)

  Telemann Kantaten - Französischer Jahrgang Vol. 2

  CD 1 

  Wer nur den lieben Gott lässt walten  13'56   
  Kantate für S/A/T/B, Chor, 2 Oboen, Streicher und Bc 
  TVWV 1:1593 zu Laetare

1  Nr. 1 Choral „Wer nur den lieben Gott lässt walten”  0'47 

2  Nr. 2 Arie (Sopran) „So walte Gott in allen Dingen“  3'52 

3  Nr. 3 Choral „Wenn er auftut sein milde Hand“  0'31 

4  Nr. 4 Arie (Bass) „Hätt ich auch nicht dergleichen Ehre“ 2'08 

5  Nr. 5 Choral „Den Leib, die Seel, das Leben“  0'23 

6  Nr. 6 Arie (Tenor) „Meine Seele, Leib und Leben“  1'30 

7  Nr. 7 Rezitativ (Bass) „O wohl dem welche gläubet“  1'40 

8  Nr. 8 Terzett (S/A/T & Chor) 3'05   
  „Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist” 
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  Unschuld und ein gut Gewissen 12'31   
  Kantate für S/A/B, Chor, 2 Oboen, Streicher und Bc 
  TVWV 1:1440 zu Oculi 

9  Nr. 1 Arie (Sopran) „Unschuld und ein gut Gewissen“ 5'16   

10  Nr. 2 (Chor) „Befiehl dem Herrn deine Wege“  2'09 

11  Nr. 3 Rezitativ (Alt) „Wir leben in der Welt 1'20 

12  Nr. 4 Arie (Bass) „Lästre Teufel, wie du willt“  2'56 

13  Nr. 5 Choral „Geduld, Geduld“  0'50  

  Christ ist erstanden 14'24   
  Kantate für S/T/B, Chor, 2 Oboen, Streicher (2 Violen) und Bc 
  TVWV 1:136 zum 1.Ostertag 

14  Nr. 1 Choral & Chor „Christ ist erstanden“  2'51  

15  Nr. 2 Arie (Sopran) „O ein Trost voll Heil und Leben“  5'15 

16  Nr. 3 Rezitativ (Bass) „Ihr Trauergeister“  0'44 

17  Nr. 4 Choral „Derselbe mein, Herr Jesus Christ“  0'34 

18  Nr. 5 Rezitativ (Tenor) „So ist nun sterben mein Gewinn“ 0'50 

19  Nr. 6 Arie (Bass) „Im Glauben freudig sterben“  2'30 

20  Nr. 7 Choral „Weil du vom Tod erstanden bist“  1'40  
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  Und sie redeten miteinander 16'31   
  Kantate für S/A/T/B, Chor, 2 Oboen, Streicher (2 Violen) und Bc 
  TVWV 1:1438 zum 2.Ostertag 

21  Nr. 1 Sinfonia & Rezitativ (Alt) „Und sie redeten miteinander“ 1'04   

22  Nr. 2 Arie (Tenor) „Verstelle dich nur“ 1'47 

23  Nr. 3 Echo-Duett (Sopran/Alt) „Siehe, er stehet hinter unserer Wand” 1'11   

24  Nr. 4 Arie (Bass) „Wohl dem, der sich in Gottes Weise schickt“ 4'53   

25  Nr. 5 Rezitativ (Sopran) „Sein Wort verheißt: Ich bin mit dir“  2'08 

26  Nr. 6 Choral „Ob sich’s anließ, als wollt Er nicht“  0'45  

27  Nr. 7 Rezitativ (Bass) „Mein Herz bleibt unverrückt dabei“  0'35  

28  Nr. 8 Chor mit Soli (S/A/T/B) „Mein Jesus ist bei mir“  4'08  

  Jesus Christus, unser Heiland 11'31   
  Kantate für S/T/B, Chor, 2 Oboen, Streicher (2 Violen) und Bc 
  TVWV 1:976 zum 3. Ostertag 

29  Nr. 1 Choral “Jesus Christus, unser Heiland”  0'32 

30  Nr. 2 Arioso (Tenor) „Und ist kommen und hat verkündet“ 1'08 

31  Nr. 3 Choral „Nun kann uns kein Feind schaden mehr“  0'26 

32  Nr. 4 Rezitativ (Sopran) „Wir sind mit Gott versöhnet“ 1'11  

33  Nr. 5 Choral „Dafür danken wir allezeit“  0'28 
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34  Nr. 6 Chor „Denn Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn“  2'48 

35  Nr. 7 Choral „Durch ihn wird ich wieder leben“  0'37 

36  Nr. 8 Rezitativ (Bass) „So trauere ja kein Christ“  0'56 

37  Nr. 9 Arie (Bass & Chor) „Bringt mich immer zu der Ruh“  3'25  

 T.T.: 69'18

  CD 2 

  „Wertes Zion, sei getrost“  19'04 
  Kantate für S/A/T/B, Chor, 3 Trompeten, Pauke, 2 Oboen, Streicher 
  (2 Violen) und Bc 
  TVWV 1:1606 zum 23. Sonntag nach Trinitatis

1  Nr. 1 Duett (Sopran, Bass) „Wertes Zion, sei getrost“   5'08  

2  Nr. 2 Choral „Ein feste Burg ist unser Gott“  0'58

3  Nr. 3 Rezitativ (Tenor, Sopran) „Wie’s Jesu ging, so gehets seiner Kirche noch“ 2'23 
 
4  Nr. 4 Chor (S/A/T/B) „Seid böse, ihr Völker“  5'27 

 
5  Nr. 5 Duett (Alt, Tenor) „Zion wird nicht untergehen“ 2'30 

 
6  Nr. 6 Soli & Chor (S/A/T/B, Chor) „Hallelujah“ 2'38 
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  „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“ 15'30 
  Kantate für S/T/B, Chor, Streicher und Bc 
  TVWV 1:874 zum 24. Sonntag nach Trinitatis 
  
7  Nr. 1 Arie (Tenor) „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“ 4'46 

8  Nr. 2 Rezitativ (Bass) „Lacht nur, ihr Sadducäer“ 2'45 

9  Nr. 3 Chor (S/B/T, Chor) „Denn, es kommt die Stunde“ 2'45 

10  Nr. 4 Rezitativ (Bass) „Wer Jesu hat im Glauben aufgenommen“  1'52 

11  Nr. 5 Arie (Sopran) „Wenn wir Christen diesen teuren Trost nicht wüssten“ 2'43 

12  Nr. 6 Choral „Durch ihn will ich wieder leben“  0'39

  „Wir liegen, großer Gott, vor dir“ 12'34 
  Kantate für S/A/T/B Chor, 2 Oboen, 2 Fagotte, Streicher (2 Violen) und Bc 
  TVWV 1:668 zum 22. Sonntag nach Trinitatis 

13  Nr. 1 Chor „Wir liegen, großer Gott, vor dir“ 1'37 

14  Nr. 2 Rezitativ (Tenor) „Wir sind die bösen Knechte“   1'33 

15  Nr. 3 Choral „Verdienet hab’n wir alles wohl“  0'44 

16  Nr. 4 Arie (Bass) „Was soll ich aus dir machen?“ 3'31 

17  Nr. 5 Rezitativ accompagnato (Sopran) „Ach Herr, Herr Zebaoth“  1'36 

18  Nr. 6 Duett/ Chor (Tenor, Alt, Chor) „Wie Gott liebt und vergibt“  3'33
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  „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“ 16'09 
  Kantate für A/T/B, Chor, 2 Oboen, Streicher und  Bc 
  TVWV 1:876 zum 24. Sonntag nach Trinitatis 

19  Nr. 1 Arie (Tenor) „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt" 5'02 

20  Nr. 2 Rezitativ (Bass) „Lacht nur, ihr Sadducäer“  2'28 

21  Nr. 3 Chor „Denn es kommt die Stunde“  2'57 

22  Nr. 4 Rezitativ (Alt) „Wer Jesu hat im Glauben aufgenommen“  1'43 

23  Nr. 5 Arie (Bass) „Wenn wir Christen, diesen teuren Trost nicht wüssten“ 3'21 

24  Nr. 6 Choral „Durch ihn will ich wieder leben“  0'38

 T.T.: 63'37

  Solisten CD 1: 
  Sabine Goetz (Sopran) 
  Lieselotte Fink (Alt) 
  Fabian Kelly (Tenor) 
  Hans Christoph Begemann (Bass)

  Solisten CD 2: 
  Julie Grutzka (Sopran) 
  Luca Segger (Altus) 
  Hans Jörg Mammel (Tenor) 
  Gotthold Schwarz (Bass)  
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  Gutenberg Soloists 

  Neumeyer Consort 
   
  Felix Koch, Leitung

   
  Verlagsangaben/Publisher

  CD1: 
  Zentrum für Telemann - Pflege und Forschung Magdeburg 
  Wer nur den lieben Gott lässt walten TVWV 1:1593 (Hrsg. Ute Poetzsch 1994) 
  Unschuld und ein gut Gewissen TVWV 1:1440 (Hrsg. Ute Poetzsch 1997)

  Habsburger Verlag Frankfurt/M. 
  Christ ist erstanden TVWV 1:136 (Hrsg. Martin Hertel 1999) 
  Und sie redeten miteinander TVWV 1:1438 (Hrsg. Martin Hertel 1999) 
  Jesus Christus unser Heiland TVWV 1:976 (Hrsg. Martin Hertel 1999)

  CD2 
  Canberra Baroque (Hrsg. Peter Young 2021)
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Das Telemann-project

Das Telemann-project des Collegium musicum der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) 
und des Forum Alte Musik Frankfurt am Main in Kooperation mit dem Verlag Canberra 
Baroque, dem Klassik-Label cpo, der Telemann-Gesellschaft Frankfurt, dem Zentrum für 
Telemann-Pflege und -Forschung Magdeburg, SWR (Südwestrundfunk), der EKHN-Stiftung und 
der Hochschule für Musik Mainz widmet sich der weltweit ersten Gesamteinspielung des 
„Französischen Kantatenjahrgangs“ mit 72 groß besetzten Kirchenkantaten von Georg Philipp 
Telemann (Frankfurt 1714/15).

21 Kantaten des ersten, vornehmlich in Kopien und Abschriften nahezu vollständig erhaltenen 
Frankfurter Kantatenjahrgangs, wurden bislang von verschiedenen Verlagen und Institutionen 
herausgegeben. 51 Kantatenhandschriften werden im Rahmen des Telemann-projects durch 
Kooperation mit dem australischen Musikverlag Canberra Baroque editorisch aufbereitet und 
stehen als musikpraktisches Aufführungsmaterial für die Ersteinspielung des gesamten 
Französischen Kantatenjahrgangs zur Verfügung.

Ein besonderes Anliegen des Telemann-projects ist die Einbindung junger, durch das 
Telemann-project ausgewählter Solistinnen und Solisten, die zusammen mit ausgewiesenen 
Spezialistinnen und Spezialisten für Barockgesang musizieren. Alle Solistinnen und Solisten 
singen dabei im 12köpfigen Vokalensemble „Gutenberg Soloists“ – gemäß der barocken 
Praxis, nach der die Solo-Partien aus dem Chor-Ensemble heraus übernommen werden.

 Felix Koch

Mit freundlicher Unterstützung von Vogel & Detambel

With kind support of Vogel & Detambel 
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Gutenberg Soloists (CD 1)

Sopran: Sabine Goetz (Solo), Nerea Elizaga-Gómez, Paula Müller 
Alt:    Lieselotte Fink (Solo), Larissa Botos, Luca Segger 
Tenor: Fabian Kelly (Solo), David Schläger, Jan-Geert Wolff 
Bass:  Hans Christoph Begemann (Solo), Samuel Kirsch, Leon Tchakachow

Neumeyer Consort (CD 1)

Violine 1:    Jonas Zschenderlein, Judith Freise, Wonki Kim 
Violine 2:    Gundula Jaene-Wahl, Kerstin Fahr, Xin Wei 
Viola:    Ursula Plagge-Zimmermann, Christiane Schmidt, 
 Francesca Venturi, Yuichi Yazaki 
Violoncello:    Daniela Wartenberg, Adrian Cygan 
Kontrabass:    Ichiro Noda 
Oboe:    Ina Stock, Kristin Linde 
Fagott:    Clemens Schlemmer 
Orgel:    Jonathan Kreuder 
Cembalo:    Markus Stein
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Gutenberg Soloists (CD 2): 

Sopran: Julie Grutzka (Solo), Nerea Elizaga-Gómez, Paula Müller 
Alt:  Luca Segger (Solo), Larissa Botos, Lieselotte Fink 
Tenor:  Hans Jörg Mammel (Solo), David Schläger, Jan-Geert Wolff 
Bass:  Gotthold Schwarz (Solo), Samuel Kirsch, Simon Noah Langenegger

Neumeyer Consort (CD 2):

Violine 1:     Jonas Zschenderlein, Judith Freise, Daria Spiridonova 
Violine 2:    Anna Dimitrieva, Lucia Ahn, Xin Wei 
Viola:    Christiane Schmidt, Yoko Tanaka-Zschenderlein, 
 Monika Grabowska, Anna Kaiser  
Violoncello:    Daniela Wartenberg, Sophie Herr 
Kontrabass:    Matthias Scholz 
Oboe:    Ina Stock, Kristin Linde 
Fagott:    Barbara Meditz, Clemens Schlemmer* 
Trompeten:  Michael Maisch, Michael Bühler, Karin Stock 
Pauke:  Heidi Merz 
Orgel:    Jonathan Kreuder 
Cembalo:    Markus Stein

 *Kantate: "Wir liegen großer Gott vor dir" 
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CD 1

Zwischen Hof und Stadt – Telemann und die 
Berufsperspektiven eines deutschen Musikers 
im frühen 18. Jahrhundert

Schon lange vor Beendigung seiner Schullaufbahn 
hatte der Junge Georg Philipp Telemann seine Leiden-
schaft für die Musik entdeckt, mit der er sich zunächst 
rein autodidaktisch beschäftigt hatte. Da nutzte es auch 
wenig, dass die wohl wenig erfreute und besorgte Mut-
ter (der Vater war bereits verstorben, als Georg Philipp 
vier Jahre alt war) versuchte, ihm diese Neigungen aus-
zutreiben, indem sie ihn 1693 oder 1694 vom Magde-
burger Gymnasium nahm und für den Zeitraum von vier 
Jahren einem Diakon und Superintendenten namens Cal-
vör in Zellerfeld im Harz zum Unterricht anvertraute: ihre 
Söhne sollten wie der Vater die Pastorenlaufbahn ein-
schlagen. Doch Georg Philipp komponierte dort offen-
bar ebenso weiter wie in seinen letzten verbleibenden 
Schuljahren, die er ab 1697 oder 1698 (die erhaltenen 
Angaben sind auch hier ungenau) am Gymnasium in 
Hildesheim verbrachte. Zwar wurde der Plan der Theolo-
genlaufbahn schließlich fallen gelassen, allerdings sollte 
Georg Philipp nun Jurist werden. Im Herbst 1701 imma-
trikulierte er sich an der Universität Leipzig, erregte dort 
aber schon bald mit seiner Musik Aufsehen und wurde 
verpflichtet, für die Gottesdienste in der Thomas- und 
Nikolaikirche Musik zu komponieren. 1703 übernahm 
Telemann die Leitung der Leipziger Oper, schrieb in den 
Folgejahren immer wieder große Musiktheaterwerke, 
und gründete zudem ein Collegium musicum. Mit der 
Übernahme der Positionen als Organist und Musikdi-
rektor an der Leipziger Neukirche hatte er schließlich 
sämtliche musikalischen Sparten in seiner Hand – nicht 
aber sämtliche Leipziger Schlüsselstellungen, denn als 

Thomaskantor wirkte seit 1701 Johann Kuhnau.
Angesichts eines derartig vielfältigen Aufgaben-

feldes mag man sich zunächst wundern, dass Tele-
mann 1705 Leipzig verließ und zur Jahresmitte ein 
Engagement als Kapellmeister am Hof des Reichsgrafen 
Erdmann II. von Promnitz zu Pleß in Sorau im österrei-
chischen Schlesien antrat. Doch Telemann selbst gibt in 
seiner ersten Autobiographie von 1718 die Antwort: „Ist 
etwas in der Welt, wodurch der Geist der Menschen 
aufgemuntert wird, sich in dem, was er gelernet, immer 
geschickter zu machen, so wird es wohl der Hoff seyn. 
Man suchet die Gnade derer Grossen, die Höfflichkeit 
derer Edlen, und die Liebe nebst der Hochachtung derer 
übrigen Bedienten zu erlangen, und läßt sich keine 
Mühe verdriessen, seinen Zweck zu erreichen, zumahl, 
wenn man noch bey denen Jahren ist, die zu solchen 
Unternehmungen das benöthigte Feuer haben.“ Nach-
dem der junge Komponist binnen kürzester Zeit in der 
Metropole Leipzig erreicht hatte, was zu erreichen war, 
suchte er neue Herausforderungen. Und diese fanden 
sich – als Alternative zur Stadt als wichtigem Arbeitge-
ber für Musiker der Zeit – vor allem in den zahlreichen 
größeren und kleineren Residenzen, neben Kaiser- und 
Königshaus vor allem in den Fürstentümern, Land- und 
Markgrafschaften. Es ging dabei auch um Prestige, und 
für einen gut ausgebildeten Musiker mochte eine Anstel-
lung als Konzertmeister oder gar Hofkapellmeister in be-
sonderem Maße erstrebenswert erscheinen. Dass der äu-
ßere Glanz und Schein aristokratischer Hofhaltung den 
tatsächlichen Realitäten jedoch oftmals nicht entsprach, 
konnte nur wissen, wer selbst hinter die Kulissen geblickt 
hatte. Noch aber war 1705 Telemanns Vertrauen in die 
positiven Kräfte adliger Repräsentationskultur im Sinne 
mäzenatischer Förderung ungetrübt, und er trat seine 
Stellung in Sorau an. Dreieinhalb Jahre später, zum Jah-
resende 1708, zog es ihn zunächst als Konzertmeister 
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an den Hof von Herzog Johann Wilhelm von Sachsen-
Eisenach, wo er schon bald zum Kapellmeister aufstieg 
und die Chance hatte, die Hofkapelle neu aufzubauen. 
Doch auch hier hielt es ihn nicht allzu lange; zur Jahres-
wende 1711/12 bewarb sich Telemann auf die Musik-
direktoren- und Kapellmeisterstelle an der Barfüßerkirche 
in Frankfurt am Main; seine förmliche Einsetzung fand 
dort am Ostersonntag 1712 statt. Zweimal hat sich Tele-
mann später zu diesem neuerlichen Wechsel geäußert; 
demnach habe er den Rat erhalten „wer Zeit Lebens fest 
sitzen wolle, müsse sich in einer Republick niederlas-
sen.“ (Autobiographie 1740). Einher ging dieser Rat mit 
einer Warnung: „Qu’au matin l’air pour nous est tran-
quille & sérein, Mais sombre veres le soir & de nuages 
pleines“ (Autobiographie 1718, „Am Morgen ist die Luft 
für uns ruhig und rein, aber am Abend ist es dunkel 
und wolkenverhangen“). Gegenüber einem Mitglied 
einer prominenten Frankfurter Familie äußerte er sich 
noch etwas konkreter: „bey Hoff würde man zu stark mit 
genommen, die Herrn wären nicht alle Libhaber d[er] 
Music, und könnte sonst leicht in ungnaden kommen.“

Auch wenn Telemann selbst in Eisenach nach eige-
nem Bekunden keine derartigen negativen Erfahrungen 
gesammelt hatte, wurde er dennoch im eigenen Famili-
enkreis deren Zeuge: Sein Schwager Johann Michael 
Böhm wurde als Mitglied der Hofkapelle in Darmstadt ei-
nige Jahre später Opfer der skrupellosen Zahlungsmoral 
des Landgrafen, der seinen Musikern das ausstehende 
Gehalt nicht zahlte, ihnen andererseits aber einen Ab-
schied in Ehren verwehrte, so dass Böhm nur die Mög-
lichkeit blieb, die Residenz heimlich zu verlassen. Und 
dessen musikalischer Vorgesetzter, Hofkapellmeister 
Christoph Graupner, musste nach Einstellung der Oper 
am Darmstädter Hof erleben, dass sein Dienstherr mehr 
und mehr das Interesse an der Musik und der Hofkapelle 
verlor. Die Ratschläge, die man dem jungen Telemann 

in Eisenach gegeben hatte, waren also durchaus be-
rechtigt.

In Frankfurt blieb er in der Folge immerhin neun 
Jahre lang, was im Nachhinein die Richtigkeit seiner 
Entscheidung zu untermauern schien. Und auch für seine 
letzte berufliche Wirkungsstätte wählte Telemann die Si-
cherheit, die ihm vor allem eine städtische Anstellung 
bieten konnte: 1721 ging er als Musikdirektor der fünf 
Hauptkirchen nach Hamburg.

Entstehung des französischen 
Kantatenjahrgangs

Wie sich freilich bald zeigen sollte, wurde mit 
dem Wechsel nach Frankfurt Telemanns Verbindung 
zu Eisenach keinesfalls vollständig gekappt. So führte 
er offenbar schon bald nach seinem Amtsantritt an 
der Barfüßerkirche Teile seines zuvor in Eisenach ent-
standenen Kantatenjahrgangs Geistliches Singen und 
Spielen auf, vollständig brachte Telemann diesen Zy-
klus jedoch erst im Kirchenjahr 1712/13 zu Gehör. 
Und erst vor kurzem hat die Telemann-Forschung he-
rausgefunden (Marc Roderich Pfau im Mitteilungsblatt 
der Telemann-Gesellschaft, 2019), dass das erste mu-
sikalische Großprojekt, dem sich der Komponist nach 
seinem Amtsantritt in Frankfurt widmete, in Hinblick auf 
Entstehungszeit und -kontext anders zu verorten ist als 
bislang angenommen: Der Französische Jahrgang ist 
demnach nicht erst 1714/15 komponiert und zeitgleich 
in Frankfurt und Eisenach aufgeführt worden, vielmehr 
sprechen nun gute Gründe für die Annahme, dass der 
Zyklus bereits 1713/14 in Eisenach erklang (wenn 
auch ggf. nicht unmittelbar vom 1. Advent an) und auch 
inhaltlich explizit für dieses Kirchenjahr bestimmt war, 
bevor man ihn ein Jahr später, 1714/15, den Frank-
furter Kirchgängern präsentierte. Ein neu aufgefundener 
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Textdruck des Librettos, erschienen in Frankfurt im Früh-
jahr 1714, nennt „Sr. Hochfürstl. Durchl. zu Sachsen-
Eisenach“ als Initiatoren der Komposition. Das bedeutet 
aber, dass der Eisenacher Herzog Johann Wilhelm 
Telemann veranlasst haben muss, den ursprünglich für 
Frankfurt bestimmten Jahrgang zunächst der Residenz 
in Thüringen zur Aufführung zu überlassen, weswegen 
Johann Wilhelm auch für die Zahlung der Honorare an 
Telemann und den Textdichter zuständig war. Ein ge-
nauer Zeitpunkt für den Beginn der kompositorischen 
Arbeit zum Französischen Jahrgang lässt sich bis heute 
nicht bestimmen, er liegt jedoch deutlich früher als der 
bislang angenommene Zeitraum vom Herbst 1714. Ver-
mutlich bereits 1713 hatte sich Telemann mit der Bitte 
um entsprechende Textvorlagen an Erdmann Neumeister 
gewandt, den er noch aus seiner Zeit in Sorau kannte 
und der bereits die Dichtung für das Geistliche Singen 
und Spielen geschrieben hatte. Doch auch damit waren 
die Beziehungen zwischen Telemann und Eisenach noch 
nicht beendet, im Gegenteil: 1716/17 entstanden zu-
nächst mit dem Italienischen Jahrgang sowie Simonis 
Neuem Lied weitere Kantatenzyklen auf Texte von Neu-
meister bzw. Gottfried Simonis, die ebenfalls nicht nur in 
Frankfurt, sondern auch in Eisenach aufgeführt wurden. 
Im März 1717 wurde Telemann sogar zum sachsen-
eisenachischen Hofkapellmeister von Haus aus ernannt 
und hatte dafür im zweijährigen Turnus einen neuen 
Kantatenzyklus sowie zusätzlich regelmäßig Tafel- und 
Gratulationsmusiken zu liefern. Telemann behielt diese 
Position bis mindestens 1730.

Sein Wechsel nach Frankfurt brachte ihm somit 
genau das, was er wollte: die gesicherte Anstellung 
einer Stadt, ohne dass er auf die Reputation, für einen 
Hof zu komponieren, hätte verzichten müssen – ein 
zweifellos hervorragender Schachzug, auch in finanzi-
eller Hinsicht. Und als schließlich, ebenfalls 1717, der 

Herzog von Sachsen-Gotha Telemann anbot, als Hofka-
pellmeister von Sachsen-Eisenach und Sachsen-Gotha in 
Personalunion nach Thüringen zurückzukehren, lehnte er 
ab, nutze dieses Angebot aber dazu, in Frankfurt eine 
Gehaltserhöhung zu erwirken. Telemann war eben nicht 
nur ein gesuchter Musiker, sondern auch ein geschickter 
Geschäftsmann.

Telemann als „grand Partisan de la Musique 
Françoise“

Dass Telemann sich nach seiner Ankunft in Frank-
furt bei seinem ersten Kantaten-Großprojekt zunächst 
dem französischen Stil verschrieb, ist alles andere als 
verwunderlich, war er doch seit seiner Jugend stark 
von der französischen Musik geprägt und schätzte sie, 
wie das Selbstzitat von 1717 zeigt, außerordentlich. 
Während seiner Zeit in Hildesheim hatte Telemann 
immer wieder den stark französisch geprägten Hof in 
Hannover besucht („Hier ist der beste Kern von Frank-
reichs Wissenschafft Zu einem hohen Naum und reiffs-
ter Frucht gediehen. Hier fühlt Apollo selbst der muntern 
Lieder Krafft und muß als halb beschämt mit seiner Leyer 
fliehen“, Autobiographie 1718). In den Leipziger Jah-
ren pflegte er Kontakte zur Dresdner Hofkapelle, unter 
deren Mitgliedern einige Franzosen waren. Werke von 
Campra und Lully konnte Telemann in Sorau studieren, 
mitgebracht von seinem Dienstherrn Graf von Promnitz; 
in der Folge entstanden hier über 200 Ouvertürensuiten. 
Die Hofkapelle von Eisenach richtete Telemann gleicher-
maßen nach französischem Vorbild ein, tatkräftig unter-
stützt vom Tanzmeister Pantaleon Hebestreit, der sich sei-
nerseits zuvor in der Seinemetropole aufgehalten hatte. 
Und noch Jahrzehnte später schwärmte Telemann über 
die Qualität der Eisenacher Hofkapelle, die sogar noch 
die Qualität des „so sehr berühmte[n] Opern-Orchestre“ 
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von Paris übertroffen habe. Inwieweit Telemann hier die 
tatsächlichen Realitäten in der Retrospektive verklärte, 
muss offenbleiben.

Als er seine Tätigkeit in Frankfurt aufnahm, hatte 
er sich jedenfalls das musikalische Handwerkszeug für 
einen Kantatenjahrgang im französischen Stil sowohl 
durch vielfältiges Studium originaler Werke als auch 
durch eigene Kompositionen, vor allem im Bereich der 
Instrumentalmusik, hinreichend angeeignet.

In den insgesamt 72 Kantaten des Französischen 
Jahrgangs werden entsprechende satz- und instrumen-
tationstechnische Charakteristika wohldosiert eingesetzt. 
Am direktesten wahrnehmbar sind die Anklänge an die 
Tanzsätze der französischen Suite. So kommt der erste 
Satz der Kantate zu Oculi „Unschuld und ein gut Gewis-
sen“ wie eine Sicilienne daher, der Anfang des zweiten 
erinnert an ein Menuet. Vertreten sind ferner eine Gavot-
te („Wer nur den lieben Gott lässt walten“, 1. Teil der 
Arie Nr. 4), eine Loure („Christ ist erstanden“, 2. Satz) 
und eine Passepied („Und sie redeten miteinander“, 
Schlusssatz). Außergewöhnlich ist die kompositorische 
Lösung im ersten Satz zur Kantate zum 1. Ostertag; 
hier wird die Eröffnung im Sinn einer französischen 
Ouvertüre mit der Abfolge von drei Abschnitten in den 
Zeitmaßen schnell – langsam – schnell direkt in den 
Vokalsatz übertragen, indem zunächst der Chortenor 
die Choralzeile „Christ ist erstanden“ – es handelt sich 
dabei um den ältesten erhaltenen liturgischen Gesang 
überhaupt (12. Jahrhundert) – unter Begleitung der ty-
pischen punktierten Rhythmen im Begleitorchester soli-
stisch vorträgt, bevor der schnelle Mittelteil die allgemei-
ne (Tutti) Freude über die Auferstehung, den Sieg Christi, 
thematisiert. Die Weise des Anfangs wird schließlich 
von allen Vokalstimmen im vierstimmigen Satz in erneut 
reduziertem Tempo wiederaufgenommen („Des solln wir 
alle froh sein“). Aber auch instrumentationstechnische 

Besonderheiten wie der fünfstimmige Streichersatz mit 
Betonung der klanglichen Mitte durch den Einsatz von 
zwei Violen in den drei Osterkantaten, die Beibehal-
tung einer einheitlichen Tonart für alle Sätze („Unschuld 
und ein gut Gewissen“, „Und sie redeten miteinander“) 
sowie die Verwendung des charakteristischen solisti-
schen Bläsertrios bestehend aus zwei Oboen und Fagott 
(„Wer nur den lieben Gott lässt walten“, Arie Nr. 4) 
verweisen direkt auf die französischen Vorbilder. Mitun-
ter verdichten sich Rezitative zu geschlosseneren Ariosi, 
auch dies inspiriert von der französischen Vokalmusik. 
Gleiches gilt für die Wechsel bzw. Kombinationen von 
solistischen und Chorpassagen, am eindrucksvollsten 
realisiert in der Schlussnummer der dritten Osterkantate: 
Die Bitte des Bass-Solisten „Bringt mich immer zu der 
Ruh“ wird vom Chor choralartig flankiert und respon-
diert. Der Schlusssatz der zweiten Osterkantate ist ein 
veritables Rondeau, in dem sich Tutti-Refrain und die 
Couplets der solistischen Stimmen ablösen.

Die Passionskantaten Unschuld und ein gut 
Gewissen (Oculi) und Wer nur den lieben Gott 
lässt walten (Laetare)

Mit den beiden Sonntagen Oculi und Laetare wird 
die Mitte der Passionszeit erreicht bzw. überschritten 
(3. bzw. 4. Fastensonntag), was den durchaus unter-
schiedlichen Charakter beider Kantaten erklärt. Ausge-
hend von Psalm 37, 5 und 6 „Befiehl dem Herrn deine 
Wege und hoffe auf ihn“ wird der Einzelne zunächst 
zu rechtschaffener Lebensführung aufgefordert, nicht 
ohne, dass dieser gerade Weg im Einklang mit Gott 
wirkmächtig durch eine Negativfolie kontrastiert wird: 
Die Lästermäuler, vom Teufel getrieben, bedrängen auch 
den aufrechten Menschen. In der Bassarie Nr. 4 wird 
diese Antithese gleichermaßen fulminant in Text und 
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Klang übersetzt („Lästre Teufel wie du willst, ich will 
stille schweigen“).“Furioso“ lautet die Spielanweisung 
Telemanns, und mit den permanenten „abgehackten“ 
Quintsprüngen der so gar nicht melodisch lieblich ein-
gesetzten Oboen gelingt ihm eine überaus starke und 
plastische Realisierung der Teufelsebene: ein frühes 
Beispiel dafür, dass das ästhetisch Hässliche, das nicht 
mehr Schöne, das sich eigentlich erst im langen 19. Jahr-
hundert in der Musikgeschichte seine Bahn brach, be-
reits hier von Telemann klanglich überzeugend realisiert 
wurde. Noch ist für den Einzelnen Geduld angesagt, 
die göttliche Rettung noch fern (Schlusschoral: „Geduld 
Geduld du traurig Seel, Geduld ist hier vonnöten“).

Mit dem Überschreiten der Mitte am 4. Passions-
sonntag hellt sich die Stimmung für die Gläubigen spon-
tan auf: „Wer nur den lieben Gott lässt walten … der 
hat auf keinen Sand gebaut“. Während die gesamte 
Kantate des vorausgegangenen Sonntags Oculi noch in 
c-moll steht und Telemann, daran anknüpfend, auch den 
Eröffnungschoral dieser Kantate zum Sonntag Laetare 
erneut in c-moll beginnt, vollzieht die Schlusskadenz des 
Chorals hier nun so unmissverständlich wie spontan die 
Wendung nach Dur; auch ohne Wort wird die tröstliche 
Botschaft klar (wenngleich die weiteren Nummern wie-
der nach Moll zurückkehren – noch ist die Passionszeit 
insgesamt nicht vorüber). Die anschließenden indivi-
duellen Reaktionen (drei Arien von Sopran, Bass und 
Tenor, jeweils unterbrochen durch einen Choral) bauen 
auch dramaturgisch aufeinander auf: Während sich das 
erste Individuum in der Sopran-Arie bei aller Hoffnung 
eher passiv verhält („so walte Gott“, bezeichnender-
weise musikalisch als Da-Capo-Arie realisiert), vollzieht 
sich in der nurmehr zweiteiligen Bassarie mit ihrem 
Tempo-Wechsel von langsam zu schnell die konkrete 
Aufforderung „Weicht ihr Sorgen“, um schließlich vom 
Tenor in seiner Arie in persönliche Aktion überführt zu 

werden: „Meine Seele Leib und Leben will ich Gott zu 
eigen geben“. Mit flächig-stehender, heller Sechszehn-
telbewegung der hohen Streicher endet die Kantate in 
einer Atmosphäre voller Zuversicht „Schmecket und seht 
wie gut der Herr ist“ – auch wenn das Osterfest noch 
immer in der Ferne liegt.

Die Osterkantaten Christ ist erstanden von 
der Marter alle (1. Ostertag), Und sie redeten 
miteinander (2. Ostertag), Jesus Christus 
unser Heiland (3. Ostertag)

Dass mit der Realisierung der Auferstehung gleich-
sam eine neue Zeitrechnung beginnt, macht Telemann 
durch die Anwendung des französischen Ouvertürenstils 
im ersten Satz der Kantate Christ ist erstanden satztech-
nisch subtil deutlich: Schließlich steht auch die Ouvertüre 
stets am Beginn einer mehrsätzigen Suite. Und schon 
der erste Akkord in (A-)Dur unterstreicht auch tonal diese 
neue Welt des Lichts. Inhaltlich wie musikalisch spannt 
sich ein großer Bogen von der Eröffnungsnummer der 
ersten bis zur Schlussnummer der dritten Kantate: Ist 
der Choral, mit dem die erste Osterkantate mit ihrer 
erhabenen, zunächst nur vom Tenor vorgetragenen mit-
telalterlichen Melodie anhebt, zweifellos der wichtigste 
Satz dieser Kantate, so liegt in der dritten Osterkantate 
das Gewicht eindeutig auf dem Schlusssatz, gestaltet 
als durchaus im Sinn einer Opernszene vorstellbare 
Konstellation von Individuum und darum versammelter 
Gemeinschaft. Geht es in der ersten Osterkantate um 
die Aufnahme der frohen Botschaft (und in der Folge 
zunächst um die individuellen Reaktionen der Men-
schen darauf, repräsentiert durch die Arien von Sopran 
und Bass), so steht am Schluss der dritten Kantate der 
Mensch, der sich am Ende seines Lebens zur letzten 
Ruhe begeben wird (Bassarie „Bringt mich immer zu der 
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Ruh … denn ich bin müde“) und dies in einem Stadium 
von Vertrauen und Furchtlosigkeit tut. Schließlich hatte er 
sich im vorausgegangenen Rezitativ gleichsam an seine 
Mitmenschen gewandt „So traure ja kein Christ wenn er 
von Sterben höret sagen … sein Erlöser lebt.“ Dennoch 
dominiert hier das musikalisch starke Bild eines Trauer-
zuges, symbolisiert durch h-Moll, die Tonart des Todes 
schlechthin, und eine getragene Oberstimmenmelodik 
als Unisono beider Oboen und Violinen, über schreiten-
den, secco-artigen Akkorden von Violen und Bassregi-
ster. Der Chor intensiviert die Aussagen des Individuums 
auf seinem letzten Weg („Jesu Friede wird wie Rosen um 
mich her in dem Grabe blühen“), bis kurz vor Schluss 
ein letzter Tempowechsel hin zum Vivace die Gewissheit 
verkündet: „Wach ich auf, so wird er mich in Himmel 
ziehen“. Dominieren in der ersten Osterkantate (noch) 
die solistischen Nummern, so liegt das Schwergewicht 
in der dritten endgültig auf der Chorgemeinschaft mit 
gleich vier Chorälen (beginnend mit dem lutherischen 
Kirchenlied „Jesus Christus, unser Heiland“ als Eröff-
nungschoral), einem unabhängigen Chorsatz sowie der 
erwähnten Begleitung/Kommentierung des Einzelnen 
auf seinem letzten Weg.

Vermittelnd dazwischen steht die Kantate zum zwei-
ten Ostertag: Nachdem die Frauen an Jesu Grab aus 
Furcht über das Erlebte die frohe Botschaft der Auferste-
hung noch für sich behielten, sprechen die Jünger nun 
miteinander und machen sich auf den Weg nach Emaus 
(Lukasevangelium 24, 13–35), wo ihnen Jesus begegnet, 
den sie aber nicht erkennen. Noch bevor im Eröffnungs-
satz rezitativisch das Evangelium wiedergegeben wird, 
setzt Telemann dessen Anfang „und sie redeten mitei-
nander“ musikalisch hoquetusartig um, indem er erste 
und zweite Violinen miteinander abwechseln und so auf 
kleinstem Raum dialogisieren lässt, wobei erst der Blick 
in die Partitur dieses Prinzip im Sinne von ‚Augenmusik’ 

recht eigentlich verdeutlicht. Es ist nur eines von zahl-
reichen Beispielen, wie Telemann den Gehalt einzelner 
Textpassagen unmittelbar in die Musik überträgt. Dazu 
gehört auch die Anwendung zeitüblicher rhetorischer 
Figuren, die besondere Stichworte wie die Freude, die 
Dauer von Gottes Herrschaft, aber auch das Sterben, 
durch Melismen und ausgedehnte Koloraturen oder 
absteigende chromatische Linien aus dem jeweiligen 
Kontext besonders hervortreten lässt. Telemann kannte 
das kompositorische Handwerkszeug seiner Zeit frag-
los ganz genau, und doch geht er kompositorisch weit 
darüber hinaus, wie die Tenorarie „Verstelle dich nur 
wie du willst … du bleibst, wer du bist: mein Jesus“ in 
der zweiten Osterkantate – die Frage aus der Emaus-
Szene aufgreifend, wer Jesus erkennt – schlaglichtartig 
verdeutlicht: Telemann „spielt“ mit zwei Ebenen, indem 
zu der eigentlichen Generalbassarie eigentümlich frem-
de, fanfarenartige Einwürfe der Oboen treten, so dass 
die Verstellung auch in die Musik hineingeholt wird. Es 
ist dieser Einfallsreichtum, diese erstaunliche Fantasie, 
die Telemanns besonderen Stellenwert ausmacht – heute 
ebenso wie zu seinen Lebzeiten.

 Ursula Kramer

CD 2
Die Kantaten des „Französischen Jahrgangs“ 
zum 22. bis 24. Sonntag nach Trinitatis

„Dieses aber weiß wol, dass ich allemahl die 
Kirchen=Music am meisten werth geschätzet […] und 
auch das meiste darinnen ausgearbeitet habe“ bekann-
te Georg Philipp Telemann in seiner Autobiografie aus 
dem Jahre 1718. Ungeachtet seiner unzähligen anderen 
Vokal- und Instrumentalwerke gehörte bereits in seiner 
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Ausbildungszeit in Zellerfeld, Hildesheim und Leipzig, 
wie auch während seiner Anstellungen als Konzertmei-
ster in Eisenach (1708–1712) sowie als Musikdirektor in 
Frankfurt (1712–1721) und Hamburg (1721–1767) die 
Komposition von Werken für den gottesdienstlichen Ge-
brauch zu seinen vornehmsten Aufgaben, denen er sich 
mit großem Fleiß widmete. Sein Werkverzeichnis notiert 
mehr als 1700 geistliche Kantaten (mehr als bei jedem 
anderen Komponisten der Zeit), an die 50 Passionsmu-
siken, circa 30 Psalmen und eine große Zahl weiterer kir-
chenmusikalischer Werke. Telemann stammte aus einer 
Theologenfamilie, genoss eine fundierte theologische 
Bildung und sollte auch selbst die Pastorenlaufbahn ein-
schlagen. Daneben zeigte er ein beachtliches poetisches 
Talent, das sich nicht nur in seinen vier Autobiografien 
äußert, sondern ihn auch dazu befähigte, gelegentlich 
selbst Texte zu seinen Vokalkompositionen zu verfassen. 
Auf dem Gebiet der geistlichen Kantate fand er in dem 
Theologen und Poeten Erdmann Neumeister (1671–
1756) einen kongenialen Partner. Neumeister fühlte 
sich dem orthodoxen Luthertum verbunden, das der Auf-
führung geeigneter Kompositionen im Gottesdienst brei-
ten Raum einräumte. In etlichen seiner Schriften bezog 
er energisch Stellung gegen den sich ausbreitenden 
Pietismus. Der Großteil seiner seit 1700 erschienenen 
theologischen und poetischen Publikationen beinhaltet 
speziell auf die Vertonung ausgerichtete geistliche Po-
esien– zeitüblich zusammengefasst zu Jahrgängen mit 
Beiträgen zu allen Sonn- und wichtigen Festtagen des 
Kirchenjahres. Neumeister gilt als Wegbereiter der 
„modernen“ evangelischen Kirchenkantate, die mit ihrer 
Kombination von freier („madrigalischer“) Dichtung, Bi-
belwort und Kirchenlied die Ziele der Belehrung, Erbau-
ung und Erweckung andächtiger Gefühle miteinander 
kombiniert, ganz im Sinne des Apostels Paulus: „…lehret 
und vermahnet euch selbst in aller Weisheit mit Psalmen, 

Lobgesängen und geistlichen Liedern, und singet Gott 
dankbar in euren Herzen“ (Kol 3,16). Neumeister war 
sich bewusst, dass dieses Ansinnen eindringliche, aber 
nicht künstlerisch überladene Dichtungen erforderte, die 
dem Komponisten ausreichend Raum gaben, die ange-
sprochenen Affekte angemessen musikalisch auszuar-
beiten. Eine ganze Reihe von Komponisten fühlte sich 
dadurch zur Vertonung inspiriert, unter ihnen Johann 
Philipp Krieger (1649–1725), Philipp Heinrich Erlebach 
(1657–1714), Johann Sebastian Bach, Johann Friedrich 
Fasch (1688–1758) und nicht zuletzt Telemann, der 
Neumeisterin einem Brief aus dem Jahre 1714 an den 
Hof zu Eisenach als «berühmtesten und eintzigen guten 
Poeten in geistlichen Sachen» bezeichnete. Spätestens 
in Sorau, wo der Theologe seit 1706 als Superintendent 
und Hofprediger wirkte, lernten sich Telemann und Neu-
meister persönlich kennen und trafen später in Hamburg 
erneut aufeinander. Seit 1715 war Neumeister dort 
Pastor an St. Jacobi und hatte die Berufung Telemanns 
nach Hamburg wesentlich gefördert. Ihre Verbindung 
ging über die berufliche Zusammenarbeit hinaus: 1709 
vollzog Neumeister die Trauung von Telemann und sei-
ner ersten Frau und 1711 übernahm er die Patenschaft 
bei dessen erster Tochter.

Die Kantaten

Der „französische Jahrgang“ ist neben einer Fülle 
weiterer Werke der zweite von insgesamt fünf vollstän-
digen Kantatenjahrgängen, die aus der Zusammenar-
beit zwischen Neumeister und Telemann hervorgingen 
und wurde erstmalig 1714 (früher als bisher angenom-
men; s. o.) in Eisenach aufgeführt. In der Vorrede zu der 
Textsammlung Fünfffache Kirchen=Andachten (1717), 
die auch den französischen Jahrgang enthält, ist an-
gedeutet, dass Dichter und Komponist im Austausch 
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standen und Telemann konkret auf die Gestalt der Texte 
Einfluss nahm, um seine musi kalischen Ideen bestmög-
lich umsetzten zu können. Die evangelische Kirchenkan-
tate hat als „Hauptmusik“ ihren liturgischen Platz vor der 
Predigt und bildet zusammen mit dem Evangelium, das 
fast immer Predigttext ist, das Zentrum des lutherischen 
Gottesdienstes.

Wir liegen großer Gott vor Dir TVWV 1: 1668 
(22. Sonntag nach Trinitatis)

  Tonartwechsel (g-Moll/B-Dur), geänderte Instrumen-
talbegleitung (2 obligate Fagotte/ Violinen und Oboe) 
und Wandel der Melodik vom deklamatorischen zum 
melodischen Gestus im schwingenden Sechsvierteltakt 
kennzeichnen den Zwiespalt zwischen dem Zorn und 
der Barmherzigkeit Gottes. Nach einem kurzen Accom-
pagnato-Rezitativ mit liegenden Akkorden der Streicher 
zieht der Schlusssatz ein Fazit: „Wie Gott liebt und ver-
giebt, also sollen wir vergeben“. Im munteren Spirituoso 
dialogisieren Alt- und Tenorsolist und werden vom Tutti-
Ensemble bestärkt.

Wertes Zion sei getrost TVWV 1: 1606
(23. Sonntag nach Trinitatis)

Der 23. Sonntag nach Trinitatis fiel im Jahre 1714 
auf den 4. November, den Sonntag nach dem Refor-
mationstag (31. Oktober). In Frankfurt und weiten 
Teilen des Landes beging man zur Zeit der Entstehung 
der Kantate das Fest nicht am Tag selbst, sondern am 
darauffolgenden Sonntag. So ist auch dieses Werk eine 
Festmusik zum Gedenken an die Reformation, was durch 
die Dichtung Neumeisters, die Verwendung des Luther-
Chorals „Ein feste Burg ist unser Gott“ und die opulente 
Instrumentalbesetzung mit drei Trompeten und Pauken 

bestätigt wird.
Den Anfang macht ein Duett von Sopran und Bass 

mit teils zuversichtlichen („sei getrost“), teils kämpfe-
rischen Tönen („fürchte keine Feinde“). Das dem Cho-
ral folgende Rezitativ des Tenors schlägt die Brücke zu 
dem für den 23. Sonntag nach Trinitatis vorgesehenen 
Evangelium vom „Zinsgroschen“ (Mt. 22,15–22), indem 
die Pharisäer versuchen, Jesus in eine Falle zu locken. 
Neumeister setzt Jesus mit der Kirche gleich, in der durch 
„Satans Brut“ die Lehre der Luthers ausgelöscht werden 
soll. Das anfängliche Secco-Rezitativ steigert sich zu 
einem Accompagnato des Soprans, in dem Telemann 
meisterhaft die schnell wechselnden Affekte des Textes 
in Musik umsetzt: punktierte Dreiklangsfiguren verweisen 
auf Jesus als den König, der seine Kirche schützt, die 
Anrufung Immanuels verbindet sich mit weicherer Me-
lodik und eine lange Koloratur illustriert den „starken 
Helden“. Der nachfolgende mehrteilige Satz „Seid böse 
[=Tobet] ihr Völker“ zitiert den Propheten Jesaja (Jes. 
8,9–10) und beginnt mit einem Chor, in dem Telemann 
das beherrschende Thema der Flucht mit gegeneinander 
verschobenen Rhythmen sowie auf- und abstürzenden 
Tonleiterfiguren eindrucksvoll in Musik setzt. Es folgt ein 
auf einem ostinaten Generalbassmotiv basierender Satz 
der vier Vokalsolisten, die sich mehrere kontrastierende 
Motive zuwerfen, die in dichter Polyphonie verarbeitet 
werden. Den Abschluss dieses Satzes bildet ein hym-
nischer und klangprächtiger Tuttiabschnitt. Von zwei 
Trompeten und zwei Oboen wird das Duett von Alt und 
Tenor begleitet, das den Sieg und endgültigen Triumph 
Zions besingt. Der abschließende festliche Halleluja-
Satz ist ein Rondeau, in dem die nacheinander auftre-
tenden Solisten immer wieder von einem Chor-Refrain 
unterbrochen werden.
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Ich weiß, dass mein Erlöser lebet TVWV 1: 
874 und TVWV 1: 876 
(24. Sonntag nach Trinitatis)

Innerhalb des französischen Jahrgangs ist der 24. 
Sonntag nach Trinitatis der einzige, zu dem Telemann 
zwei Vertonungen geschaffen hat. Der ersten Kantate 
aus dem Jahr 1715 (TVWV 874) fügte Telemann 1722 
nachträglich – diesmal mit einfacher Streicherbesetzung, 
ergänzt durch zwei Oboen – eine weitere Vertonung 
des Neumeister Textes dem „französischen Jahrgang“ 
hinzu (TVWV 876). Dem Umstand dieser Zweitfassung 
verdanken wir die einzig erhaltene originale Kantaten-
Partitur des „französischen Kantatenjahrgangs“ aus der 
Feder Telemanns. Da durch die Dichtung Neumeisters 
die Struktur der Kantate vorgegeben ist, weisen beide 
Werke mit der Abfolge Arie, Rezitativ, Chor, Rezitativ, 
Arie, Choral den gleichen Aufbau vor. Das zentrale 
Thema ist die Auferstehung, auf die auch das Evange-
lium des Tages von der Erweckung der zwölfjährigen 
Tochter des Jaïrus (Mt. 9, 18–26) verweist. In den Rezita-
tiven wird mit den zeitüblichen Mitteln der musikalischen 
Textausdeutung ein in allen Facetten plastisches Bild der 
Auferstehung gezeichnet: im ersten Rezitativ der Kantate 
TVWV 1: 874 beispielsweise mit aufsteigender Melodik 
zum Wort „auferstehen“, einem abwärts gerichteten ver-
minderten Septsprung bei „sterbe“, strahlendem E-Dur 
bei „verklärt“ oder durch ariose Gestaltung mit dem Bass 
als „Gegenmelodie“ zu den Worten „Getrost von hin-
nen ziehn“ und „bei Jesu in dem Himmel sein“. Drei der 
vier Arien beider Kantaten unterstreichen mit ihrem wie-
genden 6/8-, 12/8-, oder 6/4-Takt die zuversichtliche 
Hoffnung auf die Auferstehung aller Menschen.

Strukturelles Zentrum und inhaltliches Herzstück bei-
der Kantaten ist das „Dictum“ aus dem Johannes-Evan-
gelium (Joh. 5, 28–29) mit der Schilderung des Jüngsten 

Gerichtes. Aus der mystischen Stimmung des Anfangs 
mit deklamierendem, aus der Tiefe langsam aufstei-
gendem Chor und dem dunklen Klang der geteilten Vio-
len (TVWV 1:874) oder schwerfälligen Tonrepetitionen 
der Instrumente (TVWV 1:876) entwickelt sich in beiden 
Kantaten zu den Worten „Auferstehung des Lebens“ 
ein munteres, fast tänzerisches Fugato, während die 
„Auferstehung des Gerichts“ gekennzeichnet ist durch 
absteigende chromatische Basslinien, eine sich lange 
abwärts windende Koloratur (TVWV 1:876) und zahl-
reiche verminderte Septakkorde. Die Kantaten enden mit 
dem Choral „Durch ihn werd ich wieder leben“, der 6. 
Strophe des Liedes “Ach, was soll ich Sünder machen“ 
von Johann Flittner. Wie die übrigen Kantaten des fran-
zösischen Jahrgangs zeigen auch die hier besprochenen 
Werke die hohe, stets wortgezeugte Kompositionskunst 
Telemanns. Große Vielfalt in einer kompakten, an den 
Szenenaufbau der französischen Oper Lullys orientierten 
Struktur verbindet sich mit ausgefallenen Klangfarben 
(geteilte Violen, Arien mit obligaten Fagotten oder 
Oboen und Trompeten), solider Fugentechnik vor allem 
in den „Dicta“, der häufigen Kombination von Solostim-
men mit dem Chor und reichhaltiger Einbindung schlicht 
harmonisierter Choräle. 

 Gabriela Krombach
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Sabine Goetz, Sopran (CD 1)

Sabine Goetz erhielt ihre akademische Ausbildung 
an der Musikhochschule Mannheim. Schon während 
ihres Studiums konnte sie mehrfach Preise bei interna-
tionalen Wettbewerben erringen. Als Opernsängerin 
wurde sie am Theater Aachen engagiert, und sie gastier-
te mit Partien von W. A. Mozart (als Pamina und Susan-
na) und verschiedener Barockopern u.a. in Mannheim, 
Braunschweig, Heidelberg, Münster und Rheinsberg.

Ihr Repertoire im Oratorienfach umfasst die lyrischen 
Sopranpartien von Monteverdi, Bach und Händel über 
Mozart und Haydn bis hin zu Mendelssohn, Brahms und 
Mahler. Wichtig ist ihr vor allem der Austausch mit Mu-
sikern der internationalen Barockszene: So hat sie hat 
mit Cantus Cölln unter Konrad Junghänel konzertiert, mit 
der Nederlandse Bachvereniging, dem Capricornus En-
semble Basel, mit Les Talens Lyriques und der Akademie 
für Alte Musik Berlin u.a. in der Alten Oper Frankfurt, 
der Kölner Philharmonie, bei den Händel-Festspielen in 
Halle, im Théâtre des Champs-Élyseés Paris, in Italien, 
Portugal, Polen und Kolumbien. 2018 war sie als Solis-
tin bei der neuzeitlichen Erstaufführung der Pfingstkan-
tate Wer mich liebet, der wird mein Wort halten aus 
Georg Philipp Telemanns „Französischen Jahrgang“ mit 
dem Gutenberg-Kammerchor und dem Neumeyer Con-
sort unter der Leitung von Felix Koch in Mainz beteiligt.

Mit besonderer Hingabe pflegt sie den Liedgesang 
gemeinsam mit ihrem Pianisten Alexander Fleischer – 
ebenso wie die vokal-instrumentale Kammermusik mit 
dem von ihr gegründeten Leopold Ensemble. In ihrer 
Wahlheimat Mannheim arbeitet sie an ihrem musika-
lisch-historischen Forschungsprojekt „Musik im Salon 
Geissmar“.

Ihre Arbeit als Gesangspädagogin nimmt neben der 
künstlerischen Tätigkeit einen immer größeren Raum ein 

und ist vielseitig aufgestellt: Sabine Goetz unterrichtet 
im eigenen Studio R7 in den Mannheimer Quadraten; 
sie war mehrfach als Jurorin bei Jugend musiziert für 
Gesang und für Vokalensemble tätig. 2019 hat sie mit 
L’ Escala Canta einen internationalen Sommerkurs an 
der Costa Brava in Spanien ins Leben gerufen.

Von 2014 bis 2018 hatte sie am Collegium musi-
cum der Johannes Gutenberg-Universita ̈t Mainz einen 
Lehrauftrag inne. Seit 2017 lehrt sie an der Musik-
hochschule Mannheim und unterstützt erfolgreich junge 
Sängerinnen und Sänger auf dem Weg ins Berufsleben.

Lieselotte Fink, Alt (CD 1)

Lieselotte Fink begann ihren musikalischen Wer-
degang zunächst im Kinderchor der katholischen Kir-
chengemeinde St. Martin in Idstein. Als Chorsängerin 
des Idsteiner Kammerchores Martinis konnte sie bei 
zahlreichen Chor- und Orchesterprojekten reichhaltige 
Erfahrungen sammeln.

Von 2017 bis 2022 studierte sie in der Klasse von 
Elisabeth Scholl an der Hochschule für Musik in Mainz 
und setzt ihre Studien an der Hochschule für Musik 
Würzburg fort. Ergänzend zu ihrem Studium bereicher-
ten zahlreiche Meisterkurse ihre Ausbildung und künst-
lerische Prägung – so etwa bei Petra Lang, Siegfried 
Jerusalem, Marcelo Amaral, Arila Siegert und Marie-
Paule Hallard.

Im Mai 2022 hat sie in Eltville/Rheingau den von 
der Hochschule für Musik Mainz ausgerichteten Heinz-
Frankenbach-Wettbewerb für Barockgesang gewonnen.

Als Solistin und Ensemblesängerin ist sie viel gefragt: 
bei den Mäzenaten-Konzerten der HfM Mainz hat sie 
unter der Leitung von Elisabeth Scholl mitgewirkt, in J. 
S. Bachs Johannes-Passion bei den Tagen Alter Musik 
im Saarland unter der Leitung von Georg Grün, bei 
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einer Rundfunkproduktion der Missa Salisburgensis 
von Heinrich Ignaz Franz Biber durch den SWR sowie 
als Mitglied der Gutenberg Soloists bei mehreren CD-
Produktionen des Telemann Project unter der Leitung von 
Felix Koch.

Fabian Kelly, Tenor (CD 1)

Fabian Kelly, geboren in Speyer am Rhein, studierte 
zunächst Schulmusik und Klavier, dann Gesang an der 
Hochschule für Musik Mainz in der Klasse von Andreas 
Karasiak.

2015 debütierte er als Podestà in einer Hoch-
schulproduktion von Mozarts Finta Giardiniera, spielte 
ebendort 2016 als Tamino in einer Zauberflöte für Kin-
der. 2017 war er als Solist mit dem European Youth 
Orchestra auf Europatournee, 2018 Solist des Rheinvo-
kalfestivals, gastierte im selben Jahr am Landestheater 
Rudolstadt als Sellem in Strawinskys The Rake’s Progress 
und war 2019 bei den Schwetzinger Festspielen in der 
Produktion von Franz Ignaz Becks L’isle deserte mit dem 
Orchester La Stagione unter der Leitung von Michael 
Schneider zu hören. Im April 2019 war er mit Bachs 
Matthäuspassion Teil von La Petite Bande unter Leitung 
von Sigiswald Kuijken u.a. mit Konzerten im Royal Con-
certgebouw Amsterdam, im Herbst 2019 dann Solist bei 
der Neuproduktion von Mozarts Requiem mit dem Gu-
tenberg-Kammerchor unter der Leitung von Felix Koch.

Fabian Kelly war Mitglied des Mainzer Exzellenz-
programmes Barock vokal, das sich der historischen 
Aufführungspraxis widmet. Mit besonderer Vorliebe 
pflegt der junge Tenor das Vokalwerk Johann Sebastian 
Bachs, in dessen Kantaten, Oratorien und Passionen er 
regelmäßig als Solist zu hören ist. Seine rege Konzerttä-
tigkeit hat ihn nicht nur durch Deutschland geführt, son-
dern auch nach Malta, England, Belgien, Luxembourg, 

Japan, Korea und in die Schweiz.
Kelly arbeitet regelmäßig mit Orchestern wie der 

Lautten Compagney, Neumeyer Consort, l’arpa fest-
ante, dem Mainbarockorchester, der Palatina-Klassik-
philharmonie an der Saar und der Staatsphilharmonie 
Rheinland-Pfalz. Meisterkurse u.a. bei Claudia Eder, 
Andreas Scholl, Terry Wey und die Zusammenarbeit mit 
international renommierten Dirigenten wie Ton Koop-
man, Masaaki Suzuki, Wolfgang Katschner und Alfredo 
Bernadini ergänzen seinen musikalischen Werdegang.

Hans Christoph Begemann, Bariton (CD 1)

Hans Christoph Begemann ist einer der vielseitigs-
ten und entdeckungfreudigsten deutschen Liedsänger 
der Gegenwart. Für seine Einspielungen der Lieder von 
Franz Schubert, Hans Pfitzner, Erwin Schulhoff und Wolf-
gang Rihm erhielt er Preise der deutschen Schallplatten-
kritik und den choc du mois von Classica France.

Der in Hamburg geborene Bariton war lange 
Jahre Ensemblemitglied im Staatstheater Darmstadt 
und sang u.a. an den Opernhäusern von Amster-
dam und Helsinki, beim Lucerne Festival und beim 
Hong Kong Arts Festival. In Solo-Partien der Passio-
nen von Johann Sebastian Bach war Begemann u.a. 
im Wiener Musikverein, in der Münchner Philhar-
monie und in der Thomaskirche Leipzig zu erleben.  
Auch Georg Philipp Telemann spielt eine wichtige Rolle 
in seinem Repertoire: Begemann verkörperte in zahlrei-
chen Aufführungen Telemanns Schulmeister und gastierte 
als Pimpinone am Mainzer Staatstheater.

Mit UniChor und UniOrchester der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz unter der Leitung von Felix Koch 
war er als Solist in Orffs Carmina burana und in der 
Sea Symphony von Vaughan Williams zu hören (auch 
auf CD dokumentiert).
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Hans Christoph Begemann ist Professor für Gesang 
an der Hochschule für Musik Mainz und gibt zudem 
Meisterkurse an der Landesmusikakademie Rheinland-
Pfalz.

Julie Grutzka, Sopran (CD 2)

Die Sopranistin Julie Grutzka erhielt ab ihrem sieb-
ten Lebensjahr privaten Gesangsunterricht und sammelte 
in der Folge schon früh zahlreiche musikalische Erfah-
rungen sowohl in Ensemble-Produktionen als auch mit 
solistischen Projekten.

Seit Oktober 2012 studierte sie Gesang an der 
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt 
am Main – zunächst bei Prof. Hedwig Fassbender, 
später bei Prof. Klesie Kelly-Moog. Es folgte von 2019 
bis 2022 ein Aufbaustudium ,Konzertexamen' bei Prof. 
Thilo Dahlmann.

Nach ersten Engagements am Staatstheater Darm-
stadt und an der Oper Frankfurt verkörperte sie im 
Januar 2019 die Titelpartie in Claudio Monteverdis 
L’incoronazione di Poppea im Rahmen des Rossi Festival 
am Nationaltheater Belgrad. Darauf folgte ein Engage-
ment am Schauspiel Frankfurt für die Gesangspartie in 
der Produktion Vor Sonnenaufgang (einer „Überschrei-
bung“ des Dramas von Gerhard Hauptmann durch 
den Gegenwartsdramatiker Ewald Palmetshofer) sowie 
erneut am Staatstheater Darmstadt für die Partien der 
Ninfa und der Proserpina in Monteverdis L’Orfeo und für 
die Rolle der Dorinda in Händels Orlando.

Als Konzert- und Liedsängerin kann sie auf zahlrei-
che Engagements im In- und Ausland blicken. Neben 
Konzerten in Moskau, Israel und Berlin ist sie beispiels-
weise auch im Pariser Centre Pompidou aufgetreten, wo 
sie im Rahmen des Projekts Sonic Blossom des Künstlers 
Lee Mingwei Lieder von Franz Schubert vorgetragen hat.

Julie Grutzka ist Stipendiatin des Richard-Wagner-
Verbandes Koblenz, der Frankfurter Bachkonzerte und 
zudem Empfängerin des Deutschlandstipendiums.

Ihr akademisches Studium ergänzt sie durch den 
Besuch von Meisterkursen etwa bei Helmut Deutsch, An-
dreas Scholl, Franz Hawlata und Christoph Prégardien.

Mit Felix Koch und dem Collegium musicum der Jo-
hannes Gutenberg-Universität Mainz hat Julie Grutzka 
zum einen mitgewirkt bei der neuen „Mainzer Fassung“ 
des Mozart-Requiems durch den Gutenberg-Kammer-
chor, zum anderen war sie bereits auch Solistin bei den 
ersten beiden Kantaten-Folgen des aktuellen Telemann 
Project.

Luca Segger, Altus (CD 2)

Der aus Hannover stammende Altus Luca Segger 
begann seine musikalische Ausbildung im Knabenchor 
Hannover. Frühe und wichtige Impulse erhielt er von Eva 
Märtson und Johannes Euler. Seit 2016 studiert er an 
der Musikhochschule Köln in der Klasse von Kai Wessel.

In seiner Konzerttätigkeit legt der junge Counter-
tenor einen besonderen Fokus auf die historische Auf-
führungspraxis Alter Musik – sowohl als Solist als auch 
als Ensemblesänger. Dabei hat er mit verschiedenen 
Barockorchestern zusammengearbeitet, etwa L’arco, la 
festa musicale, mit dem Cairos Ensemble, Concert Royal 
und Musica Alta Ripa – unter anderem in der Alten Oper 
Frankfurt und beim Festival für Alte Musik Knechtsteden. 
Im Januar 2021 wirkte er an der Ersteinspielung von 
Giacomo Grebers Pastorale Gli amori d’Ergasto mit 
dem Cairos Ensemble unter Leitung von Kai Wessel in 
einer Produktion des WDR mit. 2020 debütierte er als 
Satirino in Cavallis La Calisto am Theater Aachen. Im 
Herbst 2021 war er in einer Konzertaufführung und CD-
Aufnahme des Telemann Project bereits als Solist für das 
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Collegium musicum der JGU tätig. Im Dezember 2021 
ist er mit dem Ensemble Schirroko unter der Leitung von 
Edzard Burchards in der Elbphilharmonie Hamburg in 
einem Pasticcio mit Musik von G. P. Telemann, A. Drag-
hi und J. H. Schmelzer unter dem Titel Die Geduld des 
Sokrates aufgetreten.

Luca Segger hat das Gutenberg-Gesangsstipendium 
des Collegium musicum an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz gewonnen; Bestandteil dieses Stipen-
diums ist u.a. auch die Einladung, als Solist im aktuellen 
Semesterkonzert des UniChors Mainz mitzuwirken.

Hans Jörg Mammel, Tenor (CD 2)

Hans Jörg Mammel erhielt die erste musikalische 
Ausbildung in seiner Geburtsstadt Stuttgart und bekam 
ersten Gesangsunterricht bei den Stuttgarter Hymnus-
Chorknaben.

Zunächst studierte er Rechtswissenschaften in Frei-
burg/Br. und wechselte dann an die Musikhochschule, 
wo er Gesang bei Winfried Toll, Werner Hollweg und 
Ingeborg Most studierte. Meisterkurse absolvierte er 
zudem bei Barbara Schlick, Elisabeth Schwarzkopf und 
James Wagner sowie bei Reinhard Goebel für histori-
sche Aufführungspraxis. Mammel hat bei bedeutenden 
Festivals in Schleswig-Holstein, Schwetzingen, Mün-
chen, Utrecht, Brügge, Breslau, Wien und Jerusalem 
gesungen. Dabei arbeitet er regelmäßig mit Dirigenten 
wie Thomas Hengelbrock, Sigiswald Kuijken, Ivan Fi-
scher, Hans Zender, Hans-Christoph Rademann, Marcus 
Creed, Philipp Herreweghe, Ivor Bolton, Francois-Xavier 
Roth, Hermann Max, Jordi Savall, Christina Pluhar und 
Masaaki Suzuki.

Er ist mit renommierten Orchestern und Ensembles 
aufgetreten wie La Cetra Basel, dem Orchestre des 
Champs-Elysées, der Akademie für Alte Musik Berlin, 

dem Freiburger Barockorchester, les cornets noirs, dem 
Ricercar Consort, l’arpa festante München, l’Arpeggiata 
und gli incogniti. Seit 2000 ist Hans Jörg Mammel En-
semblemitglied bei Cantus Cölln unter der künstlerischen 
Leitung von Konrad Junghänel. In mehr als 100 CD-
Aufnahmen und Radioproduktionen ist Mammels Arbeit 
mittlerweile dokumentiert.

Hans Jörg Mammel sang mit großem Erfolg die 
Partie des Orfeo in Monteverdis gleichnamiger Oper 
in Island. Gastverträge führten ihn an die Städtischen 
Bühnen Freiburg (Britten), ans Stadttheater Koblenz 
(Händel), das Staatstheater Darmstadt (Lehar) und die 
Staatsoper Unter den Linden in Berlin (Cavalli). Große 
Aufmerksamkeit hat er mit seiner Interpretation von 
Franz Schuberts Die schöne Müllerin in der Fassung 
für Tenor und Gitarre erregt. Immer wieder stellt er dem 
Publikum bei Liederabenden auch unbekanntere Werke 
vor – zum Beispiel von Carl Friedrich Zelter, Johann 
Friedrich Reichardt, Johann Abraham Peter Schulz oder 
Robert Franz. In den letzten Jahren sind Aufnahmen 
von Mammel mit Schuberts Winterreise, Lieder von 
Felix Mendelssohn Bartholdy und Franz Liszt sowie mit 
Goethe-Vertonungen von Zelter, Reichardt und Schubert 
bei alpha, Naxos und Carus erschienen.

Zuletzt war Hans Jörg Mammel mit Liederabenden in 
Frankfurt/M., Stuttgart, Paris, Rouen, Saintes, Besançon, 
Berlin, Nantes, Warschau und Tokio zu hören.

2008 hat Mammel eine Liedreihe in Freiburg ge-
gründet. Im Spätsommer eines jeden Jahres veranstaltet 
er unter dem Namen Liederaben.de vier Konzerte. Ziel 
ist es dabei, ein möglichst breites Spektrum der Liedkunst 
dem Publikum zu präsentieren.
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Gotthold Schwarz, Bass (CD 2)

Als Sohn eines Kantors in Zwickau geboren, erhielt 
er nach kurzzeitiger Mitgliedschaft im Thomanerchor 
seine musikalische Ausbildung an der Kirchenmusik-
schule Dresden sowie an der Hochschule für Musik Felix 
Mendelssohn Bartholdy in Leipzig. Er studierte Gesang 
bei Gerda Schriever, Orgel bei Thomasorganist Hannes 
Kästner und bei Wolfgang Schetelich, Dirigieren bei 
Max Pommer und Hans-Joachim Rotzsch. Im Rahmen 
weiterer Studien sowie in Meisterkursen und bei Aka-
demien arbeitete er darüber hinaus u. a. mit Hermann 
Christian Polster, Peter Schreier und Helmuth Rilling.

Gotthold Schwarz, der von 1979 an als Stimmbild-
ner im Thomanerchor tätig war, vertrat bereits seit den 
1990er Jahren mehrfach den Thomaskantor. Dabei diri-
gierte er die Motetten-, Kantaten- und Oratorienauffüh-
rungen des Thomanerchores; zudem waren ihm weitere 
Aufgaben als interimistisch amtierendem Thomaskantor 
anvertraut. Mit dem weltweit bekannten Knabenchor 
unternahm er zahlreiche Gastspiele in Deutschland, in 
zahlreichen europäischen Ländern und nach Übersee 
(Japan, China, USA und Kanada), mehrere davon zu-
sammen mit dem Gewandhausorchester Leipzig.

Gotthold Schwarz ist darüber hinaus Initiator und 
Leiter des Concerto Vocale, des Sächsischen Barockor-
chesters, der Leipziger Cantorey und des Bach Consort 
Leipzig.

In Anerkennung seiner besonderen Verdienste 
wurde der vielseitige Sänger und Dirigent 2017 mit 
dem Verdienstkreuz Erster Klasse der Bundesrepublik 
Deutschland ausgezeichnet. In der Begründung wurde 
u. a. hervorgehoben: „Gotthold Schwarz zählt zu den 
herausragenden Sängern der Alten Musik in Deutsch-
land. 1990 rief er die Leipziger Musikgesellschaft e. V. 
ins Leben, die sich Werken der älteren Musikgeschichte 

widmet und deren künstlerischer Leiter er ist.“
2018 erhielt er den Georg-Philipp-Telemann-Preis 

der Landeshauptstadt Magdeburg. Gotthold Schwarz 
leitete zudem von 2016 bis 2021 als 17. Thomaskantor 
nach Johann Sebastian Bach den berühmten Leipziger 
Thomanerchor.

Bereits im Oktober 2021 hat er als Soloist in resi-
dence Konzerte und Aufnahmen im Rahmen des Tele-
mann Project des Collegium musicum der JGU Mainz 
bereichert.

Gutenberg Soloists

Die Gutenberg Soloists wurden als zwölfköpfiges 
Vokalensemble 2020 speziell für das Telemann Project 
an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) 
gegründet: In Besetzungsgröße und Stimmzuschnitt folgt 
es den Gegebenheiten der im 18. Jahrhundert üblichen 
Aufführungspraxis. Die jeweiligen Solopartien werden 
dabei von Mitgliedern des Ensembles übernommen.

Das Ensemble setzt sich zusammen aus professionel-
len jungen Sängerinnen und Sängern aus Deutschland, 
England, Luxembourg, den Niederlanden, Österreich 
und der Schweiz und wird ergänzt durch die artists in 
residence des Telemann Projects, wie unter anderem 
Elisabeth Scholl, Sabine Goetz, Agnes Kovacs, Georg 
Poplutz, Hans Jörg Mammel, Hans Christoph Bege-
mann, Gotthold Schwarz und Klaus Mertens.

Neumeyer Consort

Das Neumeyer Consort wurde 2007 mit dem Ziel 
gegründet, die Lebendigkeit und Vielseitigkeit barocker 
Musik in unterschiedlichen Besetzungsmöglichkeiten 
hörbar zu machen. Das Ensemble konnte sich innerhalb 
kurzer Zeit einen Namen erarbeiten, war „Ensemble 
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in Residence“ der Frankfurter Kaisersaalkonzerte und 
erhielt Einladungen – neben Rundfunk-, Fernseh- und 
CD-Produktionen zu Konzerten u.a. bei den Tagen Alter 
Musik im Saarland, zu der Kammeroper Schloss Rheins-
berg, den Magdeburger Telemann-Festtagen, den Göt-
tinger Händelfestspielen, den Schwetzinger Festspielen 
des SWR, dem RheingauMusikFestival, in die Alte Oper 
Frankfurt, nach Südafrika (Kapstadt, Stellenbosch) sowie 
zu den Norfolk Concerts nach England.

Unter Leitung von Felix Koch entstanden vielbeachte-
te CD-Produktionen (die sechs Brandenburgischen Kon-
zerte von J. S. Bachs, vier Orchesterouvertüren von G. 
P. Telemann in Kooperation mit dem SWR, Kammermusik 
von Giovanni Platti). Mit dem Gutenberg-Kammerchor 
erschien 2018 Bachs Himmelfahrtsoratorium und eine 
Neufassung von dessen Markuspassion, ebenso folgte 
eine Neuproduktion von Mozarts Requiem, gekoppelt 
mit Ersteinspielungen von Werken Antonio Salieris und 
Georg Joseph Voglers.

Live-Mitschnitte von Bachs Weihnachtsoratorium 
sowie der Messe in h-Moll wurden in Kooperation mit 
dem Gutenberg-Kammerchor vom Collegium musicum 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz produziert.

Felix Koch, Musikalischer Leiter

Seit dem Wintersemester 2010/11 lehrt Felix Koch 
als Professor für Alte Musik an der Hochschule für Musik 
Mainz (HfM) und gehört zum Kollegium von Barock 
vokal, dem Kolleg für Alte Musik der HfM. Der Dirigent, 
Cellist und Musikpädagoge leitet zudem seit Beginn des 
Wintersemesters 2012/13 als Direktor des Collegium 
musicum der Johannes Gutenberg-Universität Mainz den 
UniChor und das UniOrchester Mainz. Im Mai 2013 
hat er den Gutenberg-Kammerchor gegründet als Aus-
wahlensemble mit professionellem Anspruch, mit dem 

er u.a. auch seiner Beschäftigung mit dem Schwerpunkt 
Telemann folgen kann (z.B. Erstaufführung der Pfingst-
kantate „Wer mich liebet, der wird mein Wort halten“ 
TVWV 1:1590).

Felix Koch hat Orchestermusik, Alte Musik sowie Mu-
sikpädagogik studiert in Mannheim bei Prof. Michael 
Flaksman, in Karlsruhe bei Prof. Martin Ostertag und in 
Frankfurt bei Prof. Rainer Zipperling.

Als Solist und Kammermusiker ist er Preisträger zahl-
reicher Wettbewerbe und Stipendiat renommierter För-
derinstitutionen (Kulturpreis der Stadt Saarbrücken, Mu-
sikpreis des BDI, Telemann-Kammermusikpreis Magde- 
burg u.v.m.). Neben zahlreichen Rundfunk- und CD-
Produktionen war er u.a. mit seinen Ensembles Medio-
lanum, Neumeyer Consort und Neumeyer Kammerchor 
in großen europäischen Musikzentren und bei bedeu-
tenden Festivals zu Gast (u.a. Brüssel, Mailand, Berli-
ner Philharmonie, Schleswig-Holstein Musik Festival, 
Bachfest Leipzig, Telemann-Festtage Magdeburg, Reso-
nanzen Wien, Lucerne Festival, RheingauMusikFestival) 
und hat in New York, Yaroslavl (Russland), Kapstadt und 
Stellenbosch (Südafrika) konzertiert.

Er ist künstlerischer Leiter des Forum Alte Musik in 
Frankfurt/Main, Intendant der Internationalen Musiktage 
Wörrstädter Land und wurde als Dozent für Historische 
Aufführungspraxis zu Kursen u.a. an die Musikhoch-
schulen Mannheim und Saarbrücken, zum Orchester 
des Schleswig-Holstein Musik Festival sowie als Dirigent 
zur Rheinischen Philharmonie Koblenz und zum Kurpfäl-
zischen Kammerorchester Mannheim eingeladen.

Neben seiner regen künstlerischen Arbeit widmet 
er sich dem Bereich der Musikvermittlung/Konzertpä-
dagogik. Im Oktober 2018 wurde er aufgrund seiner 
musikalischen Verdienste in der rheinland-pfälzischen 
Landeshauptstadt von der Stiftung Schlaraffia Moguntia 
zum Mainzer Stadtmusiker ernannt.
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The Telemann Project 

The Telemann Project is run jointly by the Collegium 
Musicum of Johannes Gutenberg University in Mainz 
(JGU) and the Forum Alte Musik in Frankfurt. It also main-
tains partnerships with the publishing firm Canberra Ba-
roque, the classical label cpo, the Frankfurt Telemann 
Society, the Centre for Telemann Preservation and Re-
search in Magdeburg, Mainz University of Music, and 
Southwest German Broadcasting (SWR). Not it is issu-
ing the world’s first complete recording of Georg Philipp 
Telemann’s Französischer Kantatenjahrgang, an annual 
cycle of 72 large-scale sacred cantatas composed in 
Frankfurt in 1714–15.

To date, 21 cantatas from Telemann’s first Frankfurt 
cycle, all surviving virtually intact in handwritten copies 
and transcriptions, have been issued in print by vari-
ous publishers and institutions, including 12 cantatas in 
Bärenreiter’s Telemann Edition. As part of the Telemann 
Project, 51 cantata manuscripts have been prepared 
for publication in cooperation with the Australian music 
publishers Canberra Baroque. They are thus available in 
practical performance editions for this premier recording 
of the complete Französischer Kantatenjahrgang.

A special concern of the Telemann Project is to in-
volve and promote outstanding young singers. In each 
case, three young soloists selected by the Project sing 
with, and are coached by, established specialists in ba-
roque vocal style. All of them perform in the Gutenberg 
Soloists, a chamber choir committed to baroque prac-
tice. The solo parts are taken in accordance with this 
historically informed style of performance.

 Felix Koch
 Translated by J. Bradford Robinson

CD 1

Between court and town – Telemann and the 
professional perspectives of a German 
musician in the early 18h century

Long before the end of his school studies the young 
Georg Philipp Telemann had discovered his passion for 
music, which, initially, he had only explored through 
self-instruction. His displeased and worried mother (his 
father had passed away when the boy was four years 
old) tried to dispel these inclinations by removing him 
from Magdeburg Grammar School (in 1693 or 1694) 
and entrusting him to a dean and superintendent named 
Calvör for a four-year period of instruction in Zellerfeld, 
a town in the Harz Mountains: her sons, she felt, should 
become Lutheran ministers like their father. But it made 
little difference: Georg Philipp evidently continued to 
compose in Zellerfeld, as he did in his remaining school 
years, which he spent at Hildesheim Grammar School 
beginning in 1697 or 1698 (once again the surviving 
records are imprecise). True, the plan of a theological 
career was eventually scrapped, but the boy was now 
supposed to become a legal scholar. He enrolled at 
Leipzig University in autumn 1701, but soon attracted 
attention with his music and was hired to compose for 
church services at the Thomaskirche and Nikolaikirche. 
In 1703 he took charge of the Leipzig Opera, for which 
he went on to compose several large-scale stage works, 
and also founded a collegium musicum. Finally, by tak-
ing over the positions of organist and music director at 
Leipzig’s Neukirche, he had every area of music in his 
hands. But he held none of the key positions in Leipzig, 
for Johann Kuhnau functioned as cantor at the Thoma-
skirche from 1701 on.
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Given such a wide range of activities, it may seem 
surprising at first glance that Telemann should leave 
Leipzig in 1705 and, in the middle of the year, take on 
an appointment as court chapel-master to Erdmann II, 
Imperial Count of Promniz-Pless, in the town of Sorau, 
Austrian Silesia (now Żary, Poland). But Telemann him-
self supplies the explanation in his first autobiography 
of 1718:

‘If there is anything in the world that brightens a 
man’s spirit, and makes him increasingly more skilful at 
what he has learnt, it is probably the court. One seeks 
to gain the favour of its great rulers, the courtesy of its 
nobles, and the love and respect of the other employees, 
and is never annoyed at any effort to reach one’s goal, 
particularly when one is still of an age to have the nec-
essary ardour for such undertakings.’

Having swiftly attained everything to be attained in 
the metropolis of Leipzig, the young composer sought 
new challenges. And as an alternative to towns, the 
major employers of musicians at that time, these chal-
lenges were to be found above all in the many res-
idential seats, now large, now small, of Germany’s 
princedoms, landgraviates and margraviates, not to 
mention imperial and royal households. Another object 
was prestige, and for a well-trained musician a posi-
tion as court concertmaster, or even chapel-master, may 
have seemed especially attractive. Only those who had 
looked behind the scenes could know, however, that the 
superficial brilliance and display of aristocratic courts 
often failed to match their actual realities. But in 1705 
Telemann’s confidence in the positive forces of aristo-
cratic pomp and patronage was still undimmed, and he 
stepped up to his position in Sorau. Three and a half 
years later, at the end of 1708, he was drawn to the 
court of Duke John William of Saxe-Eisenach, initially as 
concertmaster and soon thereafter as chapel-master with 

an opportunity to rebuild the court chapel. Once again 
he did not remain long; at the turn of the year 1711–12 
he applied to become music director and chapel-master 
at the Church of the Minorites (Barfüßerkirche) in Frank-
furt am Main, where his formal investiture took place on 
Easter Sunday of 1712. Later, on two occasions, Tele-
mann explained this new career move: he had received 
advice that ‘whoever wants a firm lifelong position must 
settle in a republic’ (autobiography of 1740). This piece 
of advice came with a caveat: ‘Qu’au matin l’air pour 
nous est tranquille & sérein, Mais sombre veres le soir 
& de nuages pleines’ (The air is calm and serene for us 
in the morning, but dark and full of clouds as evening 
approaches; autobiography of 1718). He expressed 
himself more precisely towards a member of a promi-
nent Frankfurt family: ‘At court one can be inordinately 
harassed; not all lords are music-lovers, and one might 
easily fall from favour’. Although Telemann, by his own 
account, had not gathered negative experiences of 
this sort in Eisenach, he witnessed them within his own 
family circle: his brother-in-law Johann Michael Böhm, 
a member of the Darmstadt court chapel, fell victim a 
few years later to the unscrupulous payment behaviour 
of the landgrave, who declined to pay his musicians’ 
outstanding salaries while refusing to grant them an 
honourable discharge. As a result, Böhm’s only option 
was to leave the residential palace surreptitiously. More-
over, his musical superior, court chapel-master Christoph 
Graupner, had to watch his employer’s interest in music 
and the court chapel wane after the disbandment of the 
Darmstadt court opera. In short, the advice the young 
Telemann received in Eisenach was fully justified. After 
all, he went on to stay in Frankfurt for nine years, which, 
in retrospect, seemed to vindicate the rightness of his de-
cision. For his final place of employment, too, Telemann 
chose the security that a municipal position in particular 
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had to offer: in 1721 he relocated to Hamburg as music 
director of the city’s five principal churches.

The origins of the French Cantata Cycle

That said, it soon transpired that Telemann’s move 
to Frankfurt by no means completely severed his ties to 
Eisenach. Soon after his installation at the Barfüßerkirche 
he evidently performed parts of the annual cantata cycle 
Geistliches Singen und Spielen, which he had composed 
in Eisenach. However, the first complete hearing of the 
cycle did not take place until the 1712–13 liturgical 
year. And as Telemann scholars have just recently dis-
covered (Marc Roderich Pfau, Mitteilungsblatt der Te-
lemann-Gesellschaft, 2019), his first large-scale project 
after assuming his Frankfurt office – the ‘French Cycle’ 
– must be placed earlier than previously assumed with 
regard to the date and context of its origin. It was not, 
it seems, composed in 1714–15 and performed simul-
taneously in Frankfurt and Eisenach; rather, there are 
good reasons for assuming that the cycle had already 
been heard in Eisenach in 1713–14 (though not, per-
haps, immediately after the first Sunday in Advent), that 
it was explicitly intended for that liturgical year and was 
only presented to Frankfurt churchgoers a year later, 
in 1714–15. A recently unearthed print of the libretto, 
published in Frankfurt in the early part of 1714, names 
‘His Serene Highness, the Prince of Saxe-Eisenach’ as 
the initiator of the composition. This implies, however, 
that Duke John William of Eisenach must have made 
Telemann cede the first performance of the cycle to his 
residence in Thuringia, even though it was originally 
intended for Frankfurt. This explains why the duke was 
also responsible for paying the fees to Telemann and the 
librettist. A more precise date for the beginning of Tele-
mann’s work on the French Cycle has eluded discovery, 

but it is nevertheless significantly earlier than the pre-
viously assumed period of autumn 1714. Presumably 
Telemann had already turned to Erdmann Neumeister 
in 1713 with a request for suitable cantata texts. He 
had met Neumeister during his years in Sorau, and the 
poet had already written the words for Geistliches Sin-
gen und Spielen. Yet Telemann’s ties to Eisenach did not 
end there; on the contrary, he composed further can-
tata cycles in 1716–17 that were likewise performed 
in both Frankfurt and Eisenach: the ‘Italian Cycle’, to 
words by Neumeister, and Simonis Neues Lied, to words 
by Gottfried Simonis. In March 1717 Telemann was 
even appointed chapel-master ex officio to the court of 
Saxe-Eisenach, which obligated him to supply a new 
cantata cycle every two years, as well as Tafelmusik and 
congratulatory pieces on a regular basis. He retained 
this position at least until 1730.

Telemann’s move to Frankfurt thus gave him exactly 
what he wanted: a secure position in a town, but without 
having to dispense with the reputation of composing for 
a court. In financial terms, too, this was undoubtedly 
a clever ploy. And finally, likewise in 1717, the Duke 
of Saxe-Gotha made Telemann an offer to return to 
Thuringia as court chapel-master of Saxe-Eisenach and 
Saxe-Gotha in personal union. Telemann declined the 
offer, but used it to boost his salary in Frankfurt. He was, 
after all, not only a much sought-after musician, but also 
a shrewd businessman.

Telemann as ‘grand Partisan
de la Musique Françoise’

It comes as no surprise to learn that Telemann, after 
arriving in Frankfurt, turned to the French style for his 
first large cantata project. In his youth, after all, he 
was deeply influenced by French music and held it 
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in extraordinarily high esteem, as we know from the 
self-quotation of 1717. During his time in Hildesheim 
he had paid frequent visits to the staunchly Francophile 
court in Hanover (‘Here the best core of France’s science 
has flourished to high renown and maturest fruit. Here 
Apollo himself feels the power of the spirited songs and, 
half-ashamed, must flee with his lyre’; autobiography of 
1718). In his Leipzig years he cultivated contacts to the 
Dresden court chapel, which had several French musi-
cians in its ranks. In Sorau he was able to study works by 
Campra and Lully acquired by his employer, the Count 
of Promnitz, with the result that he composed more than 
200 overture-suites there. Similarly, he organised the 
Eisenach court chapel along French lines, actively sup-
ported by the dancing master Pantaleon Hebestreit, who 
had previously spent time in Paris. Even decades later 
Telemann waxed lyrical at the quality of the Eisenach 
court chapel, which, he claimed, even surpassed Paris’s 
‘wildly celebrated opera orchestra’ in quality. To what 
extent he glorified the actual realities in retrospect is an 
open question. But by the time he took up his position 
in Frankfurt he had acquired enough musical skills, 
whether through wide-ranging study of original works 
or through his own compositions (especially his instru-
mental music), to turn out an annual cycle of cantatas 
in the French style.

The 72 cantatas of the French Cycle are judicious-
ly distributed according to features of texture and in-
strumentation. What we most readily perceive are the 
allusions to the dance movements of the French suite. 
For example, the first movement of Unschuld und ein 
gut Gewissen, the cantata for Septuagesimae Sunday 
(Oculi), takes the form of a sicilienne, and the opening 
of the second movement that of a minuet. We also find 
a gavotte (Wer nur den lieben Gott lässt walten, section 
1 of aria no. 4), a loure (Christ ist erstanden, movement 

2) and a passepied (Und sie redeten miteinander, final 
movement). Particularly extraordinary is the composi-
tional solution in the first movement of the cantata for 
Easter Sunday. Here the opening is transferred directly 
to the vocal writing in the manner of a tripartite French 
overture (fast – slow – fast). First, the choral tenor sings 
the line ‘Christ ist erstanden’ (the earliest surviving liturgi-
cal chant, dating from the 12th century) by itself, accom-
panied by the typical dotted rhythms in the orchestra. 
Then the fast middle section (tutti) takes up the general 
jubilation at Christ’s victory, the Resurrection. Finally, the 
chant of the opening returns in a four-voice texture with 
all vocal parts, again at a reduced tempo (‘Des solln wir 
alle froh sein’). But direct references to French models 
can also be heard in peculiarities of the instrumentation, 
such as the five-part string texture in the three Easter can-
tatas (with an emphasis on the middle register though 
the use of two violas), the retention of a unified key for 
all movements (Unschuld und ein gut Gewissen and Und 
sie redeten miteinander) and the use of the characteris-
tic solo wind trio, consisting of two oboes and bassoon 
(Wer nur den lieben Gott lässt walten, aria no. 4). At 
times the recitatives congeal into more self-contained 
arioso passages – another inspiration from French vocal 
music. The same applies to the alternation or combina-
tion of solo and choral passages, most impressively in 
the final number of the third Easter cantata, where the 
supplication of the solo bass, ‘Bringt mich immer zu der 
Ruh’ (Bring me always to my resting place), is flanked 
and answered by the chorus in the manner of plainsong. 
The final movement of the second Easter cantata is a 
veritable rondeau in which a tutti refrain alternates with 
couplets from the solo voices.
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The Passion cantatas Unschuld und ein gut 
Gewissen (Septuagesimae) and Wer nur den 
lieben Gott lässt walten (Laetare)

Septuagesimae and Laetare (the third and fourth 
Sundays in Lent) reach and go beyond, respectively, the 
midpoint of the Passion period. This explains the highly 
contrasting characters of these two cantatas. Proceed-
ing from Psalm 37, verses 5 and 6 (‘Commit thy way 
unto the Lord; trust also in him’), the individual is first 
enjoined to lead a virtuous life. This straight and nar-
row path in harmony with God is, however, effectively 
contrasted with a negative foil: even the most righteous 
man is oppressed by scandalmongers spurred on by the 
Devil. In the bass aria (no. 4) this antithesis is stunning-
ly translated into both words and sound (‘Mock as you 
will, O Devil, I shall maintain silence’). Here Telemann’s 
performance instruction reads ‘furioso’, and the constant 
‘jagged’ leaps of a fifth in the oboes, with their acerbic 
melody, produce a truly forceful and vivid depiction of 
the diabolical level. It is an early example of Telemann’s 
deliberate use of ugliness – the absence of the aesthet-
ically beautiful – an effect that in fact only came to the 
fore during the long 19th century. For the moment, the 
individual is still asked to be patient, and divine salva-
tion is still remote (final chorale: ‘Patience, patience, you 
sorrowful soul, patience is called for here’).

As the midpoint is passed on the fourth Sunday of 
Lent, the mood spontaneously brightens for the faithful 
(‘He who places his trust in God … will not have built 
on sand’). The entire cantata for the preceding Septua-
gesimae Sunday is set in C minor, and Telemann, ex-
trapolating from this, again begins the opening chorale 
of the Laetare cantata in C minor. But the final cadence 
of the chorale brings about an at once unmistakable 
and spontaneous turn to the major mode: the tidings 

of comfort are clear even without words, although the 
subsequent numbers return to the minor (the Passion 
period as a whole is not over yet). Then come the in-
dividual reactions in three arias, one each for soprano, 
bass and tenor, each interrupted by a chorale. They 
build on one other to create a dramatic arc: if the first 
individual, in the soprano aria, tends to behave pas-
sively despite being filled with hope (‘Let God prevail’, 
revealingly set as a da capo aria), the bipartite bass 
aria, with its change of tempo from slow to fast, carries 
out the specific command ‘Depart, ye sorrows’, which is 
then transferred to personal action in the tenor aria that 
follows (‘I shall commit my soul, body and life to God’). 
The cantata ends in a bright tapestry of 16th notes in 
the high strings – an atmosphere abounding in hope 
(‘Savour and see how good the Lord is’), even though 
Easter still lies in the distance.

The Easter cantatas Christ ist erstanden von 
der Marter alle (Easter Sunday), Und sie 
redeten miteinander (2nd day of Easter) and 
Jesus Christus unser Heiland (3rd day of 
Easter)

The Resurrection marks the beginning of a new 
calendrical era, as it were, and Telemann, in his compo-
sitional fabric, makes this subtly clear by employing the 
French overture style in the first movement of his cantata 
Christ ist erstanden: the overture, after all, invariably 
stands at the beginning of a multi-movement suite. And 
the very first chord, set in a major key (A major), under-
scores by its tonality this new world of light. A grand 
musical and expressive arc extends from the opening 
number of the first cantata to the final number of the 
third: the chorale that opens the cantata for Easter Sun-
day, with its sublime medieval melody initially stated at 
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first only by the tenor, is unquestionably the cantata’s 
most important movement. In contrast, the emphasis in 
the third cantata definitely lies on the final movement, 
laid out as a constellation of individual and assembled 
community in a manner thoroughly conceivable as a 
scene from an opera. The first Easter cantata deals with 
the acceptance of the glad tidings (initially followed by 
the individual responses to it, as represented by the arias 
for soprano and bass). At the end of the third cantata 
the focus falls on the individual who, at the end of his 
life, arrives in a state of confidence and fearlessness 
at his final resting place (with the bass aria ‘Take me 
always to my resting place … for I am weary’). In the 
preceding recitative he had, as it were, turned to his 
fellow man: ‘Let no Christian grieve when talk turns to 
death … his Redeemer lives’). Nevertheless, the passage 
is dominated by the musically powerful image of a fu-
neral march, symbolised by B minor (the key of death 
par excellence) and by sustained melodic writing in the 
upper parts, where the oboes and violins play in unison 
above plodding chords in the violins and bass register 
in the manner of secco recitative. The chorus intensifies 
the utterances of the individual on his final path (‘The 
peace of Jesus will bloom like roses around me in the 
grave’). Shortly before the end a final change of tempo, 
to vivace, proclaims the certainty that ‘Should I wake, 
he will take me up into Heaven’. If the first cantata is still 
dominated by solo numbers, the main emphasis in the 
third is finally transferred to the choral community with 
no fewer than four church hymns (beginning with Luther’s 
Jesus Christus, unser Heiland as the opening chorale), 
an independent choral number, and the aforementioned 
accompaniment cum commentary of the individual on 
his final path.

Mediating between these two works is the cantata 
for the second Sunday in Easter. The women at Jesus’s 

grave, frightened at what they have witnessed, have 
kept the glad tidings of the Resurrection to themselves. 
Now the disciples speak among each other and set out 
for Emmaus (Luke 24:13–35). There they encounter 
Jesus, but without recognising him. Before the gospel 
story is recounted in recitative in the first movement, Tele-
mann sets its opening words, ‘and they spoke with each 
other’, in the manner of a hocket by having the first and 
second violins alternate within the narrowest of confines, 
thereby creating a dialogue. This only becomes truly 
clear as ‘eye music’ when we look at the score. It is only 
one of myriad examples in which Telemann translates 
the meaning of passages of text directly into the music. 
Another is his use of the rhetorical figures common at the 
time, which allows special cue words – joy, the duration 
of God’s reign, even death – to stand out from their 
musical surroundings by means of melismas, extended 
coloraturas or descending chromatic lines. Telemann un-
questionably possessed a full command of the composi-
tional resources of his day, yet he went far beyond them 
in his music. This becomes patently clear in the tenor 
aria from the second Easter cantata, ‘Verstelle dich nur 
wie du willst … du bleibst, wer du bist: mein Jesus’ (No 
matter how you disguise yourself, you remain what you 
are: my Jesus), which takes up the question from the Em-
maus scene of who will recognise Jesus. Here Telemann 
‘plays’ with two levels by having the oboes insert strange 
fanfaresque interjections into what is in fact a thorough-
bass aria, thereby fetching the ‘disguise’ into the music 
itself. It is this wealth of invention, the astonishing powers 
of imagination, that constitute Telemann’s special signifi-
cance – today no less than during his lifetime.

 Ursula Kramer
 Translated by J. Bradford Robinson
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CD 2

The Cantatas from the ‘French Cycle’ for 
Trinity 22–24

‘But this one thing is certain, that I have always val-
ued church music above all else […] and have done 
most of my work therein’. Thus Georg Philipp Telemann 
confided in his autobiography of 1718. Notwithstand-
ing the vast number of his other vocal and instrumental 
pieces, the composition of music for church worship was 
among his primary tasks, whether during his years of 
training in Zellerfeld, Hildesheim and Leipzig or in his 
positions as concert-master in Eisenach (1708–12) and 
music director in Frankfurt (1712–21) and Hamburg 
(1721–67). He devoted himself to this task with great 
industry: the catalogue of his works lists more than 1700 
sacred cantatas (more than any other composer of his 
era), some 50 settings of the Passion, roughly 30 psalms 
and a vast number of other church pieces. Telemann 
hailed from a long line of theologians, received a solid 
training in theology and was even intended for a career 
in the Lutheran ministry. He also displayed a consider-
able talent for poetry, which not only found expression in 
his four autobiographies, but enabled him occasionally 
to write words for his own vocal music.

In his sacred cantatas, Telemann found an equally 
gifted partner in the theologian and poet Erdmann Neu-
meister (1671–1756). Neumeister felt committed to an 
orthodox Lutheranism that granted broad leeway to the 
performance of suitable music during church services. 
In several of his writings he fiercely argues against the 
spread of Pietism. Most of his post–1700 theological 
and poetic publications contain sacred poems specifi-
cally designed to be set to music. They were grouped 
into annual cycles, as was customary at the time, and 

cover all the Sundays and major feast days of the li-
turgical year. Neumeister is considered a trailblazer of 
the ‘modern’ Protestant church cantata, combining free 
poetry (‘madrigals’), Bible quotations and church hymns 
for purposes of instruction, edification and the awaken-
ing of devout sentiments. In this he was fully in line with 
the words of the Apostle Paul: ‘Teach and admonish one 
another in all wisdom, and sing psalms and hymns and 
spiritual songs with thankfulness in your hearts to God’ 
(Col 3:16). Neumeister was aware that this demand 
called for forceful but not artistically overladen poetry 
that gave composers sufficient space to elaborate, in ap-
propriate music, the sentiments addressed in the poems. 
This inspired a great many composers to set his poetry to 
music, including Johann Philipp Krieger (1649–1725), 
Philipp Heinrich Erlebach (1657–1714), Johann Sebas-
tian Bach, Johann Friedrich Fasch (1688–1758) and not 
least Telemann, who, in a letter of 1714 to the Eisen-
ach court, referred to Neumeister as ‘the most famous 
and only good poet in matters of religion’. Telemann 
and Neumeister met personally at the latest in Sorau, 
where the theologian was employed as superintendent 
and court chaplain from 1706, and later in Hamburg, 
where Neumeister served as a pastor at the Church of St 
James from 1715 and lent crucial support to Telemann’s 
Hamburg appointment. Their relations went beyond pro-
fessional collaboration: in 1709 Neumeister presided at 
the wedding of Telemann and his first wife, and in 1711 
he stood godfather to the composer’s first daughter.

The cantatas

In addition to a multitude of other works, the ‘French 
Cycle’ is the second of five complete annual cycles of 
cantatas that proceeded from the collaboration between 
Neumeister and Telemann. It was performed for the first 
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time in Eisenach in 1714, earlier than hitherto assumed 
(see above). The preface to Fünfffache Kirchen-Andacht-
en (1717), the poetry collection that also contains the 
French Cycle, suggests that the poet and the compos-
er were in contact with each other, and that Telemann 
specifically influenced the form of the poems in order 
to provide for the best possible realisation of his musi-
cal ideas. The Protestant church cantata was located in 
the liturgy before the sermon as the main musical item 
(Hauptmusik). Together with the gospel reading, which 
was almost invariably a text for a sermon, it constituted 
the heart of the Lutheran service.

Wir liegen grosser Gott vor Dir, TVWV 1:1668 
(22nd Sunday after Trinity)

The Sunday gospel reading relates the parable of 
the ‘unforgiving servant’ (Matt 18:23–25), the servant 
whose entire debts were, at his entreaty, forgiven by 
the king, but who refused for forgive one of his own 
debtors. Neumeister transfers this story into a dialogue 
between debt-ridden sinners and God. The words of the 
opening chorus in G minor, ‘Wir liegen grosser Gott 
vor dir mit Zittern und mit Zagen’ (We lie before thee, 
almighty God, with trembling and trepidation), are de-
picted with tremolando figures, chains of suspensions 
and a downward leap of a diminished seventh in the 
vocal parts. The chorale ‘Verdient haben wir alles wohl’ 
(We have doubtless deserved all this) is followed by 
a bipartite bass aria, ‘Was soll ich aus dir machen, 
Ephraim?’ / ‘Aber mein Herz ist anders Sinnes’ (What 
shall I make of you, Ephraim? / But my heart is of a 
different cast), a reference to the prophet Hosea (Hos 
11:8–9). Tonal modulations (G minor to B-flat major), 
altered instrumental accompaniment (two obbligato 
bassoons/violins and oboe) and a change of melodic 

writing from declamatory to cantabile in a buoyant 6/4 
metre: all depict the dichotomy between God’s wrath 
and compassion. Following a short accompagnato 
recitative with sustained chords in the strings, the final 
movement draws the conclusion: ‘As God loves and for-
gives, so should we forgive’. In the bright Spirituoso, the 
alto and tenor soloists sing in dialogue, reinforced by 
the tutti ensemble.

Wertes Zion sei getrost, TVWV 1:1606
(23rd Sunday after Trinity)

In 1714, the 23rd Sunday after Trinity fell on 4 No-
vember, the Sunday after Reformation Day (31 Octo-
ber). At the time the cantata was written, the feast was 
not celebrated on the day itself in Frankfurt and large 
parts of the country, but on the following Sunday. As a 
result, this cantata is a festive composition commemorat-
ing the Reformation. This is confirmed by Neumeister’s 
poem, the use of Luther’s chorale ‘Ein feste Burg ist unser 
Gott’ and the lavish instrumental scoring, with three trum-
pets and timpani.

The cantata opens with a duet for soprano and bass 
in a mood now hopeful (‘be comforted’), now militant 
(‘fear no foes’). The tenor recitative after the chorale ties 
in with the gospel reading for Trinity 23. It deals with 
the ‘tribute money’ (Matt 22:15–22), where the Phar-
isees try to lure Jesus into a trap. Neumeister equates 
Jesus with the church, in which ‘Satan’s brood’ is meant 
to be eradicated by the teachings of Luther. The open-
ing secco recitative expands into an accompagnato for 
soprano in which Telemann, in masterly fashion, turns 
the rapidly changing emotions of the words into music: 
dotted triadic figures refer to Jesus as the king who pro-
tects his church; the invocation of Emanuel is joined with 
gentler melodic writing; and a long coloratura illustrates 
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the ‘mighty heroes’. The multipartite movement that now 
follows, ‘Seid böse ihr Völker’ (Rage, ye nations), quotes 
the prophet Isaiah (Isa 8:9–10). It opens with a chorus in 
which Telemann impressively sets the dominant theme of 
flight with staggered rhythms and soaring and plunging 
scalar figures. Now comes a movement for the four solo 
vocalists, based on an ostinato motif in the figured bass. 
The singers toss several contrasting motifs to and fro, 
which are then developed in tight-knit counterpoint. The 
movement comes to an end with a hymnic section for 
the radiant tutti. Accompanied by two trumpets and two 
oboes, the duet for alto and tenor sings of Zion’s victory 
and ultimate triumph. The concluding festive Hallelujah 
is a rondeau in which the soloists appear in succession, 
interrupted time and again by a choral refrain.

Ich weiss, dass mein Erlöser lebet, TVWV 
1:874 an 1:876 (24th Sunday after Trinity)

The text for the 24th Sunday after Trinity is the only 
one for which Telemann supplied two settings. The first 
cantata, dating from 1715 (TVWV 874), was comple-
mented in 1722 by another setting of Neumeister’s 
poem from the French Cycle (TVWV 876), this time with 
a simple string accompaniment plus two oboes. We owe 
this second version to the existence of the sole surviving 
original cantata score of the French Cycle in Telemann’s 
hand. As the structure of the cantata is predefined by 
Neumeister’s poem, both works have the same sequence 
of movements: aria, recitative, chorus, recitative, aria, 
chorale. The central theme is resurrection, the subject of 
the gospel reading for the day, which deals with Jesus 
raising Jairus’s 12-year-old daughter from the dead 
(Matt 9:18–26). The recitatives draw a vivid picture of 
resurrection using all the resources customary at the time 
for the delineation of text: the first recitative of TVWV 

1:874, for example, employs ascending melodies at 
the word ‘auferstehen’ (rise up), a downward leap of a 
diminished seventh at ‘sterbe’ (die), a radiant E major at 
‘verklärt’ (transfigured) and arioso writing, with the bass 
as ‘countermelody’, at the words ‘Getrost von hinnen 
ziehn’ (go from hence in good cheer) and ‘bei Jesu in 
dem Himmel sein’ (to be with Jesus in Heaven). Three of 
the four arias in both cantatas highlight the providential 
hope for mankind’s resurrection with undulating 6/8, 
12/8 or 6/4 metre.

The structural centrepiece and expressive core of 
both cantatas is the dictum, the quotation from the Gos-
pel of John (5:28–29), describing the Day of Judgment. 
The mystical mood of the opening, with a declamatory 
chorus rising slowly from the depths against the dark 
sound of divided violas (TVWV 1:874) or plodding re-
peated notes in the instruments (TVWV 1:876), gives 
way in both cantatas to a sprightly, almost lilting fugato 
at the words ‘Auferstehung des Lebens’ (resurrection of 
life). In contrast, the ‘Auferstehung des Gerichts’ (resur-
rection of the judgment) is marked by descending chro-
matic bass lines, a long, downward slithering coloratura 
(TVWV 1:876) and many diminished seventh chords. 
The cantatas end with the chorale ‘Durch ihn werd ich 
wieder leben’ (Through Him shall I be to life restored), 
stanza 6 of Johann Flittner’s hymn ‘Ach, was soll ich 
Sünder machen’ (What shall I, a sinner, do).

Like the other cantatas in the French Cycle, the works 
discussed here demonstrate Telemann’s consummate skill 
at composition, always arising from the words. Great 
diversity within a compact structure, oriented on the 
sequence of scenes in Lullyan opera, is conjoined with 
striking instrumental colours (divided violas, arias with 
obbligato bassoons or oboes and trumpets), solidly con-
structed fugues (above all in the dicta), frequent combi-
nations of solo voices and chorus, and a rich array of 
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chorales in plain harmonisations.
 Gabriela Krombach
 Translated by J. Bradford Robinson

Sabine Goetz, soprano (CD 1)

Sabine Goetz received her academic training at the 
Mannheim Musikhochschule. While still a student she 
won several prizes at international competitions. She 
then joined the opera ensemble of Aachen Theatre and 
performed as a guest artist in Mannheim, Brunswick, 
Heidelberg, Münster, Rheinsberg and elsewhere, sing-
ing Mozart roles (Pamina and Susanna) and in various 
baroque operas.

Her oratorio repertoire includes the lyrical soprano 
parts in works ranging from Monteverdi, Bach and Han-
del to Mozart and Haydn to Mendelssohn, Brahms and 
Mahler. She attaches special importance to exchanges 
with musicians from the international baroque scene, 
singing with Cantus Cölln under Konrad Junghänel, the 
Nederlandse Bachvereniging, the Capricornus Ensem-
ble (Basel), Les Talens Lyriques and the Akademie fu ̈r 
Alte Musik (Berlin), among others. Her appearances 
have taken her to Frankfurt’s Alte Oper, the Cologne 
Philharmonie, the Halle Handel Festival and the Théâtre 
des Champs-Élyseés (Paris) as well as Italy, Portugal, 
Poland and Colombia. In 2018 she took a solo part 
in the first modern revival of the Whitsun cantata Wer 
mich liebet, der wird mein Wort halten from Georg 
Philipp Telemann’s ‘French Cycle’, accompanied by the 
Gutenberg Chamber Chorus and the Neumeyer Con-
sort under the direction of Felix Koch. She is especially 
devoted to the German lied, together with her pianist 
Alexander Fleischer, and to instrumental chamber music 
with voice, which she performs with her own Leopold 

Ensemble. In her chosen home of Mannheim she works 
on a music-historical research project entitled ‘Music in 
the Geissmar Salon’.

Besides her artistic activities, Sabine Goetz devotes 
increasing attention to her work as a voice teacher in 
many capacities. She teaches in her own Studio R7 with 
the Mannheim Quadraten and frequently serves as a 
judge for voice and vocal ensembles in Germany’s youth 
competition, ‘Jugend musiziert’. In 2019 she founded 
‘L’Escala Canta’, an international summer course on 
the Costa Brava in Spain. She has held a teaching ap-
pointment in the Collegium Musicum of Mainz University 
(2014–18) and has taught at the Mannheim Musikhoch-
schule since 2017, where she successfully helps young 
singers to launch their careers.

Lieselotte Fink, alto (CD 1)

Lieselotte Fink began her musical career in the chil-
dren’s choir of the Catholic congregation of St Martin’s 
in Idstein. She also gained experience as a choral singer 
in a great many choral and orchestral projects mounted 
by the Idstein chamber chorus ‘Martinis’. From 2017 
to 2022 she studied in Elisabeth Scholl's class at the 
Mainz University of Music and continued her studies at 
the Würzburg University of Music. Alongside her studies 
she expanded her training and artistic profile by attend-
ing many masterclasses, including those by Petra Lang, 
Siegfried Jerusalem, Marcelo Amaral, Arila Siegert and 
Marie-Paule Hallard. In May 2022 she won the Heinz 
Frankenbach Competition for Baroque Singing, held by 
the Mainz Musikhochschule in the town of Eltville in the 
Rheingau region of Germany. Since then she has been 
much in demand as a solo and ensemble singer. She 
has taken part in the Mäzenaten Concerts at the Mainz 
Musikhochschule (under Elisabeth Scholl), Bach’s St John 
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Passion at the Saarland Early Music Days (under Georg 
Grün), a radio performance of the Missa Salisburgensis 
by Heinrich Ignaz Franz Biber (broadcast by Southwest 
German Radio) and, as a member of the Gutenberg So-
loists, on several CD recordings of the Telemann Project, 
headed by Felix Koch.

Fabian Kelly, tenor (CD 1)

Born in Speyer on the Rhine River, Fabian Kelly initial-
ly studied music education and piano before switching 
to voice at the Mainz Musikhochschule, where he stud-
ied with Andreas Karasiak. In 2015 he gave his début, 
singing the Mayor in a Musikhochschule production of 
Mozart’s La finta giardiniera. One year later he sang 
Tamino at the same venue in a children’s production of 
Die Zauberflöte. In 2017 he toured Europe as a soloist 
with the European Youth Orchestra, and in 2018 he was 
a soloist at the Rhine Vocal Festival. In the same year he 
was a guest artist at the Rudolstadt State Theatre, singing 
Sellem in Stravinsky’s The Rake’s Progress, and in 2019 
he appeared at the Schwetzingen Festival in a produc-
tion of Franz Ignaz Beck’s L’isle deserte, accompanied 
by the orchestra La Stagione under Michael Schneider. 
In April 2019 he joined La Petite Bande, under the di-
rection of Sigiswald Kuijken, in a performance of Bach’s 
St Matthew Passion at the Amsterdam Concertgebouw 
and elsewhere. And in autumn 2019 he sang solo in a 
new production of Mozart’s Requiem with the Gutenberg 
Chamber Chorus, conducted by Felix Koch.

Fabian Kelly was a member of Mainz’s excellence 
programme ‘Barok vokal’, which is devoted to histori-
cally informed performance practice. He has a special 
predilection for the vocal works of Johann Sebastian 
Bach, appearing regularly as a soloist in his cantatas, 
oratorios and Passions. His busy concert schedule has 

taken him not only throughout Germany but also to 
Malta, England, Belgium, Luxembourg, Japan, Korea 
and Switzerland. He works regularly with orchestras of 
the stature of Lautten Compagney, Neumeyer Consort, 
l’arpa festante, the Mainz Baroque Orchestra, the Pa-
latina Classical Philharmonie (Saar) and the State Phil-
harmonie of Rhineland-Palatinate. He has attended mas-
terclasses with Claudia Eder, Andreas Scholl and Terry 
Wey, among others, and augments his musical career by 
working with such internationally renowned conductors 
as Ton Koopman, Masaaki Suzuki, Wolfgang Katschner 
and Alfredo Bernadini.

Hans Christoph Begemann, baritone (CD 1)

Hans Christoph Begemann is among the most versa-
tile and venturesome German lied singers of today. His 
recordings of lieder by Franz Schubert, Hans Pfitzner, 
Erwin Schulhoff and Wolfgang Rihm have brought him 
several German Record Critics’ Prizes and a ‘choc du 
mois’ from Classica France. Born in Hamburg, he was 
an ensemble member of the Darmstadt State Theatre for 
many years and has sung at the opera houses in Amster-
dam and Helsinki, Lucerne Festival and the Hong Kong 
Arts Festival. He was also featured in the solo parts of 
Bach’s Passions, inter alia in the Vienna Musikverein, 
the Munich Philharmonie and the Leipzig Thomaskirche. 
Georg Philipp Telemann also bulks a large in his reper-
toire: he has taken part in many performances of Tele-
mann’s Der Schulmeister and appeared as a guest artist 
in Pimpinone at the Mainz State Theatre.

Begemann could also be heard as a soloist in Orff’s 
Carmina burana and Vaughan William’s Sea Sympho-
ny, performed by the chorus and orchestra of Mainz Uni-
versity under the baton of Felix Koch (the performances 
have been released on CD). He is currently professor of 
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voice at the Mainz Musikhochschule and the State Music 
Academy of Rhineland-Palatinate.

Julie Grutzka, soprano (CD 2)

Julie Grutzka took voice lessons privately from the 
age of six and gathered musical experience at an early 
age in ensemble productions and solo projects. From 
October 2012 she studied voice at Frankfurt University 
of Music and the Performing Arts, first with Hedwig Fass-
bender and later with Klesie Kelly-Moog, after which 
she took advance studies toward a performance degree 
with Thilo Dahlmann. Following initial engagements at 
the Darmstadt State Theatre and the Frankfurt Opera, 
in January 2019 she took the title role in Claudio Mon-
teverdi’s L’incoronazione di Poppea at the Belgrade 
National Theatre during the Rossi Festival. This was 
followed by an engagement at the Frankfurt Schauspiel, 
where she took the vocal part in a production of Ger-
hard Hauptmann’s play Before Sunrise (in a ‘reworking’ 
by the contemporary dramatist Ewald Palmetshofer), 
and again at the Darmstadt State Theatre, where she 
sang Ninfa and Proserpina in Monteverdi’s L’Orfeo and 
Dorinda in Handel’s Orlando. She has received many 
opportunities to sing the concert and lied repertoire at 
home and abroad. Besides concerts in Moscow, Israel 
and Berlin, she has appeared at the Centre Pompidou 
in Paris, where she sang Schubert songs in the Sonic 
Blossom project of the performance artist Lee Mingwei. 
She has received scholarships from the Richard Wagner 
Association of Koblenz, the Frankfurt Bach Concerts and 
a from the German federal government (‘Deutschlandsti-
pendium’). She augmented her academic studies by tak-
ing masterclasses with Helmut Deutsch, Andreas Scholl, 
Franz Hawlata and Christoph Prégardien, among oth-
ers. She joined Felix Koch and the Collegium Musicum 

of Mainz University in the new ‘Mainz version’ of Mo-
zart’s Requiem, performed by the Gutenberg Chamber 
Chorus, and has already taken part as a soloist in the 
first two cantata series of the current Telemann Project.

Luca Segger, countertenor (CD 2)

Born in Hanover, Luca Segger began his musical 
training in the Hanover Boys’ Choir. At an early age 
he received major inspiration from Eva Märtson and 
Johannes Euler. From 2016 he studied with Kai Wessel 
at the Cologne Musikhochschule. In his concert appear-
ances the young countertenor focuses particularly on the 
historically informed performance of early music, both 
as a soloist and as an ensemble singer. He has worked 
with various baroque orchestras, including L’arco, la 
festa musicale, the Cairos Ensemble, Concert Royal and 
Musica Alta Ripa, and has appeared at the Alte Oper 
in Frankfurt and the Knechtsteden Early Music Festival. 
In January 2021 he took part in the premiere recording 
of Giacomo Greber’s pastorale Gli amori d’Ergasto, 
with Kai Wessel conducting the Cairos Ensemble in a 
broadcast by West German Radio. In 2020 he gave his 
début at Aachen Theatre, singing Satirino in Cavalli’s 
La Calisto. He already took part in the Telemann Project 
in autumn 2021, when he sang solo with the Collegium 
Musicum of Mainz University in a concert performance 
and CD recording. In December 2021 he appeared in 
Hamburg’s Elbphilharmonie with Ensemble Schirroko 
in Die Geduld des Sokrates, a pasticcio with music by 
Telemann, Draghi and J. H. Schmelzer, conducted by 
Edzard Burchards.

He is the winner of a Gutenberg Voice Scholarship 
from the Collegium Musicum of Mainz University, which 
includes an invitation to sing solo in the current semester 
concert of the Mainz University Chorus.
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Hans Jörg Mammel, tenor (CD 2)

Hans Jörg Mammel began his musical training in 
his native Stuttgart, where he received his first voice les-
sons in the Hymnus boys’ choir. He first studied law in 
Freiburg im Breisgau, only to switch to the Musikhoch-
schule, where he studied voice with Winfried Toll, Wer-
ner Hollweg and Ingeborg Most. He also attended mas-
terclasses with Barbara Schlick, Elisabeth Schwarzkopf, 
James Wagner and with Reinhard Goebel for historically 
informed performance practice. He has sung at leading 
festivals in Schleswig-Holstein, Schwetzingen, Munich, 
Utrecht, Bruges, Breslau, Vienna and Jerusalem and 
works on a regular basis with conductors of the stature 
of Thomas Hengelbrock, Sigiswald Kuijken, Iván Fisch-
er, Hans Zender, Hans-Christoph Rademann, Marcus 
Creed, Philipp Herreweghe, Ivor Bolton, Francois-Xavier 
Roth, Hermann Max, Jordi Savall, Christina Pluhar and 
Masaaki Suzuki. Among the renowned orchestras and 
ensembles he has performed with are La Cetra (Basel), 
L’Orchestre des Champs-Elysées, the Akademie für Alte 
Musik (Berlin), the Freiburg Barockorchester, les cornets 
noirs, the Ricercar Consort, l’arpa festante (Munich), 
l’Arpeggiata and gli incogniti. Since 2000 he has been 
a member of the ensemble Cantus Cölln under the ar-
tistic direction of Konrad Junghänel. His work is docu-
mented on more than 100 CD releases and broadcast 
recordings.

Hans Jörg Mammel sang the part of Orfeo in Mon-
teverdi’s eponymous opera in Iceland, with great suc-
cess. Guest invitations have taken him to the Freiburg 
City Theatres (Britten), Koblenz City Theatre (Handel), 
Darmstadt State Theatre (Lehár) and the Berlin State 
Opera ‘Unter den Linden’ (Cavalli). He attracted great 
attention with his reading of Franz Schubert’s Die schöne 
Müllerin in the version for tenor and guitar. In his lied 

recitals he frequently confronts his audiences with less-
er-known works by, for example, Carl Friedrich Zelter, 
Johann Friedrich Reichardt, Johann Abraham Peter 
Schulz or Robert Franz. In recent years he has released 
recordings of Schubert’s Winterreise, lieder by Felix 
Mendelssohn and Franz Liszt, and Goethe settings by 
Zelter, Reichardt and Schubert on the alpha, Naxos and 
Carus labels. He could most recently be heard in lied 
recitals in Frankfurt am Main, Stuttgart, Paris, Rouen, 
Saintes, Besançon, Berlin, Nantes, Warsaw and Tokyo.

In 2008 Mammel founded a lied series in Freiburg 
under the name Liederaben.de, with which he mounts 
four recitals in late summer every year. The goal is to 
present audiences with the art of the lied in all its variety.

Gotthold Schwarz, bass (CD 2)

The son of a church music director in Zwickau, Got-
thold Schwarz sang briefly in the choir of St Thomas’s in 
Leipzig before receiving his musical training at the Dres-
den School of Church Music and the Leipzig Musikhoch-
schule. He studied voice with Gerda Schriever, organ 
with Hannes Kästner (the organist at St Thomas’s) and 
Wolfgang Schetelich, and conducting with Max Pom-
mer and Hans-Joachim Rotzsch. He also worked g in ad-
vanced courses, masterclasses and academies with Her-
mann Christian Polster, Peter Schreier und Helmuth Rill-
ing, among others. Since 1979 he has been employed 
as a voice coach in the choir of St Thomas’s, where 
he has often deputized for the cantor since the 1990s, 
conducting the choir’s performances of motets, canta-
tas and oratorios and taking on other cantor’s duties 
on an interim basis. He gave many guest performances 
with this world-renowned boys’ choir in Germany, many 
other European countries and overseas (Japan, China, 
USA and Canada), including several in conjunction with 
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the Leipzig Gewandhaus Orchestra. He is also the initia-
tor and director of Concerto Vocale, the Saxon Baroque 
Orhestra, the Leipzig Cantorey and the Leipzig Bach 
Consort. In recognition of his special accomplishments, 
this versatile singer and conductor was awarded Ger-
many’s Federal Cross of Merit, First Class, in 2017. To 
quote the award statement, ‘Gotthold Schwarz numbers 
among Germany’s outstanding singers in the field of 
early music. In 1990 he founded the Leipziger Musikge-
sellschaft e. V., which devotes itself to works from early 
music history under his artistic direction.” In 2018 he 
was awarded the Georg Philipp Telemann Prize from 
the City of Magdeburg. From 2016 to 2021 he also 
headed the famous choir of St Thomas’s in Leipzig, mak-
ing him the 17th ‘Thomaskantor’ after Johann Sebastian 
Bach. By October 2021 he had begun taking part in 
concerts and recordings with the Telemann Project of 
Mainz University’s Collegium Musicum, functioning as 
its soloist-in-residence.

Gutenberg Soloists

The Gutenberg Soloists is a 12-voice ensemble 
founded in 2020 specifically for the Telemann Project 
at Mainz University. Its size and vocal registers are tai-
lored to the circumstances of 18th-century performance 
practice, with solo parts being ideally taken by its own 
members. The ensemble consists of young profession-
al singers from Germany, England, Luxembourg, the 
Netherlands, Austria and Switzerland. It is augmented 
by the Telemann Project’s artists-in-residence, who over 
the years have included Elisabeth Scholl, Sabine Goetz, 
Agnes Kovacs, Georg Poplutz, Hans Jörg Mammel, 
Hans Christoph Begemann, Gotthold Schwarz and 
Klaus Mertens.

Neumeyer Consort

The Neumeyer Consort was founded in 2007 with 
the aim of making the vitality and diversity of baroque 
music audible in a wide array of instrumental formats. 
The ensemble was soon able to create a name for itself, 
becoming ensemble-in-residence at the Frankfurt Kaiser-
saal Concerts and receiving invitations to take part in 
radio, television and CD recordings as well as concerts 
at the Saarland Early Music Days, the Rheinsberg Castle 
Chamber Opera, the Magdeburg Telemann Festival, the 
Göttingen Handel Festival, the Schwetzingen Festival of 
Southwest German Radio (SWR), the Rheingau Music 
Festival and the Alte Oper in Frankfurt. It also under-
took tours to South Africa (Cape Town and Stellenbosch) 
and the Norfolk Concerts in England. It has recorded 
many acclaimed CD releases under its director, Felix 
Koch, including Bach’s six Brandenburg Concertos, four 
orchestral overtures by Telemann (in cooperation with 
the SWR) and chamber music by Giovanni Platti. In 
2018, together with the Gutenberg Chamber Chorus, it 
released Bach’s Ascension Oratorio and a new version 
of the St Mark Passion, followed by a new recording of 
Mozart’s Requiem and premiere recordings of works by 
Antonio Salieri and Georg Joseph Vogler. Live record-
ings of Bach’s Christmas Oratorio and B-minor Mass 
were made in cooperation with the Gutenberg Cham-
ber Chorus of Mainz University’s Collegium Musicum.

Felix Koch, music director

Since the winter semester of 2010–11 Felix Koch 
has been professor of early music at the Mainz Musik-
hochschule and a board member of Barock Vokal, the 
institution’s early music academy. A conductor, cellist 
and music teacher, he has also headed the chorus and 
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orchestra of Mainz University as the director of its Col-
legium Musicum (since the beginning of winter semester 
2012–13). In May 2013 he founded the Gutenberg 
Chamber Chorus, a select ensemble of professional 
quality that allows him to pursue his many interests, in-
cluding a focus on Telemann (e.g. the première record-
ing of the Whitsun cantata Wer mich liebet, der wird 
mein Wort halten, TVWV 1:1590).

Felix Koch studied orchestral music, early music and 
music education in Mannheim (with Michael Flaksman), 
Karlsruhe (with Martin Ostertag) and Frankfurt (with 
Rainer Zipperling). As a soloist and chamber musician 
he has won prizes at many competitions and received 
grants from leading cultural institutions (Culture Prize 
of the City of Saarbrücken, BDI Music Prize, Telemann 
Music Prize of the City of Magdeburg and many others). 
In addition to numerous broadcast recordings and CD 
releases, he has appeared in leading European music 
capitals and festivals with his ensembles Mediolanum, 
Neumeyer Consort and the Neumeyer Chamber Chorus, 
including Brussels, Milan, the Berlin Philharmonie, the 
Schleswig-Holstein Music Festival, the Leipzig Bachfest, 
the Magdeburg Telemann Days, Resonanzen (Vienna), 
Lucerne Festival and the Rheingau Music Festival. He has 
also concertized in New York, Yaroslavl (Russia), Cape 
Town and Stellenbosch (South Africa). He is the artistic 
director of Forum Alte Musik in Frankfurt am Main, the 
intendant of the Wörrstädter Land International Music 
Festival and a teacher of historically informed perfor-
mance practice at the Mannheim Musikhochschule, the 
Saarbrücken Musikhochschule and the orchestra of the 
Schleswig-Holstein Music Festival. He has also conduct-
ed the Rhenish Philharmonie (Koblenz) and the Chamber 
Orchestra of the Palatinate (Mannheim).

In addition to his artistic activities, Felix Koch also 
devotes himself to music appreciation and outreach. In 
October 2018 he was named Mainz City Musician by 
the Schlaraffia Moguntia Foundation for his services to 
music in the capital of Rhineland-Palatinate.
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Already available: cpo 555 436–2. Vol. 1: Jesu meine Freude TVWV 1:966; Ich werfe mich zu deinen Füßen 
TVWV 1:822; Valet will ich dir geben TVWV 1:458; Der Herr verstößet nicht ewiglich TVWV 1:288; Ach, sollte 
doch die ganze Welt TVWV 1:32; Christus hat einmal für die Sünde gelitten TVWV 1:140; Muß nicht der Mensch 
immer in Streit sein TVWV 1:1146; Herr, wie lange wilt du mein so gar vergessen TVWV 1:777; Gott schweige 
doch nicht also TVWV 1:678; Wer ist der, so von Edom kömmt TVWV 1:1585
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Georg Philipp Telemann
French Cycle, Vol. 2

CD 1

Laetare
Wer nur den lieben Gott lässt walten
(TVWV 1:1593)

[1] 1. Chorale
He who allows God alone to guide his ways, 
and hopes in Him at all times, 
will be miraculously preserved 
in all his sufferings and sorrow. 
He who trusts in God the Almighty 
will not have built on sand. 

[2] 2. Aria [soprano]  
So let God guide me in all things.
He does not need my care.
I am the child, He the father,
He is and shall ever be my counsellor.
He knows full well the things I lack,
and sends me His blessing.

[3]  3. Chorale 
When He opens His gentle hand,
prosperity grows throughout the land,
and everyone delights in it.
Neither man nor beast shall want.

[4]  4. Aria [bass]  
Do I not have the same honour
as if God were my true father,
and I His chosen child?
Does He not, I thought, let wild beasts

Georg Philipp Telemann
Französischer Jahrgang Vol. 2 

CD 1 

Laetare 
Wer nur den lieben Gott lässt walten
(TVWV 1:1593)

[1] 1. Choral 
Wer nur den lieben Gott lässt walten 
Und hoffet auf ihn alle Zeit, 
Den wird er wunderlich erhalten 
In allem Kreuz und Traurigkeit. 
Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, 
Der hat auf keinen Sand gebaut. 

[2] 2. Aria [Sopran]
So walte Gott in allen Dingen.
Er brauchet meiner Soge nicht. 
Ich heiße Kind, er heißet Vater, 
So ist und bleibt er mein Berater.
Das weiß er wohl, was mir gebricht, 
und lässt mir seinen Segen bringen. 

[3] 3. Choral 
Wenn er auftut seine milde Hand, 
So wächst die Füll in allem Land, 
Dass sich dess freuet jedermann. 
Kein Mensch noch Vieh darf Mangel han. 

[4] 4. Aria [Bass]
Hätt ich auch nicht dergleichen Ehre, 
Dass Gott mein treuer Vater wäre 
Und ich sein auserwähltes Kind? 
So dächt‘ ich: Lässt er wilden Tieren 
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feel His gentle hand so graciously
that they are always untroubled?
How much more He will care for me,
being born a human being,
and will grant life’s every need. 
So depart from me, vile cares!

[5] 5. Chorale
Body, soul and life
He alone has given us.
In order to preserve them
He spares nothing.

[6] 6. Aria [tenor] 
My soul, my body and my life
I shall entrust to God
and let Him reign free
so as to preserve them.

[7] 7. Recitative [bass]
Blessed he who believes, to whom
God does not write on a slip of paper
how, what and when he shall give.
Never cast doubt on God’s blessing,
although the granaries be empty;
it costs him but a word, and they are full.
God knows and can do infinitely more
than we can fathom and accomplish.
From little, He can do much; from nought, everything.
He who trusts in God will succeed in all he does.

[8] 8. Soloists and Chorus
Savour and see how friendly the Lord is.
Blessed he who trusts in Him!

Die milde Hand so gütig spüren, 
Dass sie nicht unversorget sind? 
So wird er mich viel mehr bedenken, 
Da ich ein Mensch geboren bin, 
und mir des Lebens Notdurft schenken. 
Drum weicht, ihr schnöden Sorgen, hin.

[5] 5. Choral 
Den Leib, die Seel, das Leben 
Hat er allein uns geben. 
Dieselben zu bewahren, 
Tut er nicht etwas sparen. 

[6] 6. Aria [Tenor]
Meine Seele, Leib und Leben 
Will ich Gott zu eigen geben
Und dabei ihn lassen walten, 
Wie er solche will erhalten. 

[7] 7. Recitativo [Bass]
O wohl dem, welcher gläubet, 
Und Gott es nicht auf einen Zettel schreibet, 
Wie, was und wenn er geben soll. 
Man zweifle nicht an Gottes Segen, 
Sind gleich die Kammern leer, 
Es kostet ihn ein Wort, so sind sie voll. 
Gott weiß und kann unendlich mehr, 
Als wir verstehen und vermögen. 
Wo wenig, kann er viel, wo nichts ist, alles machen. 
Dem, Welcher Gott vertraut, gelingen alle Sachen. 

[8] 8. Soli e Coro 
Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. 
Wohl dem, der auf ihn trauet!
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Septuagesimae
Unschuld und ein gut Gewissen
(TVWV 1:1440)

[9] 1. Aria [soprano]
Innocence and a clear conscience
are a soft and restful cushion.
Take care before you act,
and the lying counsel
and the foe must cower in shame.
In the end God will intervene
and become both judge and avenger.

[10] 2. Chorus
Commit your way to the Lord; trust in Him, and He will 
act. He will bring forth your vindication as the light, and 
your right as the noonday.

[11] 3. Recitative [alto]
We live in the world
that the Devil cast in his likeness.
Just as it first crept forth in a serpent,
he does so in the ancient manner,
so that poisoned tongues sting us
and all speak evil of us.
That which blackens honour and name
goes deep into the heart
and hurts more than bodily pain.
But we are promised God’s blessing;
who should wish to be
so downcast by such
devilry?
The poison of scandalmongers
will become poison to themselves 
if one is but silent and laughs at it.

Oculi 
Unschuld und ein gut Gewissen
(TVWV 1:1440)

[9] 1. Arie [Sopran]
Unschuld und ein gut Gewissen 
Sind ein sanftes Ruhekissen. 
Hüte dich nur vor der Tat, 
So wird aller Lügen Rat 
Und der Feind sich schämen müssen. 
Endlich leget Gott sich drein 
Und wird Richt- und Rächer sein. 

[10] 2. Chor 
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoff auf ihn; er 
wird’s wohl machen und wird deine Gerechtigkeit herfür 
bringen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. 

[11] 3. Rezitativ [Alt]
Wir leben in der Welt, 
Die sich dem Teufel ähnlich stellt. 
Wie es zuerst in einer Schlange stak, 
So treibt er‘s auf den alten Schlag, 
Dass uns vergifte Zungen stechen 
Und alles Böse von uns sprechen. 
Das geht zwar tief zu Herzen
Und schmerzet mehr als Leibes Schmerzen, 
Was Ehr und Namen schimpflich trifft. 
Doch sind wir nur bei Gott zum Segen angeschrieben, 
Wer wollte sich denn viel
Um solch ein Teufelsspiel 
Betrüben? 
Den Lästermäulern wird ihr Gift 
Zu Gifte selbst gemachet, 
Wenn man nur schweigt und drüber lachet. 
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[12] 4. Aria [bass]
Rail, Devil, as you will!
I shall maintain silence.
If the good Lord is my friend,
no foe can trouble me.
In the end it shall be shown
what Righteousness is.

[13] 5. Chorale
Patience, patience, sorrowful soul,
patience is called for here,
until dear Emanuel
wrests us from these arrant toads
and takes us to Himself in Paradise.
There we shall give thanks to Him.

Easter Sunday
Christ ist erstanden (TVWV 1:136)

[14] 1. Chorale and Chorus
Christ is risen
from all His torments.
Let us all rejoice at this.

There are glad songs of victory in the tents of the righte-
ous. The right hand of the Lord does valiantly. The right 
hand of the Lord is exalted. The right hand of the Lord 
does valiantly.

Let us all rejoice at this.
Christ shall be our comfort.
Kyrie eleison.

[12] 4. Arie [Bass]
Lästre, Teufel, wie du willt.
Ich will stille schweigen.
Ist der liebe Gott mein Freund, 
So bekümmert mich kein Feind.
Endlich wird sich zeigen, 
Was gerechte Sache gilt. 

[13] 5. Choral 
Geduld, Geduld, du traurig Seel, 
Geduld ist hier vonnöten, 
Bis uns der lieb Immanuel
Von diesen argen Kröten
Wohl zu sich reiß ins Paradeis, 
Da werden wir ihm danken. 
 

1. Osterfeiertag
Christ ist entstanden (TVWV 1:136)

[14] 1. Choral und Chor
Christ ist erstanden 
Von der Mater alle.
Dess soll’n wir alle froh sein. 

Man singet mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Ge-
rechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rech-
te des Herrn ist erhöhet. Die Rechte des Herrn behält den 
Sieg!

Dess soll’n wir alle froh sein. 
Christus will unser Trost sein. 
Kyrie eleis. 
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[15] 2. Aria [soprano]
Oh, a comfort of salvation and life!
Oh, a comfort full of bliss!
Since my Jesus is risen
I am freed from bonds of death,
and shall hereafter be granted
the fullness of joys in Heaven.

[16] 3. Recitative [bass]
Ye spirits of sorrow, depart!
God, the righteous judge, has now
cancelled all my debts.
Moses’s demand is reconciled.
My Jesus has made payment in full.

[17] 4. Chorale
My selfsame Lord, Jesus Christ,
has died for all my sins
and risen to my benefit;
the flames of hell are quenched
with His precious blood.

[18] 5. Recitative [tenor]
Death is now my gain.
I go where Jesus is.
My body will not rot in the grave:
this is my place of rest
and a doorway opening into Heaven.

[19] 6. Aria [bass]
To die joyously in faith
is to inherit eternally
a domain on high.
You acquired it for me,
my Jesus, when you died
and rose up from the dead.

[15] 2. Aria [Sopran]
O ein Trost voll Heil und Leben! 
O ein Trost voll Seligkeit!
Da mein Jesus auferstanden, 
Bin ich frei von Todesbanden, 
Und mir wird nach dieser Zeit
Die Fülle der Freuden im Himmel gegeben. 

[16] 3. Recitativo [Bass] 
Ihr Trauergeister, weicht!
Gott, der gerechte Richter, streicht 
Nun meine Schulden völlig aus. 
Die Forderung durch Mosen ist geschlichtet. 
Mein Jesus hat die Zahlung ganz entrichtet. 

[17] 4. Choral 
Derselbe mein Herr Jesus Christ 
Für all mein Sünd gestorben ist 
Und auferstanden mir zu gut, 
Der Höllen Glut 
Gelescht mit seinem teuren Blut. 

[18] 5. Recitativo [Tenor] 
So ist nun Sterben mein Gewinn. 
Wo Jesus ist, da fahr ich hin. 
Der Leib verdirbet nicht im Grabe:
Dies ist mein Ruhehaus 
Und eine Tür, die ich zum Himmel habe. 

[19] 6. Aria [Bass] 
Im Glauben freudig sterben, 
Heißt ewiglich ererben 
Ein Gut, das droben ist. 
Du hast es mir erworben, 
Da, Jesu, Du gestorben 
Und auferstanden bist. 
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[20] 7. Chorale
As you have risen from the dead,
I shall not remain in the grave;
my greatest comfort is your ascent, 
it can drive away the fear of death.
For wherever you are, there I shall come,
that I may always live and be with you.
Therefore I depart in joy.

And so I go to Jesus Christ,
with arms outstretched.
I fall asleep and rest well;
no man can wake me,
for Jesus Christ, the Son of God, 
shall open Heaven’s door 
and lead me to eternal life

Second Day of Easter
Und sie redeten miteinander (TVWV 1:1438)

[21] 1. Sinfonia and Recitative [alto]
And they talked with each other about all these things 
that had happened. While they were talking and dis-
cussing together, Jesus Himself drew near and went with 
them. But their eyes were kept from recognizing Him.

[22] 2. Aria [tenor]
Conceal yourself as you will,
you remain what you are:
my Jesus, my sun and shield
and all that is dear to me.
If time’s passage should become
too long and arduous for me,
in the end you will step forward

[20] 7. Choral 
Weil du vom Tod erstanden bist, 
Werd ich im Grab nicht bleiben. 
Mein höchster Trost Dein Auffahrt ist, 
Todsfurcht kann sie vertreiben. 
Denn wo Du bist, da komm ich hin, 
Dass ich stets bei Dir leb und bin. 
Drum fahr ich hin mit Freuden. 

So fahr ich hin zu Jesu Christ, 
Mein Arm tu ich ausstrecken. 
So schlaf ich ein und ruhe fein. 
Kein Mensch kann mich aufwecken, 
Denn Jesus Christus Gottes Sohn. 
Der wird die Himmelstür auftun
Und führn zum ew’gen Leben. 

2. Osterfeiertag
Und sie redeten miteinander (TVWV 1:1438)

[21] 1. Sinfonia und Recitativo [Alt]
Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschich-
ten. Und es geschahe, da sie so redeten und befragten 
sich miteinander, nahete Jesus zu ihnen und wandelte 
mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie 
ihn nicht kannten. 

[22] 2. Aria [Tenor] 
Verstelle Dich nur, wie Du willt. 
Du bleibst doch, der Du bist: 
Mein Jesus, meiner Sonn‘ und Schild 
Und was mir lieblich ist. 
Es sei, inzwischen fiele mir 
Die Zeit zu lang und hart; 
So trittst Du endlich doch herfür 
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with your presence.

[23] 3. Echo Duet [sopranos 1-2]
Behold, there he stands behind our wall, gazing through 
the windows, looking through the lattice.

[24] 4. Aria [bass]
Blessed those who adhere to God’s way.
He will often hide Himself,
to test us, not to frighten us,
and thereby to wake us up,
so that we may seek Him.
He comes towards us:
so that a wished-for blessing
shall refresh us after brief suffering.

[25] 5. Recitative [soprano]
His word promises: I am with you
and shall never forsake you.
Shall I not seize this
as a firm anchor on which
my trust will rest secure?
God does what He will;
He means it faithfully and does it well.
Not wishing to have faith in myself,
I remain solely with His words.
One seeks Him often, and stands alone;
He seems distant, but is close by.
When He hides Himself, to our sorrow,
He soon reveals
His loving form,
and our joy is all the greater.

[26] 6. Chorale
Though it seems He is unwilling,
do not be disturbed, 

Mit Deiner Gegenwart.

[23] 3. Echo-Duett [Sopran 1 & 2] 
Siehe, er stehet hinter unserer Wand und siehet durchs 
Fenster und gucket durchs Gitter.

[24] 4. Aria [Bass] 
Wohl dem, der sich in Gottes Weise schickt. 
Er will sich oft verstecken –
Zur Prüfung, nicht zum Schrecken, 
Uns dadurch aufzuwecken, 
Dass wir Ihn suchen mögen. 
Da kömmt er uns entgegen: 
Dass ein gewünschter Segen 
Uns auf ein kurzes Leid erquickt. 

[25] 5. Recitativo [Sopran] 
Sein Wort verheißt: Ich bin mit dir 
Und will dich nicht verlassen. 
Sollt ich nun mir 
Dies nicht zum festen Anker fassen, 
Wo mein Vertrauen sicher ruht? 
Gott tue, was er tut, 
So meint er’s treu und macht es gut. 
Ich will mir selbst nicht gläuben 
Und bloß bei seinem Worte bleiben. 
Man sucht ihn oft und steht doch da, 
Er scheinet fern und ist doch nah. 
Verbirgt er sich zu unserm Leide, 
So offenbart er bald 
Die liebliche Gestalt 
Zu desto größrer Freude. 

[26] 6. Choral  
Ob sich’s anließ, als wollt er nicht, 
Lass dich es nicht erschrecken. 
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for where He is most present 
He chooses to conceal Himself. 
Regard His word as even more certain,
and though your heart should say No, 
do not let yourself be dismayed.

[27] 7. Recitative [bass]
My heart remains steadfast
and never alters in its belief 
that Jesus is even closer to me
than I am to myself.

[28] 8. Aria [tutti]
My Jesus is with me!
With me as long as I live;
with me when I commend
my spirit into your hands;
with me when I have finished
sleeping in my grave
and He commands me to rise.
Thus my watchword ever remains:
my Jesus abides with me!

Third Day of Easter
Jesus Christus, unser Heiland (TVWV 1:976)

[29] 1. Chorale
Jesus Christ, our Saviour,
who overcame death,
is now risen.
He holds sin captive.
Kyrie eleison.

Denn wo er ist am besten mit, 
Da will er’s nicht entdecken. 
Sein Wort lass dir gewisser sein. 
Und ob dein Herz spräch‘ lauter Nein, 
So lass doch dir nicht grauen. 

[27] 7. Recitativo [Bass]
Mein Herz bleibt unverrückt dabei
Und ändert nie den Sinn, 
Dass Jesus mir noch näher sei, 
Als ich mir selber bin. 

[28] 8. Aria [Tutti] 
Mein Jesus ist bei mir!
Bei mir, solang ich lebe;
Bei mir, wenn ich den Geist 
In Deine Hände gebe; 
Bei mir, wenn ich im Grabe 
Nun ausgeschlafen habe
Und er mich auferstehen heißt. 
So bleibt die Losung für und für:
Mein Jesus bleibt bei mir!

3. Osterfeiertag
Jesus Christus, unser Heiland (TVWV 1:976)

[29] 1. Choral 
Jesus Christus, unser Heiland, 
Der den Tod überwand, 
Ist auferstanden. 
Die Sünd hat er gefangen. 
Kyrie eleison. 
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[30] 2. Arioso [tenor]
And He came and preached
peace to you who were far off
and peace to those who were near.

[31] 3. Chorale
Now no foe can do us harm. 
If he should snarl, there is no danger.
The archenemy lies in filth,
whereas we are God’s children.
Hallelujah.

[32] 4. Recitative [soprano]
We are reconciled with God.
What can now oppose us to our ruin? 
Jesus has been crowned with glory and praise
through death, and entered the Father’s majesty.
Thus we now have
righteousness and life.
God is here,
and shall be there also. 

[33] 5. Chorale
For this we offer thanks forever, 
and long to enter Paradise.
It is done. May God help us all.
We sing to him with a mighty sound:
Hallelujah!

[34] 6. Chorus
For God has not destined us for wrath, but to obtain 
salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us 
so that whether we wake or sleep we might live with 
Him.

[30] 2. Arioso [Tenor] 
Und ist kommen und hat verkündiget
im Evangelio den Frieden 
euch, die ihr ferne waret, und denen, die nahe waren. 

[31] 3. Choral  
Nun kann uns kein Feind schaden mehr. 
Ob er gleich murrt, ’s ist ohn Gefahr. 
Es liegt im Kot der arge Feind, 
Dagegen wir Gotts Kinder seind. 
Halleluja. 

[32] 4. Recitativo [Sopran]
Wir sind mit Gott versöhnet. 
Was kann nun wider uns, uns zu verderben, sein? 
Ward Jesus durch den Tod mit Ehr‘ uns Preis gekrönet
Und ging zur Herrlichkeit des Vaters ein,
So haben wir 
Gerechtigkeit und Leben. 
Gott gibt es hier 
Und wird es dort auch geben. 

[33] 5. Choral  
Dafür danken wir allezeit 
Und sehnen uns ins Himmelreich. 
Es ist am End. Gott helf uns all’n. 
So sing’n wir ihm mit großem Schall: 
Halleluja!

[34] 6. Chor 
Denn Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn, sondern die 
Seligkeit zu besitzen durch unsern Herrn Jesum Chri-
stum, der für uns gestorben ist. Auf dass wir wachen 
oder schlafen, wir zugleich mit Ihm leben sollen. 
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[35] 7. Chorale
Through Him I shall live again,
for at the appointed hour He will
awaken me to bliss,
and grant it to me in mercy.
Even if I first must face judgment,
I shall not forsake my Jesus.

[36] 8. Recitative [bass]
So let no Christian grieve
when he hears speak of death.
He who grieves and suffers,
does he not seem to bear suffering
because his Redeemer lives
and is risen?
So let no Christian grieve.

[37] 9. Aria [bass and chorus]
Take me always to my resting place,
for I am now weary.
Jesus closes the chamber,
and His sweet peace
will bloom like roses
around me in the grave.
And when I wake, He will
take me up into Heaven.

CD 2
Twenty-third Sunday after Trinity
Wertes Zion, sei getrost (TVWV 1:1606)

[1] 1. Duet [soprano and bass]
Worthy Zion, be comforted.
Fear no foes.
Whether they daily conspire

[35] 7. Choral
Durch ihn werd ich wieder leben, 
Denn er wird zu rechter Zeit
Wecken mich zur Seligkeit
Und sie mir aus Gnaden geben,
Muss ich schon erst vor Gericht. 
Meinen Jesum lass Ich nicht. 

[36] 8. Recitativo [Bass] 
So traure ja kein Christ, 
Wenn er vom Sterben höret sagen. 
Wer trauret und im Leide schwebt, 
Scheint der denn nicht deswegen Leid zu tragen, 
Dass sein Erlöser lebt 
Und auferstanden ist? 
So traure ja kein Christ.

[37] 9. Aria [Bass + Chor] 
Bringt mich immer zu der Ruh, 
Denn ich bin nun müde. 
Jesus schließt die Kammer zu, 
Und sein süßer Friede 
Wird wie Rosen um mich her 
In dem Grabe blühen. 
Wach ich auf, so wird auch er 
Mich in Himmel ziehen.

CD 2
23. Sonntag nach Trinitatis
Wertes Zion, sei getrost (TVWV 1:1606)

[1] 1. Duett [Sopran und Bass]
Wertes Zion, sei getrost.
Fürchte keine Feinde.
Ob sie täglich Ränke schmieden,
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to rob you of your precious peace
and God’s word,
they shall not succeed.
You have God as your friend.

[2] 2. Chorale
A mighty fortress is our God, 
a sword and shield victorious;
He breaks the cruel oppressor's rod
and wins salvation glorious.
The old evil foe,
sworn to work us woe,
with dread craft and might
he arms himself to fight.
On Earth he has no equal.

[3] 3. Recitative [tenor and soprano]
As it happened to Jesus,
so it now happens to His church.
Just as Satan’s brood crept together
and clung to each other there
when they sought to entrap Him,
so his serpents still do the same.
They sneak in here and there,
if not with force, then with cunning.
If only Luther’s teachings, they say,
were extirpated!
This, ever and anon, is the desire
of the Whore of Babylon.
She could refill the chalice to the brim
and flood her horrors on many a land 
that she had already rendered drunken. 
But Jesus, our Lord and King, is alert
and will stand before His church.
Let the foe plan his evildoings;
his writings and desires

Dich um deinen teuren Frieden
Und um Gottes Wort zu bringen,
Es wird ihnen nicht gelingen.
Du hast Gott zum Freunde.

[2] 2. Choral
Ein feste Burg ist unser Gott,
Ein gute Wehr und Waffen.
Er hilft uns frei aus aller Not,
Die uns itzt hat betroffen.
Der arge böse Feind,
Mit Ernst er‘s itzt meint,
Groß Macht und viel List
Sein grausam Rüstung ist.
Auf Erd ist nicht seinsgleichen.

[3] 3. Recit [Tenor und Sopran]
Wie’s Jesu ging, 
So gehet‘s seiner Kirche noch.
Wie dort des Satans Brut zusammen kroch
Und aneinander hing,
Als sie ihn wollten fangen:
So machen’s annoch seine Schlangen.
Sie schleichen hier und dort sich ein,
Und was nicht mit Gewalt, das soll mit Listen sein.
Wenn Luthers Lehre
Nur ausgerottet wäre! 
Dies, dies ist fort für fort
Der Babylon’schen Hure Wunsch und Wort.
So hätte sie den Kelch von neuem voll zu schenken
Und könnte manches Land mit ihren Gräueln tränken,
Das sie zuvor in Trunkenheit gebracht.
Doch Jesus, unser Haupt und König, wacht
Und wird vor seine Kirche stehn.
Lass nur den Feind mit Bosheit schwanger gehn;
Sein Dichten und Begehren
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will only breed failure.
You, O Emanuel, will tear up nets and snares
that those perfidious waylayers
have set on your path.
You are the wise God; you the mighty hero.
What shall the foe intend now?
You will annihilate force and cunning.

[4] 4. Chorus
Be strong, ye nations – and yet you will flee. 
Listen all ye who live in distant lands: arm yourselves
- and yet you will flee. 
Better to arm yourselves – and yet you will flee. 
Form a council – nothing will come of it.
Conduct debates – they will not hold.
For here is Emanuel.

[5] 5. Duet [alto and tenor]
Zion shall not perish.
Zion shall remain firm.
Though in these times
the Dragon’s angels wage war,
victory shall not be lost,
but shall triumph for eternity.

[6] 6. Soloists and Chorus
Hallelujah, hallelujah, hallelujah!

Twenty-fourth Sunday after Trinity
Ich weiss, dass mein Erlöser lebt
(TVWV 1:874)

[7] 1. Aria [tenor]
I know that my Redeemer lives,
and that I also shall live.

Wird einen Fehl gebähren.
Du, o Immanuel, zerreißest Netz und Stricke,
Die jener Lau’rer Tücke
Auf deinen Weg gestellt.
Du bist der weise Gott, du bist der starke Held. 
Was denkt der Feind nun auszurichten?
Du wirst Gewalt und List zernichten.

[4] 4. Chor
Seid böse, ihr Völker – und gebet doch die Flucht.
Hört ihr’s, alle, die ihr in fernen Landen seid: Rüstet euch 
– und gebet doch die Flucht.
Lieber rüstet euch – und gebet doch die Flucht.
Beschließet einen Rat – und werde nichts draus.
Beredet euch – und es bestehe nicht.
Denn hier ist Immanuel.

[5] 5. Duett [Alt und Tenor]
Zion wird nicht untergehen.
Zion bleibet feste stehen.
Muss es gleich in diesen Zeiten
Mit des Drachens Engeln streiten,
Wird den Sieg doch nicht verlieren
Und dann ewig triumphieren.

[6] 6. Soli + Chor
Halleluja, halleluja, hallejua!

24. Sonntag nach Trinitatis
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt
(TVWV 1:874)

[7] 1. Aria [Tenor]
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt,
und weiß, dass ich auch werde leben.
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From dust and ashes He will wake you,
my flesh, and thus envelop me
in this my skin.

[8] 2. Recitative [bass]
Laugh, ye Sadducees, laugh,
that you make a fable of
the resurrection of the flesh.
What horrors must you endure?
God’s omnipotence does not deceive me,
nor the promise of His truth. 
On these two pillars shall 
my faith reside, unmovable.
For if God could rapturously bring forth
the world with all its things
from out of nothingness,
can He not even more easily restore
extinguished life to the body in its former guise?
If not, He would not be the same God
in power and omnipotence.
The truth of His word
is beyond all deception.
And now, how often it upholds
the certainty of the Resurrection.
Thus, against all reason – it says what it says –
and against the horde of mockers,
I remain adamantly convinced 
that His truth will be infallibly revealed
on the Day of Judgment.

[9] 3. Dictum [chorus]
For the hour is coming when all who are in the tombs will 
hear the voice of the Son of Man, and will come forth, 
those who have done good, to the resurrection of life, 
and those who have done evil, to the resurrection of 
judgment. 

Aus Staub und Asche wird er dich, 
Mein Fleisch, erwecken und so mich 
Mit dieser meiner Haut umgeben.

[8] 2. Recit [Bass]
Lacht nur, ihr Sadduzäer, lacht,
Dass ihr der Leiber Auferstehen 
Zu einer Fabel macht.
Wie schrecklich wird es euch ergehen?
Mich trüget Gottes Allmacht nicht
Noch das, was seine Wahrheit spricht;
Mein Glaube soll auf diesen beiden Säulen 
Ganz unbeweglich ruhn.
Denn konnte Gott so überschwänglich tun,
Die Welt mit allen Dingen 
Aus nichts hervorzubringen, Wie sollt‘ er nicht viel eh’r 
Dem Leibe das verloschne Leben
Samt voriger Gestalt von neuem können geben? 
Er müsste denn nicht mehr 
Derselbe Gott an Kraft und Allmacht sein.
Die Wahrheit seines Worts trifft unbetrüglich ein.
Und nun, wie oft bezeuget dies, 
Die Auferstehung sei gewiss?
So bleibe wider die Vernunft
– sie sage, was sie sage –
Und wider aller Spötter Zunft 
Ich unverrückt dabei,
Dass sie am Jüngsten Tage 
Unfehlbar zu gewarten sei.

[9] 3. Dictum [Chor]
Denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den 
Gräbern sind, werden die Stimme des Menschen Sohns 
hören, und werden herfür gehen, die da Gutes getan 
haben, zur Auferstehung des Lebens; die aber Übels 
getan haben, zur Auferstehung des Gerichts.
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[10] 4. Recitative [alto]
He who accepts Jesus on faith
will not come to Judgment
but shall inherit life.
I believe in Him.
Thus, when I die, I can
confidently depart from hence.
Decay, my flesh! Moulder, ye bones!
Nought will perish. You shall be mine again.
Fall to dust, all ye limbs!
God will restore you to me.
For this very body shall rise again,
transfigured, in angelic beauty.
The soul shall occupy the first mansion,
and I shall then be, body and soul,
with Jesus in Heaven.

[11] 5. Aria [bass]
If we Christians knew nothing
of this precious consolation,
that we shall leave the grave
and rise up into life,
we would be in a sorrier state
than any earthly child can be.
What we hope for, what we believe,
would be vain and futile.
But one thing is certain:
that we, at the end of time,
shall rise up again
out of the earth.
My Redeemer shall wake me.
Yea, for this I live and die.

[12] 6. Chorale
Through Him I shall live again,
for at the appointed hour

[10] 4. Recit [Alt]
Wer Jesum hat im Glauben aufgenommen,
Der wird nicht ins Gerichte kommen.
Er ist des Lebens Erbe.
Ich glaub‘ an ihn. 
So kann ich, wenn ich sterbe,
Getrost von hinnen zieh’n.
Verwese nur, mein Fleisch. Vermodert, ihr Gebeine.
Nichts kommet um. Ihr werdet wieder meine.
Zerstäubet, alle Glieder.
Gott gibet euch mir wieder.
Denn eben dieser Leib wird auferstehn,
Und zwar verklärt und wie ein Engel schön.
Die Seele nimmt die erste Wohnung ein,
So werd ich dann mit Leib und Seele
Bei Jesu in dem Himmel sein.

[11] 5. Aria [Bass]
Wenn wir Christen
Diesen teuren Trost nicht wüssten,
Dass wir aus dem Grabe gehn
Und zum Leben auferstehn?
Wären wir recht übel [weit übler] dran,
Als kein Weltkind werden [heißen] kann.
Was wir hoffen [denken], was wir glauben,
Wäre lauter Eitelkeit.
Aber das wird feste bleiben,
Dass wir in der letzten Zeit
Aus der Erden 
Wieder auferstehen werden.
Mein Erlöser weckt mich auf.
Ei, so leb‘ und sterb‘ ich drauf.

[12] 6. Choral
Durch ihn will [werd] ich wieder leben.
Denn er wird zu rechter Zeit
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He shall awaken me to bliss 
and grant it to me in His mercy.
Even if I must first face judgment,
I shall not forsake my Jesus.

Twenty-second Sunday after Trinity
Wir liegen, grosser Gott, vor dir 
(TVWV 1:1668)

[13] 1. Chorus
We lie before you, almighty God,
with fear and trepidation. 
Ah, will your stern wrath break forth?
Who of us could bear it?
So mark how we sinners plead:
put mercy before justice
and forego guilt and punishment!

[14] 2. Recitative [tenor]
We are the evil servants
who knew the rightness of your word
and knew your will,
but clung to lust of the flesh
and our own wills.
Your path was shown to us,
but we travelled wayward paths.
You inclined your heart to us
and placed great bounty in our care. 
Alas, alas, how have we husbanded
this bounty? 
We are many thousands
of thousands in your debt.
Not one of us can repay them,
nor know how we could do so. 
Unless your heart breaks

Wecken mich zur Seligkeit
Und wird mir’s aus Gnaden geben,
Muss ich gleich erst vor Gericht.
Meinen Jesum lass ich nicht.

22. Sonntag nach Trinitatis
Wir liegen, großer Gott, vor dir
(TVWV 1:1668)

[13] 1. Chor
Wir liegen, großer Gott, vor dir
Mit Zittern und mit Zagen.
Ach! bricht dein strenger Zorn herfür?
Wer könnte den ertragen?
Drum merke, wie wir Armen flehn:
Lass Gnade doch vor Recht ergehn
Und schenke Schuld und Strafe!

[14] 2. Recit [Tenor]
Wir sind die bösen Knechte,
Die deines Wortes Rechte 
Und deinen Willen wohl gewusst: ;
Doch haben wir des Fleisches Lust
Und unserm Willen nachgehangen.
Dein Weg ward uns gezeigt;
Wir aber sind verkehrte Wege gangen.
Du hast dein Herz uns zugeneigt
Und gabest uns viel Güter zu verwalten.
Ach! ach! wie haben wir
Mit solchen hausgehalten?
Wir sind vor dir 
Viel tausend tausend schuldig.
Bezahlen kann kein einz’ger nicht,
Noch weiß, ihm Rat zu fassen?
Wofern dir nicht dein Herze bricht,
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and you cancel all our debts,
we are condemned wholesale
to ruin and damnation.

[15] 3. Chorale
We have well deserved everything
and suffer it in patience.
But your mercy is said to be 
greater than our sins and debts.
So forgive us according to 
the steadfast love you bear us. 

[16] 4. Aria (Dictum) [bass]
How can I give you up, O Ephraim!
How can I hand you over, O Israel!
How can I make you like Admah!
How can I treat you like Zeboim!

Affetuoso

My heart recoils within me,
my compassion grows warm and tender.
I will not execute my fierce anger.

[17] 5.Recitative [soprano]
Ah, Lord Zebaoth!
O God, true of heart!
You proclaim yourself so graciously
and do everything we desire!
O mighty God, so patient and forbearing! 
You cancel every debt
and admit us to grace.
Who can fault you for it?
Ah, let us live according to your will
and likewise forgive our debtors.
Govern us, God, with powers of your spirit,

Uns alles zu erlassen,
So sind wir insgesamt 
Verloren und verdammt. 

[15] 3. Choral
Verdient haben wir alles wohl,
Und leiden’s mit Geduld.
Aber dein Gnad größer sein soll,
Denn unsre Sünd und Schuld.
Darum vergieb nach deiner Lieb,
Die du fest zu uns trägest.

[16] 4. Aria (Dictum) [Bass]
Was soll ich aus dir machen, Ephraim?
Soll ich dich schützen, Israel?
Soll ich nicht billig ein Adama aus dir machen?
Und dich, wie Zeboim, zurichten?

Affetuoso

Aber mein Herz ist anders Sinnes.
Meine Barmherzigkeit ist zu brünstig,
dass ich nicht tun will nach meinem grimmigen Zorn.

[17] 5. Recit [Sopran]
Ach Herr, Herr Zebaoth!
Du Herzens treuer Gott!
So gnädig willt du dich erklären,
Und alles tun, was wir begehren!
O großer Gott,von Langmut und Geduld!
Du schenkst uns alle Schuld,
Und nimmest uns zu Gnaden an.
Wer ist, der dirs verdenken kann?
Ach! lass uns doch nach deinem Willen leben,
Und unsern Schuldnern auch vergeben.
Regier‘ uns, Gott, durch deines Geistes Triebe,
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that we may walk in love,
that none shall lose your gift of mercy
through enmity, wrath and vengeance.

[18] 6. Duet [alto and tenor], Chorus (Dictum)
As God loves
and forgives,
so should we forgive.
Let us now
do just that
and live according to His will.
Thus He will cherish us in memory
and grant us blessings and mercy every day. 

[19] - [24]
Twenty-fourth Sunday after Trinity
Ich weiss, dass mein Erlöser lebt 
(TVWV 1:874 [1:876])
Words: see from pp. 66ff.

 Translated by J. Bradford Robinson

Zu wandeln in der Liebe,
Dass keiner nicht durch Feindschaft, Zorn und Rache
Sich der geschenkten Huld verlustig mache.

[18] 6. Duet [Alt, Tenor], Chor (Dictum)
Wie Gott liebt, 
Und vergiebt: 
Also sollen wir vergeben.
Lasst uns nun 
Solches tun, 
Und nach seinem Willen leben.
So wird er auch unser im besten gedenken,
Und täglich mit Segen und Gnade beschenken.

[19] – [24]
24. Sonntag nach Trinitatis
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt
(TVWV 1:876)
Text: siehe ab S. 66ff.
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