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Entstanden sind diese Arien in den Jahren 
1724–1727, komponiert für Solostimme, Melo-
dieinstrument und Basso Continuo. Die stillen, 
empfindsamen, geistlichen Texte stammen aus 
der Hand des Hamburger Dichters Barthold Hein-
rich Brockes. 

Händel, der deutsche Protestant, lebte, als er die 
Arien schrieb, bereits seit zwölf Jahren in London, 
wo er bis dato als Komponist gefeierter italieni-
scher Opern und großer Oratorien bekannt ge-
worden war. Auffällig ist, dass Händel, obgleich er 
eben schon mehrere Jahre in England lebte, diese 
Arien in seiner Muttersprache schrieb und auch 
später auf eine Übersetzung verzichtete. Sowohl 
die Texte als auch Händels Vertonung stehen da-
bei charakteristisch an der Wende vom Barock im 
engeren Sinne hin zum Zeitalter der Aufklärung, 
bzw. dessen erster Phase, der Empfindsamkeit. 
Händel komponierte zuvor, im Jahr 1716, seine 
einzige Passion, und zwar ebenfalls auf einen Text 
von B. H. Brockes, den er bereits 1702 in Halle 
kennen gelernt hatte. Der ungewöhnliche Zyk-
lus, weil musikalisch sehr intim, „Neun Deutsche 
Arien“ ist in Händels Werk auch nach 1727 einzig-

artig, er schrieb später fast ausschließlich Werke in 
den damals so beliebten Großformen, wie Opern 
und Oratorien, mit denen er bekanntermaßen sei-
ne – auch finanziell – größten Erfolge feierte. So 
gewährte ihm zum Beispiel die britische Königin 
Anne nach der Uraufführung des „Utrechter Te 
Deum und Jubilate“ bereits eine jährliche Pension 
von 200 Pfund.

Wir können nur spekulieren, warum sich Hän-
del inmitten eines seiner auch organisatorisch 
großen Projekte, nämlich der Royal Academy of 
Music, Zeit für die Komposition dieser empfind-
samen, sehr nach innen gewandten Arien nahm. 
Der Betrieb der genannten Academy war nach 
Zeitzeugnissen mühsam und letztlich wenig er-
folgreich, wenn auch für Händel in kompositori-
scher und finanzieller Sicht nicht schädlich. Das 
Management der Academy, also Händel zusam-
men mit dem Schweizer Johann Jacob Heideg-
ger, versuchte immer wieder – nachdem Händel 
im Vorfeld wenig Erfolg mit dem Anwerben von 
damals berühmten Sängern hatte – mit relativ 
großzügigen Mitteln „namhafte“ Sängerinnen 
und Sänger anzuwerben und so den Erfolg des 

Hauses und seiner Aufführungen publikumswirk-
samer zu machen. Dies gipfelte letztlich aber nur 
in starken Rivalitäten, die soweit gingen, dass sich 
z.B. am 6. Juni 1727 zwei Primadonnen auf offener 
Bühne beschimpften und schlugen (!). 

Mag sein, dass Händel inmitten der bis heute 
an vielen Theatern mehr oder weniger unter-
schwellig brodelnden Intrigen für sich Inseln der 
„inneren Emigration“ suchte, sich stundenweise 
quasi einigelte, um den Alltag eines aufreibenden 
Opernhauses zumindest zeitweise zu vergessen 
und, wie man heute sagen würde, „abzuschalten“. 
Händel war wie sein Zeitgenosse J. S. Bach ein 
Vollblutmusiker und -komponist, und so war ihm 
die Musik Berufung, Leben, Existenz und Seelen-
bedürfnis in einem. Ein Glücksfall für uns, ist doch 
der Zyklus „Neun Deutsche Arien“ ein wahres 
Kleinod. Er ist in seiner Form vollendet bis ins 
letzte Detail, sparsam und zugleich effektvoll im 
Umgang mit den Mitteln und von höchster kom-
positorischer Meisterschaft. Denn – ein großer 
Chor plus großes Orchester im fortissimo macht 
wesentlich schneller Eindruck als eine Arie mit 
nur vier Ausführenden.

Ganz bewusst haben wir uns bei dieser Auf-
nahme gegen die so genannte historische Auf-
führungspraxis entschieden. Zum einen war 
das Bearbeiten von Werken, die Adaption von 
Kompositionen für ganz andere Instrumente zur 
Zeit Händels und auch bis ins 19. Jahrhundert 

hinein gang und gäbe. Man denke hier z.B. an 
die Transkriptionen Vivaldi´scher Violinkonzerte 
für Orgel von J. S. Bach – die Orgel klingt ja auch 
ganz anders als eine Violine. Ein weiterer Aspekt 
ist, dass das Publikum heute andere Ohren hat 
als das Publikum zu Zeiten Händels, und das 
„Original“ von damals können wir letztlich nicht 
mit Sicherheit reproduzieren; wir leben in einer 
Welt mit einer vollkommen gewandelten akusti-
schen Umgebung, mit einem von ganz anderen 
Geräuschen bestimmten Alltag. Wir möchten in 
tiefstem Respekt vor dem, was diese Musik Hän-
dels so einzigartig macht, das Lebendige, die an-
steckende Freude in ihr ebenso zeigen wie wir 
den berückenden Momenten der Stille, des „in-
sich-Gehens“, die ihnen zustehende Zeit geben 
wollen. Unsere Absicht ist, dieser unglaublichen 
Musik, die oft gerade durch ihre überraschende 
Einfachheit besticht, durch unser lebendiges Mu-
sizieren Raum zu geben, sich im Heute und für 
die Welt von heute zu entfalten, und vielleicht 
auch mit dem Geist von heute – neu – zu blühen. 
Nicht durch etwaige absichtliche Verfremdung 
oder Romantisierung, sondern durch ein authen-
tisches Musizieren. Unserer Meinung nach können 
wir dadurch Händels Musik auch heute ebenso 
authentisch fühlen. Es ist nichts Vergangenes, 
sondern die Lebendigkeit und tiefe Empfindung, 
die in dieser Musik steckt und die uns gerade 
heute nach wie vor stark berührt. Das ist es, was 
das Genie „Händel“ ausmacht und vor dem wir 
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uns verneigen, hat er doch nicht nur für die Her-
zen des 18. Jahrhunderts sondern auch für uns 
heute geschrieben – fast als hatte er erahnt, wie 
uns heute, 300 Jahre später, zu Mute sein kann. 
Dass andere diese Meinung nicht teilen, respek-
tieren wir, aber wir selbst, da wir uns nicht zu 
den Barockspezialisten zählen, können uns bei 
dieser großen Energie und Freude, die in der Mu-
sik steckt, nicht zurücknehmen. Lassen Sie sich 
anstecken von Händels heutiger Lebendigkeit! 
Und wir wünschen Ihnen, dass Sie ebenso viel 
Freude beim Hören empfinden, wie wir beim 
Musizieren!

Zu unseren Arrangements:

Im Original sind in den Arien neben einer Vio-
line als Melodieinstrument auch Flöte und Oboe 
notiert. Wir haben uns zur durchgängigen Beset-
zung mit Violine entschieden, davon ausgenom-
men die Arie HWV 205 – Süße Stille – in der wir 
den Instrumentalpart dem weichen Klang des 
Violoncellos anvertraut haben. In HWV 209 – In 
den angenehmen Büschen – spielen die beiden 
Streichinstrumente mit Dämpfer, der Gestus die-
ser Arie hat uns dazu inspiriert. Zu guter Letzt 
lassen wir in HWV 210 – Flammende Rose – den 
Instrumentalpart Violine und Violoncello im 
Wechsel, zuweilen zweistimmig, spielen.

Das Künstlerpaar Eilika und Bernhard Wünsch

Die vorliegende CD ist eine weitere Produkti-
on des Künstlerehepaares Eilika und Bernhard 
Wünsch. Sie widmen sich seit 2011 dem Genre 
„Lied“ in besonderer Weise und haben 2019 das 
„Musikhaus am Bielstein“ in Deutschlands Mitte 
nahe Göttingen gegründet. Dort – im hausei-
genen Studio – intensivieren sie ihre Arbeit am 
Lied und der Vokal – und Kammermusik insge-
samt. So wurde 2019 eine äußerst erfolgreiche 
Konzertreihe ins Leben gerufen, die durch ihr 
besonderes Format binnen kurzem als Geheim-
tipp galt und gilt. In den Konzerten nehmen Ei-
lika und Bernhard Wünsch die Tradition des 19. 
Jahrhunderts auf, Musiker zu Gast ins Haus zu 
holen und sowohl selten gehörte Werke zu spie-
len als auch bekannte Kompositionen in neuem 
Klanggewand zu präsentieren, Lieder für die Be-
teiligung von einem oder zwei Instrumentalisten 
zu arrangieren. Das Konzept, dem Publikum die 
persönlichen und gesellschaftlichen Aspekte aus 
dem Leben der Komponisten und Textdichter 
und ihrer Zeit nahezubringen, hat schon viele 
neue Hörer für die klassische Musik gewonnen.

01 HWV 202
Künft‘ger Zeiten eitler Kummer
stört nicht unsern sanften Schlummer, 
Ehrgeiz hat uns nie besiegt. 
Mit dem unbesorgten Leben, 
das der Schöpfer uns gegeben,
sind wir ruhig und vergnügt.

02 HWV 203
Das zitternde Glänzen der spielenden Wellen 
versilbert das Ufer, beperlet den Strand. 
Die rauschenden Flüsse, die sprudelnden Quellen 
bereichern, befruchten, 
beperlen den Strand.
Und machen in tausend vergnügenden Fällen die 
Güte des herrlichen Schöpfers bekannt.

03 HWV 204
Süßer Blumen Ambraflocken,
euer Silber soll mich locken 
dem zum Ruhm, der euch gemacht.
Da ihr fallt, will ich mich schwingen
Himmelwärts, und den besingen,
der die Welt hervorgebracht.

04 HWV 205
Süße Stille, sanfte Quelle 
ruhiger Gelassenheit!
Selbst die Seele wird erfreut, wenn ich mir nach 
dieser Zeit arbeitssamer Eitelkeit
jene Ruh vor Augen stelle, 
die uns ewig ist bereit.

05 HWV 206
Singe, Seele, Gott zum Preise,
Der auf solche weise Weise
Alle Welt so herrlich schmückt.
Der uns durchs Gehör erquickt,
Der uns durchs Gesicht entzückt,
Wenn er Bäum' und Feld beblümet,
Sei gepreiset, sei gerühmet!

06 HWV 207
Meine Seele hört im Sehen,
wie, den Schöpfer zu erhöhen, 
alles jauchzet, alles lacht.
Höret nur, des erblühn´den Frühlings Pracht
ist die Sprache der Natur, die uns deutlich
durchs Gesicht, allenthalben mit uns spricht.

07 HWV 208
Die ihr aus dunklen Grüften
den eitlen Mammon grabt,
seht, was ihr hier in Lüften
für reiche Schätze habt.
Sprecht nicht, es ist nur Farb' und Schein,
man zählt und schließt es nicht im Kasten ein.

08 HWV 209
In den angenehmen Büschen,
wo sich Licht und Schatten mischen,
suchet sich in stiller Lust
Aug' und Herze zu erfrischen;
dann erhebt sich in der Brust
mein zufriedenes Gemüte,
und lobsingt des Schöpfers Güte.
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09 HWV 210
Flammende Rose, Zierde der Erden,
glänzender Gärten bezaubernde Pracht!
Augen, die deine Vortrefflichkeit sehen,
müssen vor Anmut, erstaunend gestehen,
dass dich ein göttlicher Finger gemacht.

Bonus
10 „Largo“ aus „Xerxes“, HWV 40
Ombra mai fu di vegetabile cara ed amabile 
soave più. 
Nie war der Schatten eines Gewächses teurer, lieb-
licher und süßer.

11 aus „Rinaldo“ HWV 7
Lascia ch'io pianga la dura sorte e che sospiri 
la libertà. Il duol infranga queste ritorte de' miei 
martiri sol per pietà, si, de' miei martiri sol per 
pietà.
Lass mich mit Tränen mein Los beklagen, mich nach 
Freiheit sehnen. Der Schmerz zerbreche diese Qualen, 
meiner Martern allein aus Erbarmen.

Eilika Wünsch, Sopran 

Die in Ostfriesland geborene Sopranistin Eilika  
Wünsch hatte sehr früh, zunächst über das  
Klavier, Zugang zur klassischen Musik. Seit dem 
16. Lebensjahr widmete sie sich ihrer professio-
nellen Gesangsausbildung, die sie in San Diego 
(USA) begann und mit Meisterstudien vor allem 
bei Prof. H. Kobayashi und KS Prof. R. Schubert, 
sowie bei Prof. D. Fischer-Dieskau, R. Trekel, Prof. 
U. Heilmann, und Prof. K. Widmer (Meisterkurse) 
vervollständigte. Die Sopranistin gastierte neben 
Konzerten im deutschsprachigen Raum vielfach 
in Japan sowie dem europäischen Ausland und 
sang unter den Dirigenten H. Gunji, K. Yamagami, 
B. Wünsch u. a. In Japan sang sie sehr erfolgreich 
Oper, Oratorium, Konzert – und Liederabende in 
den großen Hallen des Landes, wo sie sich mit 
weit mehr als 200 Lied – und Opernabenden ei-
nen Namen machte. Ebenfalls in 2009 sendete 
der größte japanische Sender „NHK“ ein Portrait, 
außerdem fand in Fukushima zu Ehren der Sänge-
rin das nach ihr benannte internationale Festival 
statt. Im folgenden Jahr wurde das Festival wie-
derholt und konnte aufgrund der Katastrophe des 
Jahres 2011 nicht mehr statt finden. Eilika Wünsch 
sang in Rahmen des Festivals u.a. die Rolle der 
Cio-cio-san („Madama Butterfly“) von G. Pucci-
ni. 2010 gewann sie den Gesangswettbewerb 
„Premium Audition“ in der Schweiz, ihre erste 

Einspielung legte sie 2011 mit der „Winterreise“ 
von F. Schubert vor. Weitere zahlreiche CD-Auf-
nahmen folgten 2012-16 mit Aufnahmen von 
Schumann (Dichterliebe, Liederkreis), Brahms, 
Zemlinsky, Liszt, Szymanowski, R. Strauss u.a., 
Mozarts Konzertarien sowie Orchesterliedern 
und Opernarien. Seit 2012 entstanden Aufnah-
men mit dem Radiosymphonieorchester Minsk, 
mit Werken von Mozart, Puccini, Szymanowski 
und Wolf. Ihr Repertoire reicht von leichter bis 
dramatischer Koloratur und umfasst auch die 
lyrischen Partien, so sang sie Konstanze, Donna 
Anna, Violetta, Gilda und Königin der Nacht. 2013 
bereiste sie mit dem Radiosinfonieorchester Bela-
rus erneut Japan und sang hier unter der Leitung 
von B. Wünsch u.a. in Konzerthallen von Nobeoka 
und Hiroshima die Konzertarien KV 416, 368 und 
„Exsultate, jubilate“ von W. A. Mozart. 

Ihre große Leidenschaft gilt daneben auch dem 
Kunstlied und der darin lebenden innigen Ver-
schmelzung von Stimme und Klavier, mit der 
sie nun seit einiger Zeit zusammen mit dem 
Dirigenten und Pianisten B. Wünsch in vielen 
Konzerten das Publikum in ihren Bann zieht. 
2016 präsentierte Eilika Wünsch auf einer vor-
gelegten CD mit dem Filmorchester Babelsberg 
ihr Können als Mozart-Sängerin mit den großen 
Opernarien Mozarts für Sopran. Darunter sind 
die hochvirtuosen Arien der „Konstanze“ („ Die 

Entführung aus dem Serail“ ), die weltberühmten 
Arien der „Königin der Nacht“ („Die Zauberflöte“). 
Eilika und Bernhard Wünsch leiten zusammen 
Kammermusikreihen für die sie viel beachtete, 
außergewöhnliche Programme entwickeln.

Raúl Teo Arias, Violine 

(Primus 2. Violine, Bamber-
ger Symphoniker), gebo-
ren in Mexiko-Stadt, wurde 
zunächst von seinem Vater 
unterrichtet, dem Kom-
ponisten und Dirigenten 
Emmanuel Arias y Luna. 
Er studierte an der Hoch-

schule für Musik in München bei Prof. K. Guntner 
und Prof. G. Hetzel (1. Konzertmeister der Wiener 
Philharmoniker). 1991 schloss er die Meisterklasse 
erfolgreich ab. 

Als Solist spielte er mit den Münchner und den 
Bamberger Symphonikern sowie mit allen Sym-
phonieorchestern Mexikos unter anderen mit 
den Violinkonzerten von Sibelius, Dvorak, Men-
delssohn, Arias y Luna, Bruch-Doppelkonzert etc.. 
Außerdem gab er zahlreiche Solo-Konzerte in 
Japan, Südafrika, Ungarn, Frankreich, Portugal, 
Belgien, Spanien und Italien. 
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1990 war er Finalist beim Internationalen Musik-
wettbewerb der ARD in München. Seit 1993 ist 
er bei den Bamberger Symphonikern als Stimm-
führer der 2. Violinen tätig. Als leidenschaftli-
cher Kammermusiker spielte er von 2002-2020 
als Primarius des Bamberger Streichquartetts in 
zahlreichen Konzerten sämtliche Streichquartette 
aller Epochen. 

Bachs „musikalisches Opfer“ nahm er mit den 
Bamberger Symphonikern u. d. Ltg. von J. Nott 
für den Bayrischen Rundfunk auf. 2017 debütierte 
er in Bangkok als Solist beim Thailand Philharmo-
nic Orchestra. 

Mit „Bamberg Baroque“ nahm R. T. Arias 2019 die 
Orgel-Triosonaten von J. S. Bach in einer Fassung 
für Flöte, Violine, Viola da Gamba und Cembalo 
auf CD auf.

Johann-Sebastian  
Sommer, Violoncello 

(Göttinger Symphonie Or-
chester, bis 2021), geboren 
in Köln, studierte an den 
Musikhochschulen in 
Saarbrücken und Karlsru-
he bei C. Kanngiesser, A. 
Dengler und M. Ostertag. 

Er war schon früh mehrfacher Preisträger bei 

Jugend Musiziert und studierte in den Meister-
klassen bei G. Mantel, G. Hamann, F.-J. Sellheim, 
A. Noras und P. Tortelier.

Bereits in den Studienjahren widmete er sich der 
Kammermusik (Streichquartett, Klaviertrio und 
Kammerorchester) mit zahlreichen Konzertrei-
sen und Rundfunkaufnahmen im europäischen 
Raum. Seit 1984 ist J.-S. Sommer Cellist des Göt-
tinger Symphonieorchesters. Er gründete 1993 
das Göttinger Kammerorchester und 1994 das 
Göttinger Klaviertrio. Weitere Ensembles wie die 
Göttinger Violoncellisten und das Robert Schu-
mann Ensemble Göttingen folgten. Die Mitwir-
kung bei Ton- und Videoaufnahmen sowie bei 
CD-Produktionen gehört ebenso zu seinen regel-
mäßigen Aufgaben wie die Durchführung und 
Teilnahme an Konzertreisen im In – und Ausland. 

Im Jahr 2014 konzertierte J.-S. Sommer an zwei-
undzwanzig Spielorten quer durch Deutschland 
mit einem Recital für Violoncello: „Hommage à 
Paul Tortelier“, zum 100. Geburtstag des be-
rühmten Cellisten und Komponisten P. Tortelier. 
Im Jahr 2015 widmete sich J.-S. Sommer auf sei-
nen Konzertreisen den Suiten von J. S. Bach, das 
Programm für 2016 stand ganz im Zeichen des 
Max-Reger-Jahrs.

Bernhard Wünsch, Kla-
vier und Arrangements, 
dirigierte nach seinem 
Studium an der Musik-
hochschule München 
an Theatern in Bielefeld, 
Wiesbaden, Duisburg, 
Stuttgart und Köln zahl-
reiche Opern-, Operetten-, 

Ballett-aufführungen, darunter u.a. moderne 
Werke mit großen symphonischen Werken. Seit 
1995 ist Bernhard Wünsch europaweit als Dirigent 
und Pianist unterwegs. Er dirigierte in Russland, 
auf großen Festivals, war zu Gast in Puerto Rico, 
Mexiko, Japan, Europa, und Israel. Im Juni 2012 
startete er eine auf lange Jahre angelegte Zusam-
menarbeit mit dem Radiosymphonie-orchester 
Minsk, Belarus. In den dortigen „Radiokonzerten“ 
dirigierte er vor allem romantische Sinfonik und 
erarbeitete mit dem Orchester viele Werke Mo-
zarts. Mitschnitte davon sind ebenfalls auf CD 

erschienen. Ebenso unternahm er mit diesem 
Orchester auch eine Gastspielreise nach Japan. 
Als Pianist ist er ein leidenschaftlicher Kammer-
musiker und vor allem Liedbegleiter, er spielte 
zahlreiche Liederabende mit Werken von Schu-
bert bis Szymanowski & R. Strauss, zusammen 
mit der Sopranistin Eilika Wünsch auf Tourneen 
durch Japan und Deutschland.

Das Duo hat mittlerweile 9 CDs herausgebracht. 
Eine herausragende Eigenschaft von Bernhard 
Wünsch ist seine Vielseitigkeit, so orchestrier-
te er u. a. den Zyklus „12 Lieder“ von Karol Szy-
manowski (Original für hohe Stimme u. Klavier) 
für Orchester und Stimme. Eine CD dieser Orche-
strierung ist zusammen mit der 8. Symphonie A. 
Dvořáks bei rsa classics erschienen. Zudem ist er 
künstlerischer Leiter des „Musikhaus am Bielstein“ 
und für Aufnahmen des Labels „rsa classics“ im 
eigenen Studio und für die Kammermusikreihen 
mitverantwortlich.
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These arias were written between 1724 and 1727, 
composed for solo voice, melody instrument and 
basso continuo. The thoughtful, sensitive sacred 
texts are the work of Hamburg poet Barthold 
Heinrich Brockes.

When he wrote his Arias, the German Protestant 
Handel had been living in London for twelve 
years and had made a name for himself there 
as a composer of acclaimed Italian operas and 
great oratorios. It is noteworthy that Handel wrote 
these arias in his mother tongue although he was 
settled in England, and even later he refrained 
from adding a translation. Both the verses and 
Handel’s setting are characteristically located 
at the transition from the Baroque in the strict 
sense to the Age of Enlightenment, or rather to 
its first phase, the period of Empfindsamkeit (sen-
timentality, sensibility). Handel had composed 
his only Passion in 1716, again to a text by B. H. 
Brockes, whom he had got to know in his student 
days in Halle in 1702. The cycle of “Nine German 
Arias”, unusual for being very intimate musically, 
is unique in Handel’s works both then and subse-
quently; in later life he wrote almost exclusively in 

the then fashionable large-scale forms of opera 
and oratorio, with which he notably scored his 
greatest successes, both artistically and finan-
cially. After the premiere of his Utrecht Te Deum 
and Jubilate, for example, Queen Anne awarded 
him an annual pension of 200 pounds sterling.

We can only speculate on why Handel set aside 
the time for these sensitive, inward-looking ari-
as when he was busy with the organization of 
one of his greatest projects, the Royal Academy 
of Music. The administration of the Academy was 
laborious and ultimately not a success, even if 
Handel bore no losses from it either as a com-
poser or as a financial backer. The management 
of the Academy, namely Handel and the Swiss 
citizen Johann Jacob Heidegger, was constantly 
busy – since Handel had little success in attract-
ing the famous singers of the day – recruiting 
“notable” singers for relatively generous sums 
and so bringing his Academy and its productions 
to the attention of the public. This inevitably led 
to fierce rivalry, which went so far that on June 
6, 1727, two prima donnas scolded and struck 
each other on stage in full view of the audience.

Handel may have more or less subconsciously 
been looking for islands of “inner emigration” 
amid the intrigues seething at many theatres, 
then as now; seeking to escape the daily stress 
of business at an opera house at least for a while 
and, as we would say today, to “switch off”. Like 
his contemporary Johann Sebastian Bach, Han-
del was a musician and composer through and 
through, and so music was his vocation, his life, 
his soul’s delight, his very existence. A stroke of 
luck for us, because the cycle of “Nine German 
Arias” is a real gem. It is perfect in its form down 
to the last detail, thrifty and yet striking in its use 
of resources, and a compositional masterpiece. 
As a rule, a large choir and full orchestra fortissimo 
makes a much more immediate impression than 
an aria with only four executants.

On this recording, we have quite deliberately 
refrained from what is known as historical per-
formance practice. After all, arranging works and 
adapting compositions written for quite different 
instruments was normal practice in Handel’s time 
and right into the 19th century. You only have to 
think of J. S. Bach’s transcriptions of Vivaldi’s vio-
lin concertos for organ, bearing in mind that the 
organ sounds quite different from the violin. An-
other aspect is that audiences today hear music 
in another way from the audiences of Handel’s 
time, and we have no certain way of reproducing 
the “original” work as it was then played; we live 
in an entirely transformed acoustic environment, 

in a world dominated by quite different everyday 
sounds. We seek to show the deepest respect 
for what makes Handel’s music so unique, its 
life-force, the infectious joy it gives, while giving 
the moving moments of stillness, of “retreat into 
oneself”, the time and attention they deserve. 
Our aim is that our vivid music-making should 
make space for this incredible music, which of-
ten astonishes us with its very simplicity; give it 
room to expand in the present day and for the 
world of today, maybe even infuse it – blossom-
ing anew – with the spirit of today. Not by means 
of some intentional deconstruction or romantic 
transfiguration, but with authentic music-making. 
As we see it, this allows us to make Handel’s music 
sound as authentic today as it was then. It is not 
some museum piece; what moves us is the life 
and the emotion that is contained within this 
music and moves us today just as much as in 
previous generations. That is what distinguishes 
the genius that we call “Handel” and to which we 
pay homage, assured that he wrote not only for 
the hearts of the eighteenth century but for us 
at this very time – almost as if he had foreseen 
how we would feel now, 300 years later, in our 
fast-moving world. Others hold a different view, 
we know, and we respect that, but for our part, 
not considering ourselves Baroque specialists, 
we cannot remain passive in the face of this great 
energy and joy that fills his music. Catch the spirit 
of Handel, alive with us today! And we wish you 
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as much delight in listening as we have enjoyed 
while playing his music!

About our arrangements:

The original score specifies flute and oboe along-
side a violin as melody instrument. We have opt-
ed for violin throughout, with the exception of 
the aria HWV 205 – Süße Stille – in which we have 
expressed the instrumental part with the gentle 
sound of the cello. In HWV 209 – In den angene-
hmen Büschen – both the string instruments play 
with mutes, a move inspired by the mood of this 
aria. To conclude, we have given the instrumental 
line of HWV 210 – Flammende Rose – to violin and 
cello alternately, occasionally in concord.

The present CD is a new production by artistic 
husband and wife Eilika and Bernhard Wünsch. 
They have devoted themselves since 2011 to the 
genre of the Lied in particular and established the 
Musikhaus am Bielstein, near Göttingen in central 
Germany, in 2019. It is there – in their in-house 
studio – that they deepen their involvement in 
Lieder and in vocal and chamber music in gen-
eral. The year 2019 thus saw the birth of an ex-
ceptionally successful concert series that soon 
earned the reputation of “hidden treasure” worth 
discovering. In their concerts, Eilika and Bernhard 
Wünsch revive the 19th-century tradition of invit-
ing musicians into their own home and playing 
rarely heard works while cladding well known 

compositions in new garb, arranging songs for 
participation by one or two instrumentalists. The 
concept of bringing the audience in close touch 
with the personal and social aspects of compos-
ers’ and lyricists’ life and times is one that has 
won over many new listeners to classical music.

Eilika Wünsch, Soprano

Born in East Friesland, soprano Eilika Wünsch was 
acquainted with classical music at a very early 
age, initially through the piano. Since she was 
fifteen, she has devoted herself to her profes-
sional development as a singer, beginning in San 
Diego (USA) and continuing in advanced study 
with Prof. Haruhito Kobayashi and Kammersänger 
Prof. Roland Schubert in particular, as well as in 
master classes with Prof. Dietrich Fischer-Dieskau, 
Roman Trekel, Prof. Uwe Heilmann and Prof. Kurt 
Widmer. The soprano has made many guest ap-
pearances in Europe both within and outside the 
German-speaking countries and in Japan and 
has sung under such conductors as Hiroshi Gunji, 
Kenichiro Yamagami and her husband Bernhard 
Wünsch. In Japan she has enjoyed great success 
in opera, oratorio, concert and Lieder recitals in 
the country’s major musical venues, having made 
a name for herself with well over two hundred 
evenings of song and opera. In 2009, Japan’s big-
gest broadcaster NHK transmitted a portrait of 
her, and the international festival named in her 

honour was held in Fukushima. The festival was 
repeated the following year and has not taken 
place since on account of the disaster of 2011. 
During the festival, Eilika Wünsch notably sang 
the part of Cio-cio-san in Madama Butterfly by 
Giacomo Puccini. She won Switzerland’s “Pre-
mium Audition” singing competition in 2010, 
making her first recording in 2011 with Franz 
Schubert’s Winterreise. Many more CDs followed 
from 2012 to 2016 with recordings of Lieder by 
such composers as Schumann (Dichterliebe, Lied-
erkreis), Brahms, Zemlinsky, Liszt, Szymanowski 
and Richard Strauss, Mozart’s concert arias, songs 
with orchestral accompaniment and opera arias. 
Since 2012 the soprano has made recordings with 
the Radio Symphony Orchestra of Minsk, featur-
ing works by Mozart, Puccini, Szymanowski and 
Hugo Wolf. Her repertoire ranges from light to 
dramatic coloratura and embraces such lyrical 
roles as Konstanze, Donna Anna, Violetta, Gilda 
and the Queen of the Night. She again toured 
Japan in 2013 with the Belarus Radio Symphony 
Orchestra and sang W.A. Mozart’s concert arias 
K416 and K368 and his Exsultate, jubilate under 
the baton of Bernhard Wünsch, in the concert 
halls of Nobeoka and Hiroshima and elsewhere.

Her great passion remains the art song and the 
intimate blending of voice and piano immanent 
to the Lieder genre, and for some time now, 
together with conductor and pianist Bernhard 
Wünsch, she has been thrilling concert audiences 

with her artistry. 2016 saw Eilika Wünsch display 
her ability as a Mozart singer with the compos-
er’s great opera arias for soprano on a CD with 
the Babelsberg Film Orchestra. The recording 
includes the highly virtuosic arias by Konstanze 
(Die Entführung aus dem Serail ) and the famous 
“Queen of the Night” arias (Die Zauberflöte). Eilika 
and Bernhard Wünsch jointly conduct series of 
chamber concerts for which they prepare well-re-
ceived, out-of-the-ordinary programmes.

Raúl Teo Arias, Violin

Born in Mexico City, the violinist had early tui-
tion from his father, the composer and conduc-
tor Emmanuel Arias y Luna. He studied at the 
Musikhochschule in Munich with Prof. K. Guntner 
and Prof. G. Hetzel (leader of the Vienna Philhar-
monic). He successfully completed his advanced 
studies in 1991. 

He has played as a soloist with the Munich and 
Bamberg symphony orchestras and with all the 
symphony orchestras of Mexiko, performing the 
violin concertos of Sibelius, Dvořák, Mendelssohn, 
Arias y Luna, Bruch (Double Concerto) and more. 
He has also appeared as a soloist in Japan, South 
Africa, Hungary, France, Portugal, Belgium, Spain 
and Italy. 

A finalist in the 1990 ARD International Music 
Competition in Munich, he has been leader of 
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the second violins in the Bamberg Symphony 
Orchestra since 1993. He is an ardent chamber 
musician and as first violin of the Bamberg String 
Quartet from 2002 to 2020 played all the string 
quartets of every era in numerous concerts.

He recorded Bach’s “Musical Offering” for Bavarian 
Radio with the Bamberg Symphony under the 
direction of J. Nott. He made his solo debut with 
the Thailand Philharmonic Orchestra in Bangkok 
in 2017. 

Raúl Teo Arias recorded J. S. Bach’s Organ Trio 
Sonatas to CD with Bamberg Baroque in 2019 in 
an arrangement for flute, violin, viola da gamba 
and harpsichord.

Johann-Sebastian Sommer, cello 

Born in Cologne, Johann-Sebastian Sommer stud-
ied at the music academies in Saarbrücken and 
Karlsruhe with C. Kanngiesser, A. Dengler and M. 
Ostertag. He was a multiple prize-winner at the 
youth competition Jugend musiziert at an early 
age and studied in advanced classes with G. Man-
tel, G. Hamann, F.-J. Sellheim, A. Noras and Paul 
Tortelier. While still studying, he devoted himself 
to chamber music (string quartet, piano trio and 
chamber orchestra) with numerous concert tours 
and broadcast recordings throughout Europe. 

Johann-Sebastian Sommer was a cellist in the 
Göttingen Symphony Orchestra from 1984 to 

2021. He founded the Göttingen Chamber Or-
chestra in 1993 and the Göttingen Piano Trio in 
1994. Further ensembles followed, such as the 
Göttingen Cellists and the Robert Schumann En-
semble Göttingen. He regularly records for CD 
and makes audio and video recordings as well 
as planning and taking part in concert tours at 
home and abroad. 

In 2014 Johann-Sebastian Sommer played in con-
cert at twenty-two venues throughout Germany, 
presenting a recital for cello entitled “Hommage 
à Paul Tortelier” to mark the French artist’s cente-
nary. The following year saw him performing the 
suites of J. S. Bach on his concert tours, while his 
2016 programme was tailored to the Max Reger 
anniversary.

Bernhard Wünsch, pianist and arranger, stu-
died at the Munich Musikhochschule and sub-
sequently was to be seen at theatres in Bielefeld, 
Wiesbaden, Duisburg, Stuttgart and Cologne, 
where he conducted numerous operas, oper-
ettas and ballets, including modern compositions 
and great symphonic works. Bernhard Wünsch 
has been on the road as a conductor and pianist 
since 1995. He has conducted in Russia, at major 
festivals, and has made guest appearances in 
Puerto Rico, Mexico, Japan, Europe and Israel. In 
June 2012 he began a long-term collaboration 

with the Radio Symphony Orchestra of Minsk, 
Belarus. In “radio concerts” there he conducted 
much symphonic music of the Romantic era 
and rehearsed many of Mozart’s works with the 
orchestra. Some of his broadcast performances 
have been released on CD. He also toured Japan 
with the orchestra. As a pianist, he is a passion-
ate chamber musician and an ardent Lieder ac-
companist, having played many Lieder recitals 
with works from Schubert to Szymanowski and 
Richard Strauss. Together with the soprano Eilika 
Wünsch, he has performed these works on tours 
of Japan and Germany. The husband-and-wife 
duo has now issued a total of nine CDs. One 

notable characteristic of Bernhard Wünsch is 
his versatility, as shown by his orchestration of 
the “Twelve Songs” cycle by Karol Szymanowski 
(originally for high voice and piano) for voice and 
orchestra. A CD of this orchestral version cou-
pled with Antonín Dvořák’s Eighth Symphony 
was released on rsa classics. Bernhard Wünsch 
is also artistic director of Musikhaus am Bielstein 
and responsible for recordings by the label “rsa 
classics” in his own studio and for the chamber 
music series.

Translation: Janet and Michael Berridge
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