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  ERSTE ABTEILUNG

1  1. Choral Jesu, deine Passion will ich jetzt bedenken 0'55 
   
2  2a. Recitativo accompagnato O, welch ein kläglich Bild (T) 2'40

  2b. Recitative Mein Vater, spricht er itzt, mein Vater! (T)  
   
3  3. Aria Heiliger, auch ich bin Erde (S) 11'55 

   
4  4. Chor Mein Herz ist bereit, Gott, dass ich singe und lobe 1'10

5  5a. Recitativo accompagnato Verräter! Wie? Dir muss es doch gelingen (T) 2'36 
 
  5b. Arioso Gelinde ruft er jetzt, ihr Feigen (T)  
   
6  6. Aria Lieblich fließt die Zähre (T) 11'20

7  7. Chor Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind 0'55 
 
8  8. Choral Ich falle dir, mein Gott, zu Füssen  0'52 

   
9  9. Recitativo accompagnato Er, dessen Allmachtsruf der Welten (A,T) 3'51

10  10. Chor Er ist um unserer Missetat willen so verwundet 1'10

11  11. Choral Schreibe deine blut'gen Wunden mir 1'01
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  ZWEITE ABTEILUNG

12  12. Recitativo accompagnato Nun ist die feierliche Stunde des Opfers da (T) 2'11 
   
13  13. Duetto Gott am Kreuze, lehre mich (SI,SII) 10'39

14  14. Recitativo accompagnato Es schweben Seraphim von fern (T) 1'55 
   
15  15. Aria Hört's, Christen, hört's, dass das ist unser Glaube (B) 9'01 
   
16  16. Chor Meine Seele dürstet nach Gott 1'30

17  17. Choral O Freud, o Lust, o Leben 1'12 
 
18  18a. Recitativo accompagnato Du schöner Morgenstern (T) 10'46 
   
  18b. Recitativo Und so von Gott verlassen (T) 

  18c. Recitativo accompagnato Jesus Christus stirbt (B)  
 
  18d. Canon Mein Jesus stirbt (S,T)  
   
  18e. Arioso Seid getrost, ihr Weinenden (B) 

  18f. Recitativo Ihr Myriaden, die am Throne Gottes knien (A) 

  18g. Canon Mein Jesus stirbt (S,T)  
   
  18h. Arioso Seid getrost, ihr Weinenden (B) 

  18i. Recitativo Ein Gottmensch stirbt (A)  
   
  18j. Choral Mein Jesus stirbt   
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  18k. Arioso Seid getrost, ihr Weinenden (B) 

  18l. Choral O wehe dem, der Sünde tut  
 
  18m. Arioso Seid getrost, ihr Weinenden (B)  
   
  18n. Chor Dank, Preis und Ehre 

19  19. Chor Versöhner, heil'ges Gottes Lamm 5'36

 T.T.: 81'23 

Kölner Akademie Chor 
Sopran  Hanna Herfurtner, Bethany Seymour, Annike Stegger 
Alt Marian Dijkhuizen, Sofia Gvirts, Sigrun Hornträger 
Tenor Ferdinand Junghänel, André Neppel, Vladimir Tarasov  
Bass Mauro Borgioni, Martin Bühl,
 Tobias Schlierf, Martin Wistinghausen  

Kölner Akademie Orchester  
Flöte  Cordula Breuer, Gudrun Knop 
Oboe Christopher Palameta, Alayne Leslie 
Horn Ulrich Hübner, Karen Hübner 
Violine Catherine Martin, Konzertmeisterin,
 Frauke Heiwolt, Christine Moran
 Anna-Maria Smerd, Andreas Preuss, Zsuzsuna Czentnár 
Viola Rafael Roth , Sibillle Klepper 
Violoncello  Klaus Dieter Brandt, Julie Maas- Reimers 
Kontrabass Joseph Carver 
Orgel Willi Kronenberg 
 
Dirigent Michael Alexander Willens
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Ernst Wilhelm Wolf · Passions-Oratorium
»Jesu, deine Passion will ich jetzt bedenken«

Für die meisten Menschen bestehen die musikali-
schen Ereignisse der vorösterlichen Karwoche, der erns-
testen Zeit des christlichen Kalenders, in der Begegnung 
mit Johann Sebastian Bachs monumentalen Passionen 
nach Johannes und Matthäus. Diese Werke waren in 
den zwanziger Jahren des 18. Jahrhunderts entstan-
den und wurden bis zum Tode ihres Komponisten im 
Jahre 1750 in Leipzig vielfach aufgeführt. Carl Philipp 
Emanuel Bach hat sie später in Hamburg adaptiert und 
weiterverwandt. Die beiden Passionen sind in ihren gro-
ßen Abmessungen und ihrer ambitionierten Spannweite 
recht ungewöhnlich. Für die Kirchen und Konzertsäle 
der protestantischen Städte und Höfe Deutschlands 
entstanden im 18. Jahrhundert weitaus kompaktere 
Vertonungen. Carl Philipp Emanuel Bach hat seit 1768 
in Hamburg mehr als zwanzig Passionen geschrieben, 
unter denen freilich auch einige Bearbeitungen fremder 
Kompositionen sind. Bachs Protégé Ernst Wilhelm Wolf 
(1735–1792) entfernte sich von der früheren Monumen-
talität und schuf um 1756 mit seinem Passions-Oratorium 
»Jesu deine Passion will ich jetzt bedenken« ein beein-
druckendes, ergreifendes und kraftvolles Werk.

Zwar hatte Wolf geplant, in den Fußstapfen des 
gleichaltrigen Johann Christian Bach nach Italien zu rei-
sen; tatsächlich aber kam er nur selten über die Grenzen 
seiner thüringischen Heimat hinaus. Er studierte an der 
Universität von Jena, lebte einige Zeit in Naumburg und 
Leipzig und ließ sich endlich in Weimar nieder, um am 
Hofe der musikliebenden Anna Amalia von Sachsen-
Weimar-Eisenach zu arbeiten, wo er die Kinder der 
Herzogin unterrichtete und 1772 schließlich zum Ka-
pellmeister aufstieg. Eine lebenslange Freundschaft ver-
band ihn mit Carl Philipp Emanuel Bach, dessen Musik 

ihn stark beeinflusste. Da er jedoch eine Generation 
jünger als sein Mentor war, wandte er sich in seinen 
Werken eher der klassischen Welt Haydns, Mozarts und 
der Mannheimer Schule zu. Er war ein fleißiger Kompo-
nist: Sein Œuvre besteht aus gut 60 Clavier-Sonaten, 
25 Clavier-Konzerten und 35 Sinfonien sowie 20 Sing-
spielen, die am Weimarer Theater aufgeführt wurden. 
Wolf lebte an einem künstlerischen Knotenpunkt, der ihm 
die Begegnung mit vielen Zelebritäten ermöglichte; zu 
erwähnen sind insbesondere seine freundschaftlichen 
Beziehungen zu Christoph Martin Wieland und Johann 
Wolfgang von Goethe. Viele seiner Stücke wurden in 
Leipzig veröffentlicht, und er erwarb zu Lebzeiten eine 
beträchtliche Reputation, die nach seinem Tode nicht so-
fort verblasste. Wiederentdeckt wurde er allerdings erst 
gegen Ende des 20. Jahrhunderts, als seine Sinfonien 
und Clavier-Werke zumindest auf Tonträgern wieder 
eine gewisse Beliebtheit fanden. Von seinen geistlichen 
Werken wurde bis heute nichts aufgenommen.

Seine Passion hat Wolf vor den Jahren des Ruhmes 
geschrieben und nie veröffentlicht. In der vorliegen-
den Aufnahme wurde eine Edition von Klaus Winkler 
benutzt. Sie fußt auf zwei Abschriften aus dem späten 
18. und frühen 19. Jahrhundert, die in Schwerin bzw. 
in Berlin liegen. Das Werk datiert vermutlich aus der 
Jenaer Studienzeit des Komponisten, der 1756 an der 
dortigen Universität die Leitung des Collegium Musicum 
übernahm. Jena war das intellektuelle Zentrum Thürin-
gens und die Heimat des liberalen Aufklärungsgedan-
kens. Wolfs Passions-Oratorium ist von diesem neuen 
Geist durchtränkt. Es folgt nicht Schritt für Schritt dem 
Bericht des Evangeliums, wie das bei Heinrich Schütz 
oder Johann Sebastian Bach der Fall war. Wolf wähl-
te vielmehr individuelle Szenen des Evangeliums aus, 
die er kommentierte und reflektierte. Sowohl die Musik 
als auch das Libretto von Achatius Ludwig Karl Schmidt 

cpo 777 999-2 Booklet.indd   7 09.03.2018   12:03:08



8

verzichten zu Gunsten einer intimeren Kontemplation 
auf die breite Anlage und den episch-feierlichen Gang 
der Bach’schen Passionen. Zwar ist die ungeheure Em-
pörung gegenwärtig, die bei Jesu schmerzlichem, ge-
waltsamen Tode zum Ausdruck kommt; doch sie wird 
durch eine stille, nachdenkliche, ja sogar optimistische 
Stimmung gemildert. In dieser Hinsicht wurde Wolf von 
Johann Gottlieb Grauns einflussreichem Oratorium Der 
Tod Jesu (1755) inspiriert, das gleichermaßen vom Geis-
te der Empfindsamkeit erfüllt ist und die meistgespielte 
Passionsmusik des 18. Jahrhunderts war. Wolf war von 
diesem Werk so beeindruckt, dass er es nach eigenem 
Geständnis auswendig lernte.

Den Untertitel »Jesu deine Passion will ich jetzt be-
denken« lieferte die erste Zeile des Liedes, das dem 
Werk vorangestellt ist. Choräle dienen wie in Bachs 
Passionen als wirkungsvolle Kommentare; im Gegen-
satz zu Bach beschränkt sich Wolf darauf, die oftmals 
unveränderten Melodien in relativ einfache Harmonien 
zu kleiden. Man kann sich gut vorstellen, dass die Ge-
meinde daran aktiv teilgenommen hat – während das 
bei Bach nicht praktikabel gewesen wäre. Dieses Ein-
beziehen spiegelt im Verein mit den einfachen, direkten 
Ausdrucksweisen den empfindsamen Charakter des Stü-
ckes. Es gibt zwar vier Vokalsolisten, doch diese spielen 
nicht die Hauptrollen der Leidensgeschichte, sondern 
kommentieren die Ereignisse – entweder in Rezitativen, 
die von oftmals stürmischen Oktaven des Orchesters 
begleitet werden, oder im einfacheren Secco, das hier 
und da in ein Ariosi einmündet. Es gibt recht wenige 
Rezitative, die als Verbindungsstücke die Stimmung der 
größeren Bausteine – Arien, Duette und etliche schöne 
Chöre – vorbereiten. Eine Ausnahme bildet die herrliche 
Kombination der Nr. 18, die zu den Höhepunkten des 
Werkes gehört: Hier wechseln sich Rezitative und Chor 
ab. In den Arien sind unterschiedliche Stile zu finden. 

Wolf bevorzugt die da capo-Form, deren zweiter Teil 
vielfach mit dem ersten in Tempo, Taktart, Orchestration 
und melodischem Stil kontrastiert. In »Heiliger, auch ich 
bin Erde« steht der sanft pulsierende Anfangsteil (Es-dur 
im 3/4-Takt) einem schnelleren Mittelteil in c-Moll und 
einem rüstigen 3/8-Takt gegenüber. Wolfs italienische An-
leihen sind in den zahlreichen opernhaften Ornamenten 
und Läufen der Singstimmen zu sehen – auch dies ein 
Einfluss Grauns, dessen Opern das Repertoire des Berli-
ner Hofes beherrschten. Noch opernhafter ist das Duett 
»Gott am Kreuze«, dessen triolische Kaskaden eine fröh-
liche Himmelsvision beschwören. In einem kraftvollen  
D-Dur steht das außergewöhnlich ermahnende »Hört’s, 
Christen, hört’s«, das sich mit seinen strahlenden Horn-
partien über den uns geläufigen Kontext der Leidens-
geschichte hinwegzusetzen scheint. Ähnlich opernhafte 
Effekte finden wir auch in den Chören, die nicht selten 
ein beträchtliches vokales Können verlangen. Ungeach-
tet gelegentlicher Imitationen gibt es keine Fugen. Die 
einzige kontrapunktische Stelle findet sich in dem Kanon 
»Mein Jesu stirbt« (18d und 18g), der auf dem voraufge-
gangenen Choral »O Freud, o Lust« fußt (17).

Die Wiederentdeckung dieses schönen Stückes 
bietet nicht nur die Gelegenheit, einen unbeachteten 
Schaffensbereich dieses guten, vergessenen Komponis-
ten zu erforschen, sondern sie macht es auch möglich, 
ein unbeachtetes Genre zu untersuchen: das deutsche 
Oratorium zwischen Johann Sebastian Bach und Joseph 
Haydn. Wolfs Passions-Oratorium fehlt die grüblerische 
Monumentalität der Matthäus-Passion, doch in ihrer eher 
inbrünstig-optimistischen Art reflektiert sie die positive 
Anschauung der aufklärerischen Ästhetik. Durch die 
Mühsal und Betrübnis hindurch, die Christus in seinem 
Leiden und seinem Tod erfährt, bleibt in Wolfs Werk stets 
die Osterbotschaft sichtbar. Stephen Roe

 Übersetzung: Eckhardt van den Hoogen
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Hanna Herfurtner

Hanna Herfurtner ist eine vielseitige Konzert- und 
Opernsängerin. Bereits während des Studiums konn-
te sie sich ein breites Oratorienrepertoire erarbeiten, 
welches von Monteverdi bis Honegger reicht. Mittler-
weile ist sie als Konzertsängerin europaweit zu erleben, 
u.a. im Konzerthaus in Berlin, Wien, Wroclaw und Sta-
vangar, dem Tecklenburger Vorpommern Festival, dem 
Theater an der Wien sowie der Oper Oslo. Auchwenn 
sich in ihrem Konzertkalender eine gewisse Bachdichte 
verzeichnen lässt, ist sie doch in den Oratorien Händels 
und Mozarts ebenso zu Hause wie denen Mendelssohns 
und Brahms.

Hanna Herfurtner hat eine große Affinität zur Alten 
Musik. Sie ist Preisträgerin des ersten Cesti-Wettbewerbs 
für Barockoper in Innsbruck, 2010. Mehrfach war sie 
Singer in Residence beim Festival für Alte Musik Trigona-
le in Kärnten, wo sie u.a. mit Franco Pavan, Alfredo Ber-
nardini und Barokksolistene auftrat. Mit letzteren führte 
sie 2015 eine Konzertreise mit einer Rekonstruktion der 
Bach’schen Markuspassion an die Oper Oslo, das Kon-
zerthaus Stavangar und die Domkirche in Bergen. Unter 
der Leitung von Rubén Dubrowski sang sie die Ninfa in 
Porporas „Polifemo“ am Theater an der Wien und die 
Almirena in Händels „Rinaldo“ in Breslau. Ostern 2016 
folgt ein „Messiah“ in Klosterneuburg. Mit dem L’Orfeo 
Barockorchester unter Michi Gaigg sang sie 2015 die 
Armida in Mozarts „Verstellter Gärtnerin“ bei den Do-
naufestwochen im Strudengau.

2014 gab sie ihren ersten Meisterkurs bei der Ba-
rockwoche der Musikhochschule Frankfurt am Main. 

Marian Dijkhuizen

Die Mezzosopranistin Marian Dijkhuizen studierte 
zunächst am Königlichen Konservatorium Den Haag 
und setzte dann ihr Studium bei Werner Güra an der 
Hochschule der Künste in Zürich fort. Dort erhielt sie den 
Opernmaster mit Auszeichnung. Neben ihrem Studium 
absolvierte sie Meisterkurse bei u.a. Margreet Honig, 
Thomas Hampson, Hartmut Höll, Tom Allen und John 
Norris. Zurzeit wird sie durch Abbie Furmansky und Ann 
Rodiger gecoacht.

Marian Dijkhuizen war Preisträgerin beim Prinses 
Christina Concours in den Niederlanden, beim Kiwanis 
Wettbewerb in Zürich und beim Internationalen Wettbe-
werb CantateBach in Greifswald.

Ihr Repertoire umfasst Werke vom frühen Barock bis 
zur zeitgenössischen Musik. Unter anderem sang sie die 
Titelpartien in Simplicius Simplicissimus von Hartmann 
und Radamisto von Händel so wie die Rolle der Nummer 
Drei in der Uraufführung Forelle Stanley des Schweizer 
Komponisten Daniel Fueter.

Im März 2016 sang Marian an der Nationale 
Opera Amsterdam in Only the sound remains; eine 
neue Oper von Kaija Saariaho in der Inszenierung von 
Peter Sellars.

Aktiv als Oratoriensolistin singt sie die Alt- und 
Mezzopartien in verschiedenen Werken von Bach, Bee-
thoven, Händel, Mozart, Mendelssohn und Dvorak und 
arbeitet dabei mit Dirigenten wie Peter Dijkstra, Risto 
Joost, Daniel Reuss und Clau Scherrer.

 Weitere Infos unter: http://mariandijkhuizen.com 
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Georg Poplutz

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

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

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

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

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

Mauro Borgioni

Mauro Borgioni studiert Gesang an der Scuola Ci-
vica in Mailand sowie am Konservatorium von Cesena 
und perfektioniert seine Studien an der Royaumont Fon-
dation in Paris. Als Solist tritt er mit einem Repertoire auf, 
das vom Madrigal bis zur Kantate reicht, vom Oratorium 
zur Oper sowie zu den Meisterwerken der modernen 
und zeitgenössischen Musik, wobei er an zahlreichen 
Produktionen teilnimmt, darunter dem Orfeo von Monte-
verdi, der Matthäus- und Johannespassion von Bach, der 
Missae von Mozart, dem Requiem von Fauré, dem Cur-
lew River von Benjamin Britten sowie der Oper Akhnaten 
von Philipp Glass.

Er arbeitet mit verschiedenen Ensembles und Orche-
stern wie La Venexiana, dem Concerto Italiano, dem 
Coro della Radio Svizzera, dem Orchestra da Camera 
di Mantova und dem Orchestra Sinfonica della Rai zu-
sammen. Er kooperiert mit wichtigen Dirigenten und Mu-
sikern, darunter Rinaldo Alessandrini, Claudio Cavina, 
Lorenzo Ghielmi, Johnatan Webb und Timothy Brock. 
Außerdem macht er Aufnahmen für zahlreiche wichtige 
Plattenfirmen und Radiosender wie Brilliant Classics, 
Stradivarius, dem ORF, Arcana und Ricercar.
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Die Kölner Akademie

Die Kölner Akademie ist ein einzigartiges Ensemble 
mit Sitz in Köln. Es zeichnet sich durch seine Auffüh-
rungen von Musik des 17. – 21. Jahrhunderts aus, bei 
denen renommierte Gastsolisten auftreten. Gespielt wird 
auf modernen sowie historischen Instrumenten. Das En-
semble ist bestrebt, sehr nahe an den Vorstellungen des 
Komponisten zu bleiben. Historische Sitzordnungen wer-
den ebenso beibehalten, wie versucht wird, kritischen 
Auflagen der Werke gerecht zu werden, zum Beispiel 
mit angemessener Instrumentation. Die Kölner Akademie 
hat die höchsten Anerkennungen für ihre Aufführungen 
bei weltbekannten Festspielen in Asien, Europa und 
Nord und Süd Amerika erhalten. Viele dieser Aufführun- 
gen wurden live gesendet oder für das Fernsehen auf- 
gezeichnet.

Die erste CD-Veröffentlichung des Orchesters, eine 
Aufnahme von Johann Valentin Meders Matthäuspassi-
on für das Label Raumklang wurde von den Zeitschriften

Fono Forum und Musik und Kirche mit fünf Sternen 
ausgezeichnet und erhielt ausgezeichnete Bespre-
chungen in den Zeitschriften Concerto, EARLY MUSIC 
(Vereinigtes Königreich) und Record Geijutsu (Japan).

In der von der Fachpresse hoch gelobten CD-Reihe 
„Forgotten Treasures“ des Ensembles liegen bislang elf 
Aufnahmen der auf fünfzehn geplanten Reihe mit Welt-
erstaufnahmen von Werken weniger bekannter Kom-
ponisten, u. a. Crusell, Danzi, Pichl, Vanhal, Wilms, 
Romberg, Neukomm, Fischer, Stamitz, Kunc, Jeanjean, 
Templeton-Strong, Kozeluch, Schiedermeier, Kreutzer, 
D’Alvimare, Petrini und Steibelt, vor.

Die CD der Sinfonien von Bernhard Romberg erhielt 
den Supersonic Preis. Desweiteren hat Die Kölner Aka-
demie bei cpo Erstaufnahmen von Werken der Kompo-
nisten Mattheson (welche den Echo Klassik Preis erhalten 

hat) Abos, Agricola, Cherubini, Durante, Eberl, Förster, 
C.F. Graun, Hertel, ETA Hoffmann, Homilius, Kalliwo-
da, Neukomm Ries und Rolle veröffentlicht, sowie eine 
Erstaufnahme der von Glöckner und Hellmann rekonstru-
ierten Version von J.S. Bachs Markuspassion für Carus 
und alle Cellokonzerte von Andrea Zanis für Capriccio.

Das Orchester hat für den kompletten Zyklus der Mo-
zart-Klavierkonzerte mit Ronald Brautigam, eingespielt 
für das Label BIS, internationale herausragende Kritiken 
erhalten. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit wird mit 
der Aufnahme aller Klavier und Orchesterstücke von 
Mendelsohn und Carl Maria von Weber, sowie den 5 
Klavierkonzerten von Beethoven, fortgesetzt.

 
Michael Alexander Willens

Michael Alexander Willens, künstlerischer Leiter der 
Kölner Akademie, wurde in Washington, D.C. geboren 
und erhielt seine Ausbildung zum Bachelor of Music 
sowie zum Master of Music an der berühmten Juilliard 
School in New York bei John Nelson. Nach seinem Ab-
schluss setzte er sein Dirigierstudium bei Paul Vorwerk 
(Chorstudium) und Leonard Bernstein in Tanglewood 
fort. Aufgrund seines breitgefächerten musikalischen 
Werdegangs hat Michael Alexander Willens ein selten 
anzutreffendes fundiertes Wissen und verfügt über eine 
Vertrautheit mit verschiedenen Aufführungspraxis-Stilen. 
Diese reichen vom Barock über die Klassik und Roman-
tik bis hin zur zeitgenössischen klassischen Musik aber 
auch zum Jazz und Pop.

Michael Willens hat Konzerte bei bedeutenden Festi-
vals und in berühmten Konzerthäusern in Europa, Süda-
merika, Asien und den Vereinigten Staaten dirigiert, die 
höchste Anerkennung von Kritikern ernteten: „Entschei-
denden Anteil am Gesamterfolg hatte besonders die 
ungemein präzise, jedoch nie manierierte Gestik von 
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Michael Alexander Willens.“
Über das Standardrepertoire hinaus widmet sich 

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

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

Ernst Wilhelm Wolf · Passion Oratorio
“Jesu deine Passion will ich jetzt bedenken”

Most people’s experience of music for Holy Week, 
the most solemn festivals in the Christian calendar in the 
days before Easter, centres on Johann Sebastian Bach’s 
monumental St John and St Matthew Passions. These 
were written in the 1720s and performed frequently in 
Leipzig until the composer’s death in 1750. They were 
later used and adapted by Carl Philipp Emanuel Bach 
in Hamburg. In fact these two works are rather excepti-
onal in their large scale and ambitious range. There are 
many more compact settings in the eighteenth century, 
prepared for churches and concert halls in the towns 
and courts of Protestant Germany. Carl Philipp Emanuel 
Bach wrote over 20 passions in Hamburg after 1768, 
though a number of these are adaptations of other com-
posers’ music. Emanuel Bach’s protégé Ernst Wilhelm 
Wolf (1735–1792) turned away from the monumental 
style in his Passion Oratorio “Jesu deine Passion will ich 
jetzt bedenken”, composed around 1756, an impres-
sive, moving and powerful work.

Although Wolf had contemplated a trip to Italy, fol-
lowing in the footsteps of his exact contemporary Johann 
Christian Bach, he seldom strayed beyond the borders 
of his native Thuringia. He studied at the University of 
Jena and spent time in Naumburg and Leipzig before 
finally settling in Weimar, working at the court of the 
music-loving Anna Amalia of Saxe-Weimar-Eisenach, 
where he taught the duchess’s children, eventually be-
coming Kapellmeister in 1772. He was a life-long friend 
of Carl Philipp Emanuel Bach and greatly influenced by 
his music. But being a generation younger than his men-
tor, Wolf’s music veers more towards the Classical world 
of the Mannheim School, Mozart and Haydn. He wrote 
prolifically, his output comprising over 60 keyboard 
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sonatas, 25 keyboard concertos, 35 symphonies and 
20 Singspiele performed in the Weimar theatre. Living 
in such an artistic hub, Wolf encountered many other 
luminaries and he was notably a friend of Wieland and 
Goethe. Many of his pieces were published in Leipzig 
and he gained a considerable reputation in his lifetime, 
which did not immediately fade after his death. But it 
was only in the late twentieth century that he was dis-
covered again and his symphonies and keyboard works 
gradually gained popularity at least on disc. None of his 
religious music has been recorded, until today.

Wolf’s Passion was written before his years of fame 
and was never published. The edition used in the present 
recording was prepared by Klaus Winkler and is based 
on two German scribal manuscripts found in Schwerin 
and Berlin, from the end of the 18th and beginning of 
the 19th centuries. The work probably dates from the 
composer’s time at the University of Jena, where Wolf 
became director of the Collegium Musicum in 1756. 
Jena was the intellectual centre of Thuringia, the home 
of liberal Enlightenment thought. Wolf’s Passion Orato-
rio is infused with this new spirit. It does not follow the 
Gospel narrative step by step, like Schütz or J.S.Bach. 
Wolf selects individual scenes of the Gospel, comments 
and reflects on them. The composer and the librettist 
Achazius Ludwig Karl Schmidt eschew the large-scale, 
epic and solemn tread of Bach’s passions for a more in-
timate contemplation. The vehement outrage expressed 
at Jesus’s painful and violent death, though present, is 
tempered by a quiet, reflective even optimistic mood. In 
this, Wolf was inspired by J.G. Graun’s influential orato-
rio Der Tod Jesu (1755), the most frequently performed 
of all passions in eighteenth-century Germany, a work 
similarly imbued with the spirit of Empfindsamkeit. Such 
was its impact, Wolf confessed that he had memorised 
Graun’s oratorio by heart.

The subtitle, “Jesu deine Passion will ich jetzt bedenk-
en”, is the first line of the hymn which prefaces the work. 
Chorales are used as in Bach’s passions as a telling 
commentary; but unlike Bach, Wolf’s tunes are often 
unvaried and the harmonies relatively straightforward. 
It would be easy to imagine a congregation participat-
ing, something impractical in Bach. Its ready inclusivity 
and simple and direct modes of expression reflect the 
empfindsam character of the piece. Although there are 
four soloists, they do not act main roles in the passion 
narrative, but comment on the events either in accompa-
nied recitatives, often with violent orchestral accompa-
niment in octaves, or in the plainer secco style, which 
occasionally melds into arioso. The amount of recitative 
is relatively small, providing interconnecting material 
preparing the mood for the larger building blocks of the 
work, the arias, duets and several fine choruses. The 
exception is the wonderful blend of alternating recitative 
and chorus in no.18, one of the highlights of the work.

The arias are varied in style, Wolf preferring the da 
capo format, the second section often contrasting with 
the first in terms of tempo, time, orchestration and me-
lodic style. In “Heiliger, auch ich bin Erde”, the gentle 
throbbing opening section in E flat major in 3/4 time, 
is set against the central, faster section in C minor in 
a sprightly 3/8. Wolf’s Italianate leanings can be seen 
in frequent operatic embellishments and runs in the 
vocal line, another influence of Graun, whose operas 
dominated the repertoire of the Berlin court. Even more 
operatic is the duet “Gott am Kreuze”, with its chains of 
cascading triplets, evoking a cheerful, heavenly vision. 
The extraordinary exhortatory “Hört’s, Christen, hört’s”, 
in a vigorous D major, with shining horn parts, seems 
to defy the context of a Passion as we know it. Similar 
operatic effects also occur in the choruses, which often 
require considerable vocal dexterity. Although there are 
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the occasional imitative passages, there are no fugues. 
The only obvious patch of counterpoint occurs with the 
canon “Mein Jesu stirbt” (18d and 18g), based on the 
previous chorale “O Freud, o Lust (17).

The rediscovery of this fine piece not only allows the 
opportunity to explore a neglected corner of the output 
of a fine neglected composer, but also to examine a 
neglected genre, the German oratorio between J.S.Bach 
and Haydn. Wolf’s Passion Oratorio lacks the brood-
ing monumentality of the St Matthew Passion, but in its 
fervent, more optimistic manner, it reflects the positive 
outlook of the Enlightenment aesthetic. In Wolf’s work 
the message of Easter is ever visible in the travails and 
sadness of Christ in his passion and death.

 Stephen Roe
 New York, February 2018.

Hanna Herfurtner

Hanna Herfurtner is a versatile concert and opera 
singer. While still a student she developed a broad ora-
torio repertoire ranging from Monteverdi to Honegger. 
She has gone on to become a concert vocalist who per-
forms throughout Europe at venues such as the Berlin 
and Vienna Konzerthäuser, Wrocław and Stavangar 
Concert Halls, Mecklenburg-Vorpommern Festival, The-
ater an der Wien, and Oslo Opera. Even if her concert 
calendar does register a certain Bach focus, she feels 
just as much at home in the oratorios of Handel and 
Mozart and in those of Mendelssohn and Brahms.

Hanna Herfurtner has a great affinity for early music. 
She was a prizewinner at the first Cesti Baroque Opera 
Competition in Innsbruck in 2010. On various occasions 
she has been a singer-in-residence at the Trigonale Early 
Music Festival in Carinthia, where she has appeared 
with artists such as Franco Pavan, Alfredo Bernardini, 
and Barokksolistene. In 2015 a concert tour featuring a 
reconstruction of Bach’s St. Mark Passion with Barokkso-
listene took her to the Oslo Opera, Stavangar Concert 
Hall, and Bergen Cathedral. Under the conductor Rubén 
Dubrovsky she has sung the Nymph in Porpora’s Polife-
mo at the Theater an der Wien and Almirena in Handel’s 
Rinaldo in Wrocław. A performance of The Messiah for 
Easter 2016 followed in Klosterneuburg. In 2015 she 
sang Armida in Mozart’s La finta giardiniera with the 
L’Orfeo Baroque Orchestra under Michi Gaigg at the 
Danube Festival Weeks in Strudengau.
In 2014 she presented her first master class during the 
Baroque Week at the College of Music in Frankfurt am 
Main.
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Marian Dijkhuizen

The mezzo-soprano Marian Dijkhuizen studied at 
the Royal Conservatory in The Hague prior to continuing 
her education under Werner Güra at the Zurich College 
of the Arts, where she earned a master’s degree in opera 
with distinction. Along with these studies she participa-
ted in master classes taught by Margreet Honig, Thomas 
Hampson, Hartmut Höll, Tom Allen, John Norris, and 
others. Abbie Furmansky and Ann Rodiger are currently 
her voice coaches.

Marian Dijkhuizen was a prizewinner at the Prinses 
Christina Concours in the Netherlands, Kiwanis Compe-
tition in Zurich, and CantateBach International Compe-
tition in Greifswald.

Her repertoire includes works from the early Baro-
que to contemporary music. She has sung roles such 
as the title roles in Hartmann’s Simplicius Simplicissimus 
and Handel’s Radamisto and the role of Number Three 
in the premiere of the Swiss composer Daniel Fueter’s 
Forelle Stanley.

In March 2016 Marian Dijkhuizen sang in Only the 
Sound Remains, a new opera by Kaija Saariaho, in the 
production by Peter Sellars at the National Opera in 
Amsterdam.

She is active as an oratorio soloist and has sung the 
alto and mezzo-soprano parts in various works by Bach, 
Beethoven, Handel, Mozart, Mendelssohn, and Dvořák 
while performing with Peter Dijkstra, Riso Joost, Daniel 
Reuss, Clau Scherrer, and other conductors.

 
 Further information: http://mariandijkhuizen.com

Georg Poplutz

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

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

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

In addition, he devotes himself to his extensive song 
repertoire with Hilko Dumno, who has been his piano 
partner for many years, and with his guitar partners 
Antje Asendorf and Stefan Hladek. Some of this reper-
toire has been documented on recordings. In 2009 he 
was awarded the Mendelssohn Special Prize of Frank-
furt.

Further information: http://www.georgpoplutz.de
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Mauro Borgioni

Mauro Borgioni studied voice at the Scuola Civica 
in Milan and at the Cesena Conservatory and perfected 
his skills at the Royaumont Fondation in Paris. As a so-
loist he performs a repertoire including madrigals and 
cantatas, oratorios and operas, and masterpieces of 
modern and contemporary music. The numerous produc-
tions in which he has participated include Monteverdi’s 
Orfeo, Bach’s St. Matthew Passion and St. John Passion, 
Mozart’s masses, Fauré’s Requiem, Benjamin Britten’s 
Curlew River, and the opera Akhnaten by Philip Glass.

He works with various ensembles and orchestras 
such as La Venexiana and Concerto Italiano, the Coro 
della Radio Svizzera, and the Orchestra da Camera di 
Mantova and Orchestra Sinfonica della RAI. The list of 
important conductors and musicians with whom he coo-
perates includes Rinaldo Alessandrini, Claudio Cavina, 
Lorenzo Ghielmi, Jonathan Webb, and Timothy Brock.

In addition, he participates in productions for nu-
merous important recording companies and radio net-
works such as Brilliant Classics, Stradivarius, the ORF, 
and Ricercar.

Die Kölner Akademie

Die Kölner Akademie is a unique ensemble based 
in Cologne which performs music of the seventeenth 
through the twenty first centuries on modern and period 
instruments with world renowned guest soloists.

The ensemble seeks to bring out the composers’ in-
tentions by using historical seating plans, critical editions 
and the proper instrumentation for each work.

Die Kölner Akademie has received the highest crit-
ical acclaim for its outstanding performances at major 
festivals in Germany, Austria, France, Spain, Holland, 
Italy, Belgium, Sweden, Norway, Estonia, Turkey, 
Czech Republic, Poland, Iceland, Argentina, Brazil, 
Peru and the US. Many of these performances were 
broadcast live and several were filmed for television.

The orchestra’s first CD, Johann Valentin Meder’s 
St. Matthew Passion received 5 stars (highest rating) in 
Fono Forum (Germany), Goldberg (Spain) and the Re-
cord Geijsitsu (Japan). It also received excellent reviews 
in EARLY MUSIC (England) and FANFARE (US). This has 
been followed by the highly praised series “Forgotten 
treasures” on the ARS Produktion label. This series now 
stands at ten recordings of a planned total of fifteen. 
These include world premiere recordings of works by 
lesser-known composers including Crusell, Danzi, Pichl, 
Vanhal, Wilms, Romberg, Neukomm, Fischer, Stamitz, 
Kunc, Jeanjean, Templeton Strong, Kozeluch, Schieder-
meier, Kreutzer, D’Alvimare, Petrini and Steibelt. The 
CD of symphonies by Bernhard Romberg received a SU-
PRSONIC prize. In addition, Die Kölner Akademie has 
released world premiere recordings of music by Matthe-
son (which received an Echo Klassik prize) , Ries, Duran-
te, Kalliwoda, Neukomm and Eberl for cpo as well as a 
world premiere recording of the Glöckner/Hellmann re-
construction of J.S. Bach’s “St. Mark Passion” for Carus.
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In the fall of 2009 the orchestra began recording 
a complete cycle of the Mozart piano concertos with 
Ronald Brautigam for the BIS label. The first CD received 
outstanding reviews internationally, including a 10 rat-
ing and editors choice from Luister as well as 5 stars in 
the BBC music magazine.

Michael Alexander Willens

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

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

Beyond the standard repertoire, Willens dedicates 
himself to the performance of works by lesser-known 
contemporary American composers. He has conducted 
a number of world premieres, many of which have been 
broadcast live on television or filmed for later transmis-
sion. Another focal point of interest in his artistic work 
is formed by the rediscovery of forgotten works. He has 
recorded and released more than forty CDs from this 

repertoire. Some of these recordings have been honored 
with awards or nominations for awards. All of his releas-
es have met with an enthusiastic response in the interna-
tional recording press: »Willens achieves an impeccably 
stylish and enjoyable performance« (Gramophone); »… 
conductor Michael Alexander Willens exploits every bar 
of the score to fullest expressive effect« (Fanfare).

In addition to his work with the Kölner Akademie, 
Michael Alexander Willens has appeared as a guest 
conductor in Germany, Holland, Israel, Poland, and 
Brazil.
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Ernst Wilhelm Wolf (1735-92)

Passion Oratorio
Jesu, deine Passion will ich jetzt bedenken
SATB Solo, SATB Tutti
Two Flutes, Two Oboes, Two Corini, Two Violins, Viola, 
and Basso Continuo

PART ONE

[1] 1. Chorale
Jesus, your Passion will I now remember. From your hea-
venly throne please do grant me a devoted heart and 
mind. In this picture now do appear, Jesus, to my heart, 
showing how you, to be our salvation, suffered manifold 
torments.

[2] 2a. Recitativo accompagnato (Tenore)
O what a horrible picture it is in which my Jesus appears 
to me. He feels fear and trembles, fear of death fills his 
heart; his eyes weep tears of heavenly blood; he weeps, 
and bloody sweat flows into his tears. You, Gethse-
mane, are the most terrible of scenes.

2b. Recitativo (Tenore)
My Father, now he says, my Father! I know you have the 
power to do it: Grant that this cup may pass by; but not 
my will, but your will, be done.
Thus he prays and sees that an angel of God strengthens 
him. Meanwhile the disciples have fallen asleep at Ki-
dron. Jesus gently touches them with his finger. He says: 
The spirit is willing; only your body is not. Awake, my 
dear friends, awake and pray.

Ernst Wilhelm Wolf (1735 – 1792)

PASSIONS – ORATORIUM
Jesu, deine Passion will ich jetzt bedenken
SATB-Solo, SATB-Tutti,
2 Flauti, 2 Oboi, 2 Corini, 2 Violini, Viola
e Basso continuo

ERSTE ABTEILUNG

[1] 1. Choral
Jesu, deine Passion will ich jetzt bedenken. Wollest mir 
vom Himmelsthron Geist und Andacht schenken. In dem 
Bilde jetzt erschein, Jesu, meinem Herzen, wie du, unser 
Heil zu sein, littest alle Schmerzen. 

[2] 2a. Recitativo accompagnato (Tenore) 
O, welch ein kläglich Bild, worin mein Jesus mir erschei-
net. Er zagt und zittert, Todesangst erfüllt sein Herz; sein 
Auge weinet, weint blut’gen Himmel; weint  
und blut'ger Schweiß fließt in die Tränen. Du schauer-
volleste der Szenen, Gethsemane.

2b. Recitativo (Tenore) 
Mein Vater, spricht er itzt, mein Vater! Ich weiß, du 
kannst es: Gib, dass dieser Kelch vorübergehe, jedoch 
mein Wille nicht, der deinige geschehe. 
So betet er und merkt, dass ihn ein Engel Gottes stärkt. 
Indessen sind die Jünger an Kidron eingeschlafen, Jesus 
Finger berührt sie sanft. Er spricht: Der Geist ist willig, 
euer Leib nur  nicht. Wacht, meine Lieben, wacht und 
betet.
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[3] 3. Aria (Soprano)
Holy One, I too am earth, this heavy part of earth; this 
feeling of mortality weighs down my soul too when it 
with prayer and songs desires to rise up to you. Look 
down to this mortal part, keep the soul awake; baptize 
it with your fire that it may more boldly and freely ap-
proach the choir of the heavens and stammer its hymn of 
praise to it.

[4] 4. Chorus
My heart is ready, God, that I may sing and praise.

[5] 5a. Recitativo accompagnato (Tenore)
Betrayer! What? But you must succeed in doing it. Ah 
God, I hear even now, I hear weapons rattling; you are 
coming and with you that impudent mob of murderers. 
Ah God, now they are bringing the Holy One to the 
dead. But look, without fear the stronger one stands 
there. He utters a single word, and they fall to the 
ground, where they lie dazed and like the dead.

5b. Arioso (Tenore)
Mildly he now does call, you cowards: This is the power 
of darkness and your hour, for I must drink it, the cup that 
my Father gives me; or I could easily summon more than 
twelve legions of angels.
And now he is bound and led to Caiaphas; only Peter 
follows him, moved by pity. But his loyalty is short; he 
swears that he does not know this man; the God-man 
looks at him while he says it, and Peter stops short; and 
a tear full of remorse moistens the betrayer’s face.

[6] 6. Aria (Tenore)
Tenderly the tear flows, dear Virtue, to your honor, filling 
the cheeks with remorse. Weep, evildoers, your sins can 

[3] 3. Aria (Soprano) 
Heiliger, auch ich bin Erde, dieser schwere Teil von 
Erde, dieser Endlichkeit Gefühl drückt auch meine Seele 
nieder, wenn sie durch Gebet und Lieder, sich zu dir 
erheben will.Schau zum Endlichen herunter, mache du 
die Seele munter, taufe sie mit deinem Feuer, dass sie 
kühner, dass sie freier sich dem Chor der Himmel nah‘n, 
ihm ihr Loblied stammeln kann.

[4] 4. Chor 
Mein Herz ist bereit, Gott, dass ich singe und lobe.

[5] 5a. Recitativo accompagnato (Tenore) 
Verräter! Wie? Dir muss es doch gelingen. Ach Gott, ich 
höre schon, ich höre Waffen klingen, du kömmst, mit dir 
der Mörder freche Schar. Ach Gott, nun bringen sie den 
Heil’gen zu den Toten. Doch sehet, ohne Furcht stellt sich 
der Stärk‘re dar. Er spricht ein Wort, da stürzen sie zu 
Boden, da liegen sie betäubt und wie die Toten. 

5b. Arioso (Tenore)
Gelinde ruft er jetzt, ihr Feigen, dies ist die Gewalt der 
Finsternis und eure Stunde, denn ich muss ihn trinken, 
den Kelch, den mir mein Vater reicht, sonst könnt ich 
leicht mehr als zwölf Legionen Engel winken.
Und nun wird er gebunden fortgeführt zum Kaiphas, nur 
Petrus folget ihm, gerührt von Mitleid. Aber kurz ist seine 
Treue; er schwört, er kenne diesen Menschen nicht, der 
Gottmensch sieht ihn an, indem er’s spricht und Petrus 
stockt und eine Zähre voller Reue netzt des Verräters 
Angesicht.

[6] 6. Aria (Tenore) 
Lieblich fließt die Zähre, holde Tugend, dir zu Ehre, die 
der Reue Wangen füllt.
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find somebody who wipes them away; weep, the 
Mediator’s gentle heart melts to your hot pain, and his 
wrath is quenched.

[7] 7. Chorus
Happy is the man whose trespasses are forgiven; happy 
is the man whose sin is covered over.

[8] 8. Chorale
I fall down, my God, at your feet; I fall into your arms. I 
come with true remorse and repentance; I cry out for 
faith; ah, have mercy, have mercy on my guilt, and do 
be patient with me.

[9] 9. Recitativo accompagnato (Alto, Tenore)

Tenore
He whose omnipotent word created the universal host 
out of nothing. He, Jesus, becomes, O love, becomes the 
mockery of sinners and the victim of their murderous 
desire. They impetuously demand his blood: May his 
blood come over us and our children. Thus they all rage. 
Thereupon streams of blood flow from him; like lions, like 
young lions, they fall on him. A purple robe is put on him 
to scoff him; the mob kneels down before him and blas-
phemes him with haughty zeal. Behold, what a man, the 
judge himself says, who has never felt so much, but their 
wrath is inflamed even more; the mouths of the evildoers 
increase in eloquence; they storm until Pontius sentences 
him to death on the cross.

Alto
Behold, Christians, what a man: once he was so hand-
some, was chosen for thousands, his head like the finest 
gold, but now he is robbed of all majesty’s splendor. His 
face is seen pierced with thorns, his eyes, which bore us 

Weint, Verbrecher, eure Sünden können einen Tilger 
finden, weint, des Mittlers sanftes Herze schmilzt bei 
eurem heißen Schmerze und sein Zürnen wird gestillt.

[7] 7. Chor 
Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, wohl 
dem, dem die Sünde bedecket ist. 

[8] 8. Choral  
Ich falle dir, mein Gott, zu Füssen, ich falle dir in deinen 
Arm. Ich komm’ mit wahrer Reu’ und Buße, ich schrei’ 
um Glauben, ach, erbarm’, erbarme dich bei meiner 
Schuld und habe doch mit mir Geduld.

[9] 9. Recitativo accompagnato (Alto, Tenore)

Tenore
Er, dessen Allmachtsruf der Welten Heer aus nichts er-
schuf. Er, Jesus, wird, o Liebe, wird ein Spott der Sünder 
und ihrer Mordlust Raub. Sie fordern ungestüm sein Blut, 
sein Blut komm’ über uns und unsre Kinder. So wüten 
alle. Blut entfließet ihm drauf stromweis; gleich den 
Löwen, gleich jungen Löwen fallen sie ihn an.
Zum Hohn muss ihn ein Purpurkleid umgeben, der Pöbel 
beugt vor ihm sein Knie und lästert ihm mit stolzer Müh’.
Seht, welch ein Mensch, spricht selbst der Richter, der 
nie so viel gefühlt, doch mehr entflammt ihr Grimm, be-
redter wird der Mund der Bösewichter,  stürmt, bis ihn 
Pontius zum Tod am Kreuz verdammt.
 

Alto
Seht, Christen, welch ein Mensch, vorhin war er so 
schön, war Tausenden erkoren, dem feinsten Golde 
gleicht sein Haupt, jetzt ist ihm aller Hoheit Glanz ge-
raubt. Mit Dornen sieht man es durchbohren, sein Auge, 
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gentle desire, wherein his glance, a glance was on the 
earth, now are blank, open only to see death’s agony, 
and his cheeks and his mouth, which were of pure sweet-
ness, like the rose and drops of myrrh, now are swollen 
with blows and wounded. Alas, his whole dear body, 
once like Lebanon, choice like cedars, is old from suffe-
ring and sorrow, for he is, alas, too greatly, too greatly 
tormented.

[10] 10. Chorus
He is so greatly wounded for our misdeeds and beaten 
for our sins.

[11] 11. Chorale
Inscribe your bloody wounds, Lord, in my heart, that they 
at all times may never be forgotten by me. You are inde-
ed my dearest possession, where my whole hearts rests; 
let me here at your feet enjoy your love and favor.

PART TWO

[12] 12. Recitativo accompagnato (Tenore)
Now the solemn hour of the great sacrifice has come. 
Now he will be strangled, the Lamb, strangled at Golgo-
tha. How much you must endure for our guilt on the 
cross, God’s reconciler! There he hangs, his hands and 
feet pierced through. Ah, a whole labyrinth of torments 
is woven around his soul. O if only his heart could fly out 
of its cavity. There he hangs! Behold, his robe dipped in 
blood! Behold, blasphemers who breathe revenge and 
wild nonsense. With how many streams of great water 
and how many claps of mighty thunder the voice of his 
enemies does resound. Perdition glows on their brows; 
death and hell open their maws.But Jesus shouts: Forgive 
it them, Father.

das uns sanfte Lust gebar, worin ein Blick, ein Blick in 
Erden war, ist geistlos, Todesqual zu sehen, nur noch 
offen und seine Wangen und sein Mund, die lauter Sü-
ßigkeiten treffen wie Rose und wie Myrrhentropfen, sind 
nun von Schlägen aufgeschwellt und wund. Ach, seine 
ganze liebliche Gestalt vorhin wie Libanon, wie Zedern 
auserwählet, ist elend und vor Trauern alt, denn er  
wird, ach, zu sehr, zu sehr gequälet.

[10] 10. Chor 
Er ist um unserer Missetat willen so verwundet und um 
unsere Sünde willen so zerschlagen.

[11] 11. Choral 
Schreibe deine blut’gen Wunden mir, Herr, in mein Herz 
hinein, dass sie mögen alle Stunden bei mir unvergessen 
sein. Du bist doch mein liebstes Gut, da mein ganzes 
Herze ruht, lass mich hier zu deinen Füssen deine Lieb 
und Gunst genießen.

ZWEITE ABTEILUNG

[12] 12. Recitativo accompagnato (Tenore)
Nun ist die feierliche Stunde des großen Opfers da. Nun 
wird’s erwürgt, das Lamm, erwürgt am Golgatha. Wie-
viel musst du für unsre Schulden am Kreuz, Versöhner 
Gottes, dulden. Da hängt er, seine Hand und Füße sind 
durchgraben. Ach, ein ganzes Labyrinth von Qualen ist 
um seine Seele gewebt, o flöge doch sein Herz aus sei-
ner Höhle. Da hängt er! Seht, sein Kleid in Blut getaucht! 
Seht, Frevler, deren Odem Rach' und Unsinn haucht. 
Wie Ströme großer Wasser und starker Donner rauscht 
die Stimme seiner Hasser. Auf ihrer Stirne glüht Verder-
ben; Tod und Hölle öffnen ihren Rachen.  Aber Jesus ruft: 
Vergib es ihnen, Vater.
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[13] 13. Duetto (Soprano I, II)

Soprano I
God on the cross, teach me to deal kindly with my brot-
her; O how heavenly your heart teaches it.
Woe to those who do not gladly forgive their brother; 
ah, their reward is eternal pain.

Soprano II
God on the cross, teach me, like you, to bless my ene-
mies; O how heavenly your heart teaches it.
God someday in his judgment likewise will not forgive 
them; ah, their reward is eternal pain.

[14] 14. Recitativo accompagnato (Tenore)
The seraphim soar from afar; skulls roll from the hill: 
deeply amazed at the sight of their Lord, they hide their 
faces with their wings.
Jesus is suffering, they say. Yes, what the human soul 
never thought he suffers, alone. As bitter as his pain is, 
he wants to console you, Mary, noblest of mothers, and 
now commends you to the care of his favorite; his favo-
rite protects Mary. Jesus is relieved and thereupon proc-
laims mercy and the immortality of the soul to a sinner 
whose faith has removed his sin. I say, he now speaks, 
today you will be with me in paradise.

[15] 15. Aria (Basso)
Hear it, Christians, hear it, that is our faith; the soul fights 
its way up from the dust, its nature is immortality.
Hail to all those who aspire to live more highly by a 
noble deed. You, those who hope, it will be granted to 
you after this time.

[13] 13. Duetto (Soprano I, II)

Soprano I
Gott am Kreuze, lehre mich, meinem Bruder sanft begeg-
nen, o wie himmlisch lehrt’s dein Herz.
Wehe denen, welche nicht ihrem Bruder gern verzeihen, 
ach, ihr Lohn ist ew‘ger Schmerz.

Soprano II
Gott am Kreuze, lehre mich, dir gleich, meine Feinde 
segnen, o wie himmlisch lehrt’s dein Herz.
Gott wird einstens im Gericht ihnen wieder nicht verzei-
hen, ach, ihr Lohn ist ew’ger Schmerz.

[14] 14. Recitativo accompagnato (Tenore) 
Es schweben Seraphim von fern; vom Hügel rollen Schä-
del, tief staunend über ihren Herrn, bedecken sie mit 
ihren Flügeln das Antlitz.
Jesus leidet, sagen sie. Ja, was des Menschen Seele nie 
gedacht hat, leidet er; allein. So bitter sein Schmerz ist, 
will er doch dir, edelste der Mütter, Maria, Trost erteilen 
und befiehlet jetzo ihr seinen Liebling an; der Liebling 
schützt  Maria. Jesus wird erheitert und verkündigt drauf 
einem Sünder, den sein Glaub’ entsündigt, Erbarmung, 
und der Seel’ Unsterblichkeit.  Ich sage: Spricht er jetzt, 
du wirst noch heut’ im Paradise mit mir sein.

[15] 15. Aria (Basso) 
Hört’s, Christen, hört’s, dass das ist unser Glaube, die 
Seele reißt sich aus dem Staube, ihr Wesen ist Unsterb-
lichkeit. Heil allen, die sich höher‘s Leben durch eine 
schöne Tat erstreben, euch, Hoffenden, euch wird‘s ge-
geben nach dieser Zeit.
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[16] 16. Chorus
My soul thirsts for God, for the living God. Ah, when will 
I ever reach that place, that I may behold God’s counte-
nance?

[17] 17. Chorale
O joy, O delight, O life, O golden abode, O noblest 
adornment, in this mortal condition we will strive to 
reach you, O to behold God’s countenance, O always 
to live in peace, O to stand with the angels, O dear 
heavenly radiance, O glory without end; my God, if it 
so pleases you, then take me up quickly, now, good 
night, O world.

[18] 18a. Recitativo accompagnato (Tenore)
You beautiful morning star, how low you have sunk 
down from your heaven. Ah, the sufferer’s torment conti-
nues and grows. Jehovah’s horrors are arrayed against 
him in battle order; the arrows of the Almighty, all of 
them now pierce his chest, and hell falls on him. He 
shouts: Why have you, God, forsaken me?

18b. Recitativo (Tenore)
And thus forsaken by God, he atones for the sins of an 
entire world. One last time he gasps: I thirst. But behold: 
the last drink he beseeches they mix with gall. Greater 
suffering was not imaginable. Jesus says: It is accomplis-
hed. My Father, into your hands I commend my soul; 
and he bows his head and dies.

18c. Recitativo accompagnato (Basso)
Jesus Christ dies, thus all the heavens lament, Jesus Christ 
dies; cover yourself, O sun, in mourning; quake, earth; 
you mountains, raise a tumult; you dead of God, come 

[16] 16. Chor 
Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen 
Gott. Ach, wann werde ich dahin kommen, dass ich 
Gottes Angesicht schaue? 

[17] 17. Choral 
O Freud, o Lust, o Leben, o güld‘nes Haus, o schönste 
Zier, wir wollen kräftig streben in dieser Sterblichkeit 
nach dir, o Gottes Antlitz sehen, o stets in Friede sein, o 
bei den Engeln stehen, o teurer Himmelsschein, o Herr-
lichkeit ohn' Ende, mein Gott, wenn dies gefällt, so nimm 
mich auf behände, nun gute Nacht, o Welt.

[18] 18a. Recitativo accompagnato (Tenore) 
Du schöner Morgenstern, wie bist du doch so tief von 
deinem Himmel herabgesunken. Ach, sie dauret noch 
und wächst die Qual des Leidenden. Jehovens Schre-
cken sind wider ihn in Schlachtordnung gestellt, die 
Pfeile des  Allmächtigen, sie stecken jetzt all in seiner 
Brust, die Hölle fällt auf ihn. Er ruft: Warum hast du mich, 
Gott, verlassen?

18b.Recitativo (Tenore) 
Und so von Gott verlassen, büßt er die Sünden einer 
ganzen Welt. Noch einmal röchelt er, mich dürstet. 
Aber sehet: Den letzten Trunk, den er erflehet, vermi-
schen sie mit Galle. Größ‘res Leid war nicht zu denken. 
Jesus spricht: Es ist vollbracht. Mein Vater, ich befehle in 
deine Hände meine Seele, und neigt sein Haupt und 
stirbt.

18c. Recitativo accompagnato (Basso) 
Jesus Christus stirbt, so klagen alle Himmel Himmel, 
Jesus Christus stirbt, verhüll‘, o Sonne, dich im Flohr, 
beb‘, Erde, macht ihr Felsen ein Getümmel, ihr Toten 
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forth from your crypts! Come, look, what now is happe-
ning! Amazed, moved, trembling, look – the whole of 
creation loudly moans, for Jesus Christ dies.

18d. Canon (Soprano, Tenore)
My Jesus dies; you eyes, weep, ah, weep for the friend 
of man; ah, he, who gave God’s teaching, sinks down 
into death’s night.

18e. Arioso (Basso)
Be consoled, you who weep, death and hell now are 
vanquished by the Lamb’s blood; therefore, be glad, 
earth; rejoice, you heavens and you who dwell in them.

18f. Recitativo (Alto)
You myriads who kneel at the throne of God! Why do 
your psalms fall silent? Why do you throw them down, 
the crowns and the palms? The harmony of the spheres 
is silent, they lament the King of Salem; in heaven and 
on earth unanimity reigns: first loud horror and then, 
then they mourn and are silent.

18g. Canon (Soprano, Tenore)
My Jesus dies, how frightfully great was his torment, how 
nameless; he dies on the cross at Golgotha, there he dies 
a slave’s death.

18h. Arioso (Basso)
Be consoled, you who weep, death and hell now are 
vanquished by the Lamb’s blood; therefore, be glad, 
earth; rejoice, you heavens and you who dwell in them.

18i. Recitativo (Alto)
A God-man dies; he bleeds for sinners. Thought, who 
understands you, who? Great you are, great, above all 

Gottes, kömmt  aus eurer Gruft hervor! Kömmt, schaut, 
was jetzt geschieht! Erstaunt, fühlt, zittert, schaut, die 
ganze Schöpfung ächzet laut, denn Jesus Christus stirbt.

18d. Canon (Soprano, Tenore) 
Mein Jesus stirbt, ihr Augen weint, ach, weinet um den 
Menschenfreund, ach, er, der Lehren Gottes gab, sinkt 
in des Todes Nacht hinab.

18e. Arioso (Basso) 
Seid getrost, ihr Weinenden, Tod und Hölle sind nun 
überwunden durch des Lammes Blut, darum sei fröhlich, 
Erde, freuet euch, ihr Himmel und die darinnen wohnen.

18f. Recitativo (Alto) 
Ihr Myriaden, die am Throne Gottes knien! Warum ver-
stummen eure Psalmen? Warum werft ihr sie hin, die 
Kronen und die Palmen? Ach, sterben seht ihr ihn? Drum 
schweigen eure Psalmen? Es schweigt der Sphären Har-
monie, den König Salems klagen sie; im Himmel und auf 
Erden herrschet nur ein Wille: Ein lautes Schrecken erst 
und dann, dann trauern sie und werden stille.

18g. Canon (Soprano, Tenore) 
Mein Jesus stirbt, wie furchtbar groß war seine Qual, 
wie namenslos, er stirbt am Kreuz am Golgatha, den 
Tod der Knechte stirbt er da.

18h. Arioso (Basso) 
Seid getrost, ihr Weinenden, Tod und Hölle sind nun 
überwunden durch des Lammes Blut, darum sei fröhlich, 
Erde, freuet euch, ihr Himmel und die darinnen wohnen.

18i. Recitativo (Alto) 
Ein Gottmensch stirbt, für Sünder blutet er. Gedanke, 
wer begreift dich, wer? Groß bist du, groß, vor allen 
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mighty thoughts in which seraphim ever sank; no mortal 
can grasp you, and even the angel who desires to grasp 
it quakes back; holy awe comes over him.

18j. Chorale
My Jesus dies, you tears, flow; he has atoned for us, for 
us.

18k. Arioso (Basso)
Be consoled, you who weep, death and hell now are 
vanquished by the Lamb’s blood.

18l. Chorale
O woe to the man who sins; be consoled, may Jesus’s 
dear blood speak to him.

18m. Arioso (Basso)
Be consoled, you who weep; death and hell now are 
vanquished by the Lamb’s blood; therefore, be glad, 
earth; rejoice, you heavens and you who dwell in them.

18n. Chorus
Thanks, praise, and glory we always will dedicate to 
him, always showing adoration and rejoicing; thanks, 
praise, and glory to the one who died on the cross and 
won eternal salvation. Hallelujah.

[19] 19. Chorus
Reconciler, holy Lamb of God, may your death and your 
wounds, ah, may they be in our last hours, may they be 
for us consolation for the soul.
Now they bleed, but soon they will shine, judgment for 
the sinner, honor for the pious; O bliss, we will never 
stand before you in judgment, Reconciler, your blood 
makes our hearts pure.  Susan Marie Praeder

mächtigen Gedanken, in welchen jemals  Seraphin ver-
sanken, kein  Sterblicher vermag dich durchzuschau‘n 
und selbst  der Engel, den es lüstet durchzuschau‘n, der 
bebt zurück, ihn überfällt ein heilig Grau‘n.

18j. Choral 
Mein Jesus stirbt, ihr Tränen fließt, er hat für uns, für uns 
gebüßt.

18k. Arioso (Basso) 
Seid getrost, ihr Weinenden, Tod und Hölle sind nun 
überwunden durch des Lammes Blut.

18l.Choral 
O wehe dem, der Sünde tut, seid getrost, ihn spreche 
Jesu teures Blut.

18m. Arioso (Basso) 
Seid getrost, ihr Weinenden, Tod und Hölle sind nun 
überwunden durch des Lammes Blut, darum sei fröhlich, 
Erde, freuet euch, ihr Himmel und die darinnen wohnen.

18n. Chor 
Dank, Preis und Ehre wollen wir ihm weihen, anbeten 
immer und uns freuen, Dank, Preis und Ehre dem, der an 
dem Kreuze starb und ew‘ges Heil erwarb. Halleluja.

[19] 19. Chor 
Versöhner, heil’ges Gottes Lamm, lass deinen Tod und 
deine Wunden, ach, lass sie uns in unsrer letzten Stun-
den, ach, lass sie uns Trost für die Seele sein.
Sie bluten jetzt, bald strahlen sie, Gericht dem Sünder, 
Huld den Frommen, o Wollust, wir werden nie in dein 
Gericht, Versöhner, kommen, dein Blut macht unsre Her-
zen rein.
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