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BWV 80 «Ein feste Burg ist unser Gott»

 01    1. Chor – ein feste burg ist unser gott .......................................................................................05:23
 02    2.  Arie (Bass) und Choral (Sopran) – alles, was von gott geboren / 

mit unser macht ist nichts getan ............................................................................................03:30
 03    3. Rezitativ (Bass) – erwäge doch, kind gottes .........................................................................02:09
 04    4. Arie (Sopran) – komm in mein herzenshaus ........................................................................03:13
 05    5. Choral – und wenn die welt voll teufel wär ..........................................................................03:06
 06    6. Rezitativ (Tenor) – so stehe dann bei christi blutgefärbten fahne ........................................01:29
 07    7. Arie (Duett Alt, Tenor) – wie selig sind doch die, die gott im munde tragen ......................03:48
 08    8. Choral – das wort sie sollen lassen stahn ..............................................................................01:03
...............................................................................................................................................................23:46

BWV 24 «Ein ungefärbt Gemüte»

 09    1. Arie (Alt) – ein ungefärbt gemüte .........................................................................................03:27
 10    2. Rezitativ (Tenor) – die redlichkeit ist eine von den gottesgaben ..........................................01:58
 11    3. Chor – alles nun, das ihr wollet .............................................................................................02:55
 12    4. Rezitativ (Bass) – die heuchelei ist eine brut ........................................................................01:56
 13    5. Arie (Tenor) – treu und wahrheit sei der grund ...................................................................03:15
 14    6. Choral – o gott, du frommer gott ..........................................................................................01:55
.............................................................................................................................................................15:28
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BWV 79 «Gott der Herr ist Sonn und Schild»

 15   1. Chor – gott der herr ist sonn und schild .................................................................................04:18
 16   2. Arie (Alt) – gott ist unsre sonn und schild .............................................................................02:57
 17   3. Choral (mit Publikum) – nun danket alle gott .....................................................................01:49
 18   4. Rezitativ (Bass) – gottlob, wir wissen den rechten weg .........................................................00:58
 19   5. Arie (Duett Sopran, Bass) – gott, ach gott, verlaß die deinen nimmermehr .........................02:47
 20   6. Choral – erhalt uns in der wahrheit ........................................................................................00:43
 ..............................................................................................................................................................13:36
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das aufführungsprojekt der j. s. bach-stiftung: eine leben-
dige werkpoetik jenseits von systematik und chronologie 
Anselm Hartinger

Eine Gesamtdarbietung sämtlicher Bachkanta
ten, realisiert von der Ostschweiz aus und do
kumentiert in LiveEinspielungen mit variabler 
Zusammenstellung ohne thematische Klam
mer?

Unsere CDEdition verfolgt in der Tat einen 
ungewöhnlichen Weg, der eng mit der Auffüh
rungstätigkeit der J. S. BachStiftung St. Gallen 
verbunden ist. Diese 2006 vom Unternehmer 
Dr. Konrad Hummler gegründete Stiftung be
zweckt die Verbreitung des Vokalwerks von 
Bach samt seiner Aufzeichnung in Bild und Ton. 
Mit einem Rhythmus von einer Kantate pro 
Monat dürfte das Vorhaben 2025 seinen Ab
schluss finden. Von zentraler Bedeutung für die 
J. S. BachStiftung ist die Verbreitung auf sozi
alen Netzwerken wie Facebook und YouTube. 
Dank dieser OnlineAktivitäten und insbeson

dere mithilfe der 2015 lancierten Streaming
Plattform ist es der J. S. BachStiftung gelun
gen, eine Fangemeinde aufzubauen, die sich 
über die ganze Welt erstreckt.

Chor & Orchester der J. S. BachStiftung, die 
unter der Leitung von Rudolf Lutz auftreten, 
bestehen aus Berufsmusikern aus der ganzen 
Schweiz, Deutschland und Österreich, die in 
der historischen Musizierpraxis zu Hause sind 
und diese undogmatisch in den Dienst einer 
modernen und vitalen Interpretation stellen. 
Das Orchester verfügt über zwei verschiedene 
Stammbesetzungen, die je nach Erfordernis 
der Werke ergänzt werden. 

Das unverwechselbare Konzertformat der 
J. S. BachStiftung beruht auf einer theologisch 
musikalischen Werkeinführung (mit Rudolf 
Lutz und dem Theologen Karl Graf) und einer 
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doppelten Kantatenaufführung mit einer ein
geschalteten Reflexion über den Kantatentext. 
Während die Werkeinführungen musikana
lytischer Natur sind, versuchen die Referen
ten – Persönlichkeiten mit verschiedensten 
kulturellen, wirtschaftlichen oder politischen 
Hintergründen – jeweils, den Kantatentext 
aus subjektiver und dezidiert heutiger Sicht 
zu beleuchten. Die einzeln veröffentlichten 
DVDs der fortlaufenden Kantatenreihe ent
halten jeweils einen gesamten Konzertabend 
samt Werkeinführung und Reflexion. Auf den 
mehrmals im Jahr erscheinenden CDEditi
onen sind hingegen ausgewählte Höhepunkte 
der Aufführungstätigkeit zusammengestellt, 
die an die Stelle äusserlicher Ordnungskriteri
en musikalische Resonanzen und spannungs
volle Werkkontraste setzen.

Hinter dem Konzept der J. S. BachStiftung 
steht der Wunsch nach einer zeitgemässen An
näherung an das heute weder im Gottesdienst 
noch im Konzertsaal wirklich heimische Kan
tatenœuvre des grossen Thomaskantors. Es ist 
das erklärte Ziel, den neben den bekannten 

Passionen sowie wenigen zugkräftigen Einzel
werken kaum bekannten Schatz der Bach’schen 
Kirchenkantaten umfassend zu heben und mit 
modernen medialen Vermittlungsformen für 
neue Hörerschichten und ganz besonders die 
nächsten Generationen zu erschliessen. Dies be
deutet zunächst, die verlorene Einbettung der 
Kantaten in ein seit dem 18. Jahrhundert nicht 
länger existentes gottesdienstliches Konzept 
der wechselseitigen Beleuchtung von Liturgie, 
Lesetexten und «Hauptmusik» (Kantate) nicht 
im Sinne einer musealen Rekonstruktion wie
derherzustellen, sondern nach innovativen 
Formen einer wirkungsvollen wie würdigen 
Präsentation dieser Meisterwerke zu suchen. 
Dem dient eine ungewöhnlich differenzierte 
Herangehensweise, die für jedes Einzelwerk die 
angemessene Interpretation und Besetzung 
erarbeitet und dabei auch die quellenmässig 
offenen Fragen und belegbaren Alternativfas
sungen und Umsetzungsvarianten offensiv 
angeht und einbezieht. Voraussetzung dafür 
ist ein ebenso wertschätzender wie souveräner 
Umgang mit dem musikalischen Material, der 
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die starre Treue zu einem vermeintlichen Urtext 
durch das Bemühen um eine lebendige Klang
rede als bestmögliche Umsetzung des Textes 
ersetzt. An die Stelle von wissenschaftli chen 
Dogmen und marktgängigen Standardisierun
gen tritt die Suche nach im Variantenreichtum 
der barocken Aufführungspraxis angelegten 
und für die konkrete Aufführungssituation je
weils überzeugenden Lösungen, wobei ein 
Schwerpunkt auf einer selbstbewussten und 
präsenten Continuoausführung liegt, die viel 
mit der improvisationsbasierten Herangehens
weise des Aufführungs leiters Rudolf Lutz zu 
tun hat. Sie verdankt ebenso wie die spezifische 
Darbietungskultur des Vokalensembles und 
Orchesters dem Ausbildungsstandard der re
nommierten Schola Cantorum Basiliensis Ent
scheidendes. 

Diese musikalischen Kompetenzen flies
sen in ein Gesamtkonzept ein, das die lange 
geschmähten barocken Kantatenlibretti in ihrer 
poetischen Qualität und theologischen Inspi
rationskraft für Bach ernst nimmt. Auf dem 
Weg der gesprächsweisen Neuaneignung in 

Reflexionen und Workshops werden sie zu
gleich in bewusst kontroverser Weise für heute 
aktualisiert und zur Diskussion gestellt. 

Wie die Aufführungsreihe generell die Rolle 
des komponierenden Musikers Bach betont 
und die Ausführenden sich eher als neugierige 
Werkzeuge des Stückkonzepts denn als deu
tende Interpreten im romantischen Sinne ver
stehen, so soll auch jede unserer Kantaten
kompilationen für sich selbst reden. Daraus 
resultiert ein natürlicher Spannungsbogen, der 
die grossen und bekannten Kantaten ebenso 
wie die kleineren Schätze ins rechte Licht 
setzt. Die in den Booklets beigegebenen Kom
mentare lenken das Augenmerk auf Beson
derheiten der Bach’schen Kompositions und 
Vertonungskunst, während die Gespräche mit 
Rudolf Lutz den analytischen Hintergründen 
der Zusammenstellung Nachdruck verleihen.
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«Und dieser Mann – der größte musikalische 
Dichter und der größte musikalische Decla
mator, den es je gegeben hat und den es wahr
scheinlich je geben wird – war ein Deutscher. 
Sey stolz auf ihn, Vaterland; sey auf ihn stolz, 
aber sey auch seiner werth!» Mit dieser Mah
nung beschloss Johann Nikolaus Forkel seine 
1802 in Leipzig erschienene Schrift «Über Jo
hann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunst 
werke» – die erste BachBiographie überhaupt. 
Dass sie den Zusatz «für patriotische Verehrer 
echter musikalischer Kunst» trug, hat gewiss 
mit der akuten Bedrohung durch Napoleon 
sowie dem verbreiteten Endzeitgefühl zu tun, 
das das zwischen Reformhoffnung und struk
turbedingter Agonie zerrissene Heilige Römi
sche Reich seinerzeit umtrieb. Und doch wur
de damit ein Ton gesetzt, der die entstehende 

akademische Musikwissenschaft im langen 
19. Jahrhundert in den Dienst einer nachho
lenden Nationswerdung samt der Konstruk
tion entsprechender historischer Genealogien 
stellte – bis hin zu den «Denkmälern deut
scher Tonkunst» und anderen Editionsprojek
ten, die gleichermassen der Sicherung einzig
artiger Quellen wie dem Überlegenheitsbeweis 
der je eigenen Musiktradition Deutschlands, 
Österreichs, Bayerns oder auch der Nieder
lande und Italiens diente. Und obwohl die 
1850 begründete BachAusgabe kunsthistori
schen Idealen einer praxisfernen Werkdoku
mentation huldigte, verstand sie sich zugleich 
als nationale Kraftanstrengung. So werden in 
ihrem Gründungsaufruf alle jene angespro
chen, «denen es ernst mit deutscher Kunst ist, 
mit Eifer und Freudigkeit mit Hand an(zu)le

bach als protestantischer nationalkünstler: 
zur genese und überwindung eines mythos
Anselm Hartinger



8

gen an das Denkmal des großen Meisters». Den 
nach der gescheiterten Revolution von 1848/49 
orientierungslosen patriotischen Verei nen ver
sprach man ein Langzeitprojekt, das «unser 
Volk und unsere Zeit ehrt». Und selbst «die 
Ausstattung» sollte, «ohne luxuriös zu sein, in 
Format, Druck und Papier sich vor den ge
wöhnlichen Publicationen in einer Weise aus
zeichnen, wie es sich für ein Nationalunter
nehmen geziemt».  

So war es nur folgerichtig, dass die in den 
Einigungskriegen 1864 –1871 siegreiche klein
deutschpreussische Variante eines National
staats unter Führung der HohenzollernDy
nastie die protestantische Tradition in ihr 
Gründungsnarrativ inkorporierte und dabei 
den Thüringer Karrieremusiker Bach zum 
wehrhaften Streiter für die protestantisch
deutsche Sache erhob. Symptomatisch dafür 
ist ein 1841 in der «Neuen Zeitschrift für Mu
sik» erschienener Essay, in dem es hiess: «In 
der Zeit, als der Protestantismus unter dem 
Schutze des preußischen Hauses … seine 
Macht in Deutschland befestigte, in der ei

gentlichen Zeit des begeisterten siegreichen 
Protestantismus sehen wir die Riesengestalt 
des alten Sebastian Bach und unter seiner Ti
tanenfaust die protestantische Orgel und die 
im Geiste der Zeit begründete vollendetste 
Ausbildung der Figuralmusik…» Es passt zu 
diesem Befund, dass mit Mendelssohns Re
formationssinfonie (1830/33) sowie der 
Kirchlichen Festouvertüre von Otto Nikolai 
(1836/44) zwei sinfonische Grosswerke, die 
den Mythos der protestantischen Hymne 
«Ein feste Burg» wesentlich beförderten, für 
die preussischen Residenzen Berlin und Kö
nigsberg entstanden. Anlässlich einer Auf
führung der (gekürzten) Bachkantate BWV 80 
sah der Rezensent gar die «geschlossene Pha
lanx des Protestantismus» auf der Bühne ver
sammelt.

Diese Bedeutungsverschiebung hin zum 
monumentalen Nationalkünstler lässt sich 
auch an den beiden Leipziger Bachdenkmä
lern ablesen. Konzentriert sich die von Felix 
Mendelssohn Bartholdy 1843 gestiftete be
scheidene Denksäule in ihrem Bildprogramm 
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noch auf den frommen Kantor, Kirchenorga
nisten und Komponisten der Passion, wobei 
das Denkmal mehr als steingewordener Teil 
der in begleitenden Konzerten realisierten klin
genden Wiederaneignung des Meisters denn 
als Objekt der Heroenverehrung gemeint war, 
so steht Carl Seffners massive Bronzestatue 
von 1908 für die Macht des wilhelminischen 
Deutschlands, das sich dezidiert auch als wis
senschaftlichkulturelle Führungsmacht Eu
ropas gerierte.

Es ist vor diesem Hintergrund ein Segen, 
dass sich Bachs im Grunde antipopulistisch
komplizierte, dabei unzweideutig christliche 
sowie von ihren italienischfranzösischen und 
katholischen Einflüssen her multistilistische 
Musik allen «Reichsbachfesten» und Indienst
nahmen der Diktaturen des 20. Jahrhunderts 
gegenüber als widerständig und weitgehend 
unbrauchbar erwies. Die «deutsche Treu und 
Güte», von der Erdmann Neumeister in sei
nem Kantatenlibretto sprach, vermögen wir 
heute auf jene satztechnische Gründlichkeit, 
unprätentiöse Qualität und künstlerische In

tegrität zu beziehen, die damit seinerzeit 
zweifellos mitgemeint war. Das wahre «Va
terland» der Bach’schen Musik ist heute die 
ganze Welt, und jeder Musiker, der ihren im
mensen Anforderungen standhält, darf stolz 
darauf sein, Teil dieser ewigen Hofkapelle zu 
sein. 
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anselm hartinger im gespräch mit rudolf lutz

anselm hartinger: Bach verstand sich zweifellos 
als gläubiger Christ und lutherischer Kirchen
musiker. Wie wichtig ist diese Dimension in 
deiner Annäherung an die Aufführungen, und 
wie viel davon muss man teilen und wissen, 
um diese grossartige Musik zu verstehen?

rudolf lutz: Ich denke, dass Bach genau wahr
nahm, in welchem theologischen Umfeld er 
wirkte, und ich nehme auch an, dass er als 
evangelischer Stadtkantor, Angestellter luthe
rischer und reformierter Fürsten sowie «Hof
compositeur» eines katholischen Königs über 
einen präzisen konfessionellen Kompass ver
fügte – auch was die Konflikte zwischen Pie
tisten und lutherischer Orthodoxie in Mühl
hausen betrifft. Seine Anmerkungen und 
Unterstreichungen in der CalovBibel machen 

deutlich, dass er auf einem festen lutherischen 
Fundament stand und daraus eine selbstbe
wusste Identität als verkündigender Kirchen
musiker ableitete, die ihn lebenslang inspi
rierte – John Eliot Gardiner hat das in seinem 
BachBuch erst kürzlich schön hervorgeho
ben. Ich nehme in den Kompositionen immer 
wieder diese Grandezza des Bekenntnisses 
wahr – Gott als «feste Burg», die einen sehr 
hohen kompositorischen Aufwand begründet 
und rechtfertigt. Wenn er sich in seinem Glau
ben herausgefordert sieht, bietet Bach gerade
zu obsessiv seine ganze Kunst auf – mit grosser 
Besetzung, kanonischen Cantus-firmus-Anla
gen oder Doppelfugen mit theologischer Aus
sagekraft, wie sie sich etwa in den Kantaten 
BWV 79 oder auch 69a finden. In der raum
greifenden Motettenarchitektur des Eingangs
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chors der Kantate 80 wird zudem die ehrwür
dige Tradition der Reformationsepoche 
aufgerufen. Ich habe manchmal sogar den 
Eindruck, dass Bach sich mit dem kantigen 
Charakter Luthers auch persönlich identifizie
ren konnte – mit all dem trotzigen Poltern und 
der polarisierenden Entschlossenheit, gegen 
alle Widerstände sein Verständnis des göttli
chen Auftrags umzusetzen. So etwas mag 
man im kämpferischen Unisono «Und wenn 
die Welt voll Teufel wär» wahrnehmen, des
sen einstimmige Faktur für Bach ja ganz unge
wöhnlich ist.

Die Frage nach der christlichen Identität 
und Wahrnehmung heute kann ich nur ambi
valent beantworten. Gerade die Passionen – 
die ja mit dem Opfertod des Heilands an den 
Kern der christlichen Botschaft rühren – ha
ben erfahrungsgemäss eine grosse Wirkung 
auch auf nichtgläubige Auditorien, weil sie 
dank Bachs Vertonung eine ebenso beklem
mende wie berührende menschliche Ge
schichte von Verfolgung, Tod, Vergebung und 
Trost erzählen. Auch die rein musikalische 

Seite mit ihren Eigengesetzlichkeiten ist wich
tig und bei Bach sehr ausgeprägt – sie reicht 
jedoch zu einem umfassenden Verständnis 
nicht aus. Man sollte als Aufführungsleiter ein 
tiefes Wissen um die theologischen Codes und 
Zusammenhänge haben. Als langjähriger re
formierter Kirchenorganist bin ich natürlich 
von dieser Tradition der klingenden Exegese 
geprägt, habe durch die intensive Beschäfti
gung mit Bach aber nochmals eine Bereiche
rung meiner Glaubenssicht erfahren. Wir kön
nen heute ja nicht mehr einfach von der 
Wundermacht des Allerhöchsten reden, son
dern sehen uns einer Erfahrung der Theodizee 
gegenüber, die an der göttlichen Allmacht 
und Allgüte zweifeln lässt und eher die Trauer 
des Schöpfers angesichts der menschlichen 
Unvollkommenheit und Respektlosigkeit ge
genüber dieser Schöpfung akzentuiert. Ich 
finde es nun faszinierend, dass auch Bach die
se Fragen ernst nimmt, dass sie ihn offenkun
dig genauso umtreiben und dass er diesen 
Zweifeln in seiner Musik Raum gibt. Dass 
Bach darauf letztlich mit einer tiefen Glau
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bensgewissheit reagiert, muss man nicht an je
der Stelle teilen – aber seine mit der Erfahrung 
eines konfliktreichen Lebens gesättigte Ant
wort kann doch Zuversicht geben und Trost 
spenden, weil sie mit einer so mitreissenden 
und empathischen Musik verknüpft ist. Vie
les, was ich dort erlebe und auch in den Refle
xionen der Gastredner(innen) unserer Kon
zertreihe wahrnehme, hat mich beruhigt und 
angerührt – ich bin jedenfalls nicht ungläubi
ger geworden in meiner Zeit mit Bach.
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BWV 80

Kantate zum Reformationstag

Textdichter Nr. 1, 2, 5, 8

Martin Luther
Textdichter Nr. 2, 3, 4, 6, 7

Salomon Franck, 1715 

Erste Aufführung

unbekannt 
(wahrscheinlich nach 1729/31), 
Leipzig

 01   1. Chor

Ein feste Burg ist unser Gott, 

ein gute Wehr und Waffen; 

er hilft uns frei aus aller Not, 

die uns itzt hat betroffen. 

Der alte böse Feind, 

mit Ernst ers itzt meint, 

groß Macht und viel List 

sein grausam Rüstung ist, 

auf Erd ist nicht seinsgleichen. 

 02   2. Arie (bass) und Choral (sopran)
Alles, was von Gott geboren,
ist zum Siegen auserkoren;  
 Mit unser Macht ist nichts getan, 

 wir sind gar bald verloren. 

 Es streit’ vor uns der rechte Mann, 

 den Gott selbst hat erkoren. 

Wer bei Christi Blutpanier 
in der Taufe Treu geschworen, 
siegt im Geiste für und für.
 Fragst du, wer er ist?

 Er heißt Jesus Christ, 

 der Herre Zebaoth, 

    EIN FES
TE BURG
    IST UNS
ER GOTT
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 und ist kein andrer Gott, 

 das Feld muß er behalten. 

Alles, was von Gott geboren, 
ist zum Siegen auserkoren.

 03   3. Rezitativ (bass)
Erwäge doch, 
Kind Gottes, die so große Liebe, 
da Jesus sich 
mit seinem Blute dir verschriebe, 
womit er dich 
zum Kriege wider Satans Heer 
und wider Welt und Sünde 
geworben hat! 
Gib nicht in deiner Seele 
dem Satan und den Lastern statt! 
Laß nicht dein Herz, 
den Himmel Gottes auf der Erden, 
zur Wüste werden! 
Bereue deine Schuld mit Schmerz, 
daß Christi Geist mit dir sich fest verbinde! 

 04   4.  Arie (sopran)
Komm in mein Herzenshaus, 
Herr Jesu, mein Verlangen! 
 Treib Welt und Satan aus, 
 und laß dein Bild in mir erneuert prangen! 
 Weg, schnöder Sündengraus! 

 05   5.  Choral

Und wenn die Welt voll Teufel wär 

und wollten uns verschlingen, 

so fürchten wir uns nicht so sehr, 

es soll uns doch gelingen. 

Der Fürst dieser Welt, 

wie saur er sich stellt, 

tut er uns doch nicht,

das macht, er ist gericht’, 

ein Wörtlein kann ihn fällen. 

 06   6.  Rezitativ (tenor)
So stehe dann 
bei Christi blutgefärbten Fahne, 
o Seele, fest 
und glaube, daß dein Haupt dich nicht verläßt, 
ja, daß sein Sieg 
auch dir den Weg zu deiner Krone bahne! 
Tritt freudig an den Krieg! 
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Wirst du nur Gottes Wort
so hören als bewahren, 
so wird der Feind gezwungen auszufahren, 
dein Heiland bleibt dein Hort.

 07   7.  Arie (duett alt, tenor)
Wie selig sind doch die, die Gott im Munde tragen, 
doch selger ist das Herz, das ihn im Glauben trägt! 
Es bleibet unbesiegt und kann die Feinde schlagen 
und wird zuletzt gekrönt, wenn es den Tod erlegt. 

 08   8. Choral

Das Wort sie sollen lassen stahn 

und kein Dank dazu haben. 

Er ist bei uns wohl auf dem Plan 

mit seinem Geist und Gaben. 

Nehmen sie uns den Leib, 

Gut, Ehr, Kind und Weib,

laß fahren dahin, 

sie habens kein Gewinn; 

Das Reich muß uns doch bleiben.
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Solisten

Sopran ............................................................................................................................ Dorothee Mields
Altus ...........................................................................................................................................Terry Wey
Tenor ......................................................................................................................... Bernhard Berchtold
Bass  .................................................................................................................................... Klaus Mertens

Chor der J.  S. Bach-Stiftung

Sopran .................................................Lia Andres, Felicitas Erb, Olivia Fündeling, Susanne Seitter,  
  .............................................................................................Noëmi Sohn Nad, Noëmi TranRediger
Alt ...................... Jan Börner, Antonia Frey, Francisca Näf, Alexandra Rawohl, Damaris Rickhaus
Tenor ............................................. Marcel Fässler, Clemens Flämig, Raphael Höhn, Nicolas Savoy
Bass ........................Fabrice Hayoz, Matthias Lutze, Jonathan Sells, Philippe Rayot, Tobias Wicky

Orchester der J.  S. Bach-Stiftung

Violine ......................Plamena Nikitassova, Lenka Torgersen, Christine Baumann, Claire Foltzer, 
...........................................Petra Melicharek, Dorothee Mühleisen, Christoph Rudolf, Ildikó Sajgó
Viola ..........................................................................Martina Bischof, Sarah Krone, Sonoko Asabuki
Violoncello ...................................................................................... Maya Amrein, Hristo Kouzmanov
Violone ..........................................................................................................................Markus Bernhard
Oboe .......................................................Philipp Wagner, Dominik Melicharek, AnnCathrin Collin
Oboe d’amore ...........................................................................Philipp Wagner, Dominik Melicharek
Oboe da caccia ................................................................................................................ Philipp Wagner
Taille .......................................................................................................................... AnnCathrin Collin
Tromba ...........................................................................Patrick Henrichs, Peter Hasel, Pavel Janecek
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Timpani ...........................................................................................................................Martin Homann
Fagott ...............................................................................................................................Susann Landert
Kontrafagott ..................................................................................................................Alexander Golde
Orgel ....................................................................................................................................Nicola Cumer
Cembalo .............................................................................................................. JörgAndreas Bötticher

Leitung

................................................................................................................................................. Rudolf Lutz
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Bachs Kantate «Ein feste Burg ist unser Gott» 
BWV 80 vertont Luthers kämpferisches Lied 
von 1529, das erst nach dem Tod des Reforma
tors zur Hymne des Protestantismus wurde. 
Die Kantate geht auf eine 1715 zum Sonntag 
Oculi entstandene Weimarer Komposition zu
rück, die mit dem Basssolo «Alles, was von 
Gott geboren» begann, dem der Choral «Ein 
feste Burg» als kommentierende Ebene beige
geben ist. Diese latente Choralbindung nahm 
Bach in Leipzig zum Anlass, die Kantate zum 
Reformationstag umzuwidmen und sie zu
nächst mit einem würdevollen Choralsatz ein
zuleiten, bevor er diesen in den 1730er Jahren 
durch eine ausgedehnte Liedmotette ersetzte. 
Sein Sohn Wilhelm Friedemann wiederum 
zog die Tuttisätze 1 und 5 für seine Hallenser 
Kirchenmusik heran, unterlegte ihnen lateini

sche Texte und fügte einen TrompetenPau
kenChor hinzu, der noch heute zuweilen mit 
der väterlichen Fassung kombiniert wird. 
Trotz aller Meisterschaft ist der Kantate eine 
gewisse Spannung zwischen den beiden 
Werkschichten Reformation und Oculi eigen. 
Während das 19. Jahrhundert mit seinem he
roisierten Bachbild eine auf die massigen 
Chorsätze zugespitzte Darbietung bevorzug
te, vermag man heute auch die intimen Wei
marer Solosätze zu schätzen.

Der Eingangschor beginnt ohne Vorspiel als 
fugierte Motette mit verdoppelnden Instrumen 
 ten. Bach setzt dem ehrwürdigen Anlass ent
sprechend auf eine altertümliche Form, die 
durch das Hinzutreten zweier kanonisch ge
führter Cantus-firmus-Stimmen raumgreifende 
Grösse erhält. Er spaltet dafür seine Continuo

einführung zur kantate bwv 80 
«ein feste burg ist unser gott»
Anselm Hartinger
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gruppe in eine Begleitstimme aus Violoncello 
und Cembalo sowie einen Liedbass aus Orgel 
und Violone auf, der als Fundament den drei 
Oboen gegenübertritt, die zwei Oktaven höher 
die gleiche Melodie intonieren. Die früher oft 
mit Orgelpedal oder Posaunen ausgeführte 
ChoralbassStimme wird in unserer Einspielung 
durch ein Kontrafagott in 16FussLage ver
stärkt, wie es Bach 1749 für die IV. Fassung sei
ner Johannespassion heranzog. 

Im folgenden Duett passt das über einem 
rumpelnden Continuo vorwärtsdrängende Strei
cherunisono perfekt zum sporenklirrenden 
Text und den siegesgewissen Koloraturen. Es 
ist eine echt lutherische TintenfassMusik, die 
auf die Taufe als Zeichen des Neuen Bundes 
und auf Christi Opfertod als Quell der Zuver
sicht verweist. Diese Verknüpfung einer Ritor
nellarie mit einer Choralbearbeitung stellte 
Bach gerade im kantablen Mittelteil vor eine 
beträchtliche kompositorische Aufgabe. Wäh
rend die durchlaufende Streichermotorik 
Kons tanz erzwingt, verleiht die Wiederbenut
zung des Chorals als textierte und zusätzlich 

instrumental ausfigurierte Zusatzstimme den 
beiden ersten Kantatensätzen einen partita
ähnlichen Zug, mit dem Bach seine Weimarer 
Berufsfelder als Hoforganist und Konzert
meister versöhnte.

Das Bassrezitativ greift den Gedanken des 
Blutopfers Christi auf, interpretiert das end
zeitliche Ringen jedoch im Sinne eines immer
währenden Kampfes gegen Welt und Satan. 
Das abschliessende Arioso ist für einen von 
der Verbindung von Christi Geist und Men
schenseele redenden Text so kreuzlastig gesetzt, 
dass man annehmen darf, Bach habe den in sei
ner theologischen Bibliothek reich vertretenen 
Luther aufmerksam gelesen: Trotz der Gnaden 
zusage fällt es hörbar schwer, das ganze Leben 
der heilsamen Busse unterzuordnen. Luthers 
Kreuzestheologie wird so als herbe Botschaft 
erkennbar, deren schmerzliche Ener gie ein Con 
tinuonachspiel nachgerade Schumann’schen 
Charakters freisetzt.

Als zartes Liebeslied, in dem sich banges 
Hoffen und das Bewusstsein eigener Unwür
digkeit die Waage halten, gehört die Sopranarie 
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«Komm in mein Herzenshaus» zum Besten, 
was Bachs Weimarer Arienstil hervorgebracht 
hat. Nach einem trutzigen Mittelteil endet das 
Stück mit einer in der Höhe gesteigerten und 
im Gestus noch eindringlicheren Reprise.

«Und wenn die Welt voll Teufel wär» – der 
Chor Nummer 5 führt mit seiner DDurSchlacht
musik einen abrupten Bruch herbei. Das bei 
Bach seltene Unisono aller Singstimmen be
schwört konfessionelle Einigkeit, und die be
schwingte «MilitärGiga» zitiert im Medium 
der Kunstmusik den Choralgesang der in den 
Leipziger Hauptkirchen versammelten Tau
senden Gläubigen. Als mitreissende Mischung 
von Gemeindelied und Brandenburgischen 
Konzerten lässt dieser Satz deutlich werden, 
welches Potential die Leipziger aktivierten, 
als sie mit Bach einen begnadeten Kapellmeis
ter und Organisten zugleich ins Thomaskan
torat hievten. Das pathetische Tenorrezitativ, 
das den Glauben als Weg zum geistlichen Sieg 
einschärft, führt von der Gemeinde zurück zur 
individuellen Seele. Im predigthaften Schluss 
«Dein Heiland bleibt dein Hort» vereinen sich 

Continuo und Sänger zu einer verzückten 
Kantillation.

Einen verinnerlichten Charakter weist das 
Duett auf. Die in Leipzig mit einer (in Weimar 
nicht vorhandenen) Oboe da caccia sowie Vio
line besetzten Solostimmen eröffnen den Rei
gen, bevor Alt und Tenor in zarten Wohlklän
gen hervortreten. Die Kritik des Textes am 
äusserlichen Gebet allein des Mundes gegen
über dem wahren Herzensglauben wird bei 
Bach musikalisch gerade nicht konträr ausge
beutet. Der Komponist, der hier einer Denkfi
gur John Eliot Gardiners zufolge mit dem Lib
retto «über Kreuz» liegt, lässt vielmehr auch 
den schwachen Menschen in der Liebe eines 
seligentrückten Klanggerüstes geborgen sein. 
Daraus erwächst ein triumphierender Mittel
teil, der die streitbare Musik des Satzes 2 zi
tiert. Im gelösten Schluss wird dann jedoch die 
Krone des Lebens im christlichen Sterben als 
wahres Ziel hörbar gemacht.

Der abschliessende Choralsatz antwortet 
darauf mit gesammelter Kraft. Die fatalistischen 
Textzeilen «Nehmen sie uns den Leib, Gut, 
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Ehr, Kind und Weib – laß fahren dahin, sie ha
bens kein Gewinn» wirken allerdings nicht 
nur für uns Heutige schwer erträglich. Ob den 
alternden Luther wohl bei der intensiv be
zeugten Trauer um seine Tochter Magdalena 
dieses hochfahrende Pathos reute?
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 09   1. Arie (alt)
Ein ungefärbt Gemüte 
an teutscher Treu und Güte 
macht uns vor Gott und Menschen schön. 
 Der Christen Tun und Handel, 
 ihr ganzer Lebenswandel 
 soll auf dergleichem Fuße stehn. 

 10   2. Rezitativ (tenor)
Die Redlichkeit 
ist eine von den Gottesgaben. 
Daß sie bei unsrer Zeit 
so wenig Menschen haben, 
das macht, sie bitten Gott nicht drum. 
Denn von Natur geht unsers Herzens Dichten 
mit lauter Bösem um; 
soll’s seinen Weg auf etwas Gutes richten, 
so muß es Gott durch seinen Geist regieren 
und auf die Bahn der Tugend führen. 
Verlangst du Gott zum Freunde, 
so mache dir den Nächsten nicht zum Feinde 
durch Falschheit, Trug und List.
Ein Christ 
soll sich der Tauben Art bestreben 
und ohne falsche Tücke leben. 

BWV 24 

Kantate zum 4. Sonntag 
nach Trinitatis

Textdichter Nr. 1, 2, 4 und 5

Erdmann Neumeister, 1717
Textdichter Nr. 3

Matthäus 7, 12
Textdichter Nr. 6

Johann Heermann, 1630
 

Erste Aufführung 

4. Sonntag nach Trinitatis, 
20. Juni 1723, Leipzig

 EIN UNG
EFÄRBT G
 EMÜTE
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Mach aus dir selbst ein solches Bild, 
wie du den Nächsten haben willt.

 11   3. Chor

Alles nun, das ihr wollet, 
daß euch die Leute tun sollen, 
das tut ihr ihnen.

 12   4. Rezitativ (bass)
Die Heuchelei 
ist eine Brut, die Belial gehecket; 
wer sich in ihre Larve stecket, 
der trägt des Teufels Liberei. 
Wie? lassen sich denn Christen 
dergleichen auch gelüsten? 
Gott sei’s geklagt! die Redlichkeit ist teuer. 
Manch teuflisch Ungeheuer 
sieht wie ein Engel aus: 
Man kehrt den Wolf hinein, 
den Schafspelz kehrt man raus. 
Wie könnt es ärger sein? 
Verleumden, Schmähn und Richten, 
Verdammen und Vernichten 
ist überall gemein. 
So geht es dort, so geht es hier. 
Der liebe Gott behüte mich dafür! 

 13   5. Arie (tenor)
Treu und Wahrheit sei der Grund 
aller deiner Sinnen; 
wie von außen Wort und Mund, 
sei das Herz von innen. 
Gütig sein und tugendreich, 
macht uns Gott und Engeln gleich. 

 14   6. Choral

O Gott, du frommer Gott, 

du Brunnquell aller Gaben, 

ohn den nichts ist, was ist, 

von dem wir alles haben, 

gesunden Leib gib mir, 

und daß in solchem Leib 

ein unverletzte Seel 

und rein Gewissen bleib.
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Solisten

Alt .....................................................................................................................Marianne Beate Kielland
Tenor .............................................................................................................................Daniel Johannsen 
Bass .................................................................................................................................Dominik Wörner
Chor der J.S. Bach-Stiftung

Sopran ................................................................Lia Andres, Mirjam WernliBerli, Olivia Fündeling, 
........................................................................................Noëmi Sohn Nad, Alexa Vogel, Anna Walker
Alt .............................Jan Börner, Antonia Frey, Liliana Lafranchi, Damaris Rickhaus, Lea Scherer
Tenor ..................................................Marcel Fässler, Manuel Gerber, Sören Richter, Nicolas Savoy
Bass ............................... Fabrice Hayoz, Valentin Parli, Daniel Pérez, Retus Pfister, William Wood
Orchester der J.S. Bach-Stiftung

Violine .................................................................... Renate Steinmann, Monika Baer, Yuko Ishikawa, 
.....................................................................................Elisabeth Kohler, Olivia Schenkel, Anita Zeller
Viola ...............................................................Susanna Hefti, Martina Zimmermann, Matthias Jäggi
Violoncello ................................................................................. Martin Zeller, Bettina Messerschmidt
Violone ..............................................................................................................................Guisella Massa
Oboe / Oboe d’amore............................................................................... Kerstin Kramp, Ingo Müller
Tromba ........................................................................................................................... Patrick Henrichs
Fagott ...............................................................................................................................Susann Landert
Orgel ....................................................................................................................................Nicola Cumer
Cembalo .......................................................................................................................Thomas Leininger

Leitung und Cembalo

................................................................................................................................................. Rudolf Lutz
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Die Kantate «Ein ungefärbt Gemüte» wurde 
zwar am 20. Juni 1723 in Leipzig erstaufgeführt. 
Sie knüpft jedoch im Tonfall an Bachs Weimarer 
Kantaten an, was womöglich der stilistischen 
Einheitlichkeit mit der im gleichen Gottes
dienst wiederaufgeführten Kantate «Barmher
ziges Herze der ewigen Liebe» (BWV 185) von 
1715 diente. Die zwischen Ermahnung und 
Liebeswerben changierenden Verse Erdmann 
Neumeisters machen sie zu einer unverkenn
bar moralischen Kantate, die sehr gut in die 
Handels und Lasterstädte Leipzig und Ham
burg passte. 

Die Eingangsarie exponiert eine ungewöhn
lich eingängige Musik. Der Soloalt wird von 
einer Continuostimme begleitet, die zwischen 
gemütlichen Bassschritten und federnden Be
wegungen zu schwanken scheint. Auch die Ton

wiederholungen der Unisonostreicher könn
ten bärbeissig einherschreiten oder spöttisch 
gemeint sein – sie mögen jedoch auch für die 
bäuerliche Schlichtheit eines einfachen Thü
ringers stehen, der mit seiner «Treu und Güte» 
einen gewissen Charme «vor Gott und Men
schen» entfalten und sich sogar zu einem 
streitbaren «Lebenswandel» aufraffen kann. 
Es ist ein etwas ungehobelter, aber herzensgu
ter Geselle, der hier agiert und der vielleicht 
ein Selbstporträt Johann Sebastian Bachs dar
stellt. Doch darf man bei dieser «ungefärbten» 
Motivik auch an die edle Einfalt idealisierter 
Vorfahren denken, wie sie etwa Telemann in der 
«Ouverture des Nations anciennes et moder
nes» den alten Deutschen, Dänen und Schwe
den auf den Leib komponierte. Ein solcher 
Charaktertopos greift Stereotype der frühneu

einführung zur kantate bwv 24 
«ein ungefärbt gemüte»
Anselm Hartinger
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zeitlichen Selbstwahrnehmung der Teutschen 
auf, die wesentlich auf der Abgrenzung ge
genüber der welschen Tücke des Papstes und 
der knechtischen Schmeichelei des spanisch
habsburgischen Kaiserhofes beruhte.

Das Tenorrezitativ lenkt den moralischen 
Diskurs auf eine konkrete Ebene. Die rare «Red
lichkeit» wird als erstrebenswerte «Gottesga
be» profiliert, die einer pessimistischen Anth
ropologie entgegengesetzt wird – nur Gott 
allein kann uns vor unserm «bösen Dichten» 
bewahren. Daraus wird in einem Arioso
schluss, der den ganzen Liebreiz der Tugend 
in die Waagschale wirft, die goldene Regel ab
geleitet: «Mach aus Dir selbst ein solches Bild, 
wie Du den Nächsten haben willt.» Der fol
gende Tutti-Chor verdeutlicht diese Aussage 
durch ein Bibelwort aus Matthäus 7, 12, das 
erstmals Singchor und volles Orchester samt 
einer solistischen Trompete mobilisiert. Bach 
kommt mit der Doppelvertonung des Textes 
auf ein Erfolgsrezept seiner ersten Leipziger 
Kantaten zurück, die häufig ein Satzpaar aus 
einem konzertanten Präludium sowie einer 

Vokalfuge mit sukzessiver Aufregistrierung des 
Klangapparates (Vokalsoli + Instrumente + 
Vokalripieno) ausbildeten. Der einer kollekti
ven Selbstermahnung gleichkommende Chor 
wird so zum wirksam postponierten Kopfsatz 
der Kantate. Die unbequeme Vertracktheit der 
Einsatzfolgen entspricht der Mühe, Konflikte 
wirklich mit den Augen des Nächsten zu se
hen.

Das Bassrezitativ geht mit einem hämmern
den Accompagnato gegen die teuflische Sünde 
der Heuchelei vor, wobei auch die Falschheit 
ihr Fett abbekommt. In nahezu buffonesken 
Wendungen werden als Engel verkleidete «Un
geheuer» und der sprichwörtliche «Wolf im 
Schafspelz» demaskiert, was dem Arioso «Der 
liebe Gott behüte mich dafür» eine fast schon 
gleisnerische Theatralik verleiht, in der man 
durchaus die boshafte Karikatur eines selbst
gerechten Kanzelredners erkennen könnte. 

Dem wird in der Tenorarie eine hermeti
sche Welt der «Treue und Wahrheit» entge
gengesetzt, die im  lieblichen Klanghauch der 
Oboen d`amore dennoch Wärme ausstrahlt. 
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Es ist, als wäre man vom lasterhaften Markt
platz der Eitelkeiten in eine behagliche Stube 
getreten, wo gerade an einer kargen, aber lie
bevoll gedeckten Tafel das Tischgebet gespro
chen wird. Während die imitative Einsatzfol
ge den Gedanken der Christusnachfolge ins 
Spiel bringt, spielt die unsanft nach unten ab
springende Motivik auf die Mühsal eines tu
gendhaften Lebens an. Dass die Arie davon 
spricht, nur die Einheit von Wort und Tat kön
ne uns schliesslich «Gott und Engeln gleich» 
machen, macht den Verzicht auf eine Dacapo
Form zugunsten einer auskomponierten Ent
wicklung auch semantisch schlüssig. 

Überraschend kommt das Choralgebet «O 
Gott, du frommer Gott» nicht als schlichter 
Kantionalsatz daher, sondern weist neben einer 
Instrumentaleinkleidung auch Zwischenspie
le auf, die vor allem in den tiefen Trompeten
repetitionen an den Eröffnungssatz erinnern. 
Bach behandelt den Choral mit einer Opulenz 
und Lieblichkeit, die fast auf Mendelssohn vo
rausweist. Hier wird die innere Freude eines 
hochherzigen Geistes geschildert, wobei die 

eingestreuten Seufzer für die schwer erfüllbaren 
Bitten stehen, die Neumeister seinen Schäflein 
aufträgt. Die dichtgedrängten Tonfolgen, die 
Bach der «unverletzten» Seele angedeihen 
liess, wirken wie das Gebet einer in schwerem 
Wetter zusammengekauerten Pilgergruppe, 
bevor der Choral in einem gedehnten Schluss 
von schwelgerischer Zartheit endet. Ob die 
Leipziger Kaufleute und Zunftmeister diesen 
auf das Himmelreich ausgestellten Wechsel 
eingelöst haben, können wir nur vermuten – 
Bach und Neumeister haben jedenfalls alles 
dafür getan und sich über das historische 
«Teutschland» hinaus an alle (Christen)Men
schen gewandt…
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 15   1. Chor

«Gott der Herr ist Sonn und Schild. 
Der Herr gibt Gnade 
und Ehre, er wird kein Gutes mangeln 
lassen den Frommen.»

 16   2. Arie (alt)
Gott ist unsre Sonn und Schild! 
 Darum rühmet dessen Güte 
 unser dankbares Gemüte, 
 die er für sein Häuflein hegt. 
 Denn er will uns ferner schützen, 
 ob die Feinde Pfeile schnitzen 
 und ein Lästerhund gleich billt. 

 17   3. Choral (mit publikum)
Nun danket alle Gott 

mit Herzen, Mund und Händen, 

der große Dinge tut 

an uns und allen Enden, 

der uns von Mutterleib 

und Kindesbeinen an 

unzählig viel zugut 

und noch itzund getan. 

        GOTT
DER HER
R IST SON
N UND S
CHILD

BWV 79 

Kantate zum Reformationsfest

Textdichter Nr. 1

Psalm 84, 12
Textdichter Nr. 3

Martin Rinckart (1636)
Textdichter Nr. 6

Ludwig Helmbold (1575)
Textdichter Nr. 2, 4 und 5

Verfasser noch nicht ermittelt

Erste Aufführung 

31. Oktober 1725, Leipzig
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 18   4. Rezitativ (bass)
Gottlob, wir wissen 
den rechten Weg zur Seligkeit; 
denn, Jesu, du hast ihn uns durch dein Wort 
gewiesen, 
drum bleibt dein Name jederzeit gepriesen. 
Weil aber viele noch 
zu dieser Zeit 
an fremdem Joch 
aus Blindheit ziehen müssen, 
ach! so erbarme dich 
auch ihrer gnädiglich, 
daß sie den rechten Weg erkennen 
und dich bloß ihren Mittler nennen. 

 19   5. Arie (duett sopran, bass)
Gott, ach Gott, verlaß die Deinen 
nimmermehr! 
Laß dein Wort uns helle scheinen; 
obgleich sehr 
wider uns die Feinde toben, 
so soll unser Mund dich loben.

 20   6. Choral

Erhalt uns in der Wahrheit, 

gib ewigliche Freiheit, 

zu preisen deinen Namen 

durch Jesum Christum. Amen.
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Solisten

Sopran .......................................................................................................................Miriam Feuersinger
Altus ..................................................................................................................................Markus Forster
Tenor .............................................................................................................................Daniel Johannsen
Bass .................................................................................................................................... Matthias Helm
Orchester der J.  S. Bach-Stiftung

Violine ................................................Plamena Nikitassova, Lenka Torgersen, Christine Baumann, 
.........................................................................Karoline Echeverri, Dorothee Mühleisen, Ildikó Sajgó
Viola .................................................................................. Martina Bischof, Sarah Krone, Katya Polin
Violoncello ...................................................................................... Maya Amrein, Hristo Kouzmanov
Violone ..........................................................................................................................Markus Bernhard
Corno ...................................................................................................... Olivier Picon, Thomas Müller
Oboe ............................................................................................................Andreas Helm, Ingo Müller
Timpani ...........................................................................................................................Martin Homann
Fagott ...............................................................................................................................Susann Landert
Orgel ....................................................................................................................................Nicola Cumer

Leitung und Cembalo

................................................................................................................................................. Rudolf Lutz
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Die zum Reformationsfest 1725 komponierte 
Kantate «Gott der Herr ist Sonn und Schild» 
BWV 79 folgt einem anderen Konzept als das 
bekanntere Schwesterwerk BWV 80. Anstelle 
der Bindung an ein vertrautes Chorallied offe
riert der mit zwei Hörnern, Pauken, Holzblä
sern, Streichern und vier Singstimmen besetzte 
Eingangschor prachtvolle Festklänge, die sich 
mit einer meisterlichen Beherrschung der 
Form verbinden. Das leichtfüssig pulsierende 
Orchester sorgt dabei jederzeit für strukturelle 
Konstanz – wie ein perfekt ausreguliertes Ventil, 
das dennoch jederzeit den Kessel zum Über
laufen bringen könnte. Freie Imitationen und 
blockhafte Abschnitte wechseln sich mit farbi
gem Konzertieren ab, aus dem fast unmerk
lich eine ausgedehnte Doppelfuge über das 
dritte Textglied «Er wird kein Gutes mangeln 

lassen den Frommen» herauswächst. Dieses 
bereits zuvor im Orchestervorspiel angeklun
gene Satzzentrum wird von einer klangpräch
tigen Pseudoreprise abgelöst, die überra
schenderweise in eine abgeklärte Präsentation 
des gesamten Dictums mündet. Man gewinnt 
den Eindruck, dass Bach sich ausserordentlich 
bemüht, seinen Hörern den Text wirklich ver
ständlich zu machen; zugleich muss man an 
Luthers bewunderndes Dictum über Josquin 
denken, dieser sei der einzige Komponist, bei 
dem die Noten machen müssten, was er wolle 
– und nicht umgekehrt… In unserer Einspie
lung wird der Chor in einer Version für nur 
vier Concertatstimmen realisiert – eine Vari
ante, die im Rahmen der Bach’schen Auffüh
rungsbedingungen zweifellos denkbar und 
wohl häufig genug Realität war.

einführung zur kantate bwv 79 
«gott der herr ist sonn und schild»
Anselm Hartinger
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Die Arie Nummer 2 bringt als Trio für Alt, 
Oboe und Continuo eine elegant ausformu
lierte Fortspinnung des Eingangswortes. Es ist 
eine beschwingte Musik des Vertrauens und 
Getragenseins in der göttlichen Liebe; der et
was gestelzte Text («Wenn die Feinde Pfeile 
schnitzen und ein Lästerhund gleich billt») läuft 
in Bachs kompakter Vertonung mehr oder min
der unauffällig durch.

Der anschliessende Choral «Nun danket alle 
Gott» leitet bei uns als echter Festgesang unter 
Einschluss des Publikums in die gemeind liche 
Sphäre über. Indem Bach das markante Hör
nerritornell des Eingangssatzes als Zwischen
spiel einsetzt, knüpft er an dessen noch im 
Ohr befindliche Musik an und sorgt damit für 
Kontinuität. Das Bassrezitativ «Gottlob, wir 
wissen den rechten Weg zur Seligkeit» entfaltet 
dann eine konfessionelle Polemik des «Wir und 
die anderen», der zufolge die nicht dem luthe
rischen Glauben Anhängenden mit Blindheit 
geschlagen seien. Angesichts der Emphase, mit 
der Christus als einziger Mittler zwischen 
Gott und Menschen hervorgehoben wird, darf 

man hinter dem «fremden Joch» wohl die rö
mische Papstkirche mit ihrem von Luther ab
geschafften Priesterstand vermuten. Es folgt 
eine unkonventionelle Duettform, in der die 
Solostimmen Sopran und Bass mit ihrer Devise 
«Gott, ach Gott, verlaß die deinen nimmermehr» 
die typische Ritornelleinleitung übernehmen, 
während die unisono spielenden Violinen mit 
einem prägnant im Oktavraum agierenden 
Motiv, das wie eine ostinate Continuobeglei
tung wirkt, als Soloeinschub agieren. Daraus 
entsteht eine ernste und kämpferische Minia
tur, in der sich das Toben der Feinde an der 
kindlichen Entschlossenheit der singenden 
Protagonisten bricht.

Der wieder auf die rechtgläubige «Wahr
heit» abzielende Schlusschoral erhält durch die 
hinzugesetzten Hörner und Paukenstimmen 
gesammelte Feierlichkeit. Die schimmernde 
Verbindung von Streichern, Holzbläsern und 
Singstimmen wird in der solistischen Sänger
besetzung besonders gut hörbar – in Bachs 
plastischen Sätzen sprechen auch die Instru
mente den Text hörbar mit.
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the complete vocal bach
Arthur Godel, translation by Alice Noger-Gradon

With the notable exception of the Passions, 
Bach’s vocal works – a main pillar of his crea
tive legacy – are rarely heard in today’s church 
services or concert halls. How, then, can these 
extraordinary cultural treasures be brought to 
life for today’s listeners and preserved for fu
ture generations? Despite the wealth of Bach 
recordings available, the concert experience 
remains vital to musical appreciation. In the 
interest of sustaining this tradition, musi 
cian Rudolf Lutz and entrepreneur Konrad 
Hummler resolved in 1999 to reinterpret 
Bach’s complete vocal works – first and fore
most his over 200 cantatas – in a new concert 
cycle. The project, which will span approxi
mately 25 years, is privately funded by the J.S. 
Bach Foundation of St Gallen. 

Since October 2006, the Bach Foundation 

has performed one cantata per month in the 
baroque church of Trogen, an Appenzell vil
lage near St Gallen. The concerts have proven 
popular with audiences, and concertgoers  
travel from throughout Switzerland and its 
neighbouring countries to experience the 
unique programme. The evening begins with 
conductor Rudolf Lutz and theologian Karl 
Graf introducing the chosen cantata in the 
form of a lively dialogue. Then, singing and 
playing from the keyboard, Rudolf Lutz dem
onstrates the work’s musical hallmarks and 
invites the audience to join in singing the cho
rales. The cantata is then performed twice, 
with a “reflection” lecture taking place in be
tween. The speakers – wellknown personali
ties from the worlds of art, culture, economics 
and politics – select a motif or feature of the 
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cantata to develop from their personal stand
point. The insight gained from the lecture 
lends a new and immediate dimension to the 
second performance of the work – an inspiring 
experience for musicians and concertgoers 
alike.

All the Bach Foundation’s concerts are  
fully documented and available on DVD. In 
addition, several cantata recordings are re
leased each year on CD. The texts of the “re
flection” lectures are published shortly after 
each concert in both electronic and print form.

A living Bach experience for today’s lis
tener founded on historical knowledge – that 
is the goal of artistic director Rudolf Lutz. As 
lecturer in improvisation at the Schola Can 
torum Basiliensis, Switzerland’s leading 
school for early music, Rudolf Lutz has a pro
found understanding of baroque music and 
its compositional development. During two 
days of intense rehearsals, he prepares the 
month’s cantata with the ensemble, a select 
group of primarily young musicians from  
across Switzerland, Southern Germany and 

Austria who have experience in historical  
performance practice. The ensemble size var
ies according to the work in question: some 
cantatas require a choir of up to 20 voices 
while others are complemented only by  
soloists – many of whom are renowned artists. 
Regardless of the ensemble’s composition, 
however, each concert strives to provide a  
vibrant experience of Bach that breathes fresh 
life into his music while remaining true to its 
inherent spirit.
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“And this man – the greatest musical poet and 
the greatest musical orator that has ever ex
isted, and probably ever will exist – was a Ger
man. Be proud of him, Fatherland, be proud of 
him, but also be worthy of him!” It was with 
this exhortation that Johann Nikolaus Forkel 
concluded his book “Über Johann Sebastian 
Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke” (Johann 
Sebastian Bach: His Life, Art and Work), the 
very first biography of the great master. Pub
lished in Leipzig in 1802, the work bears the 
subtitle “for patriotic admirers of true musical 
art”, which is no doubt related to the acute 
threat of war with Napoleon at that time as 
well as the widespread “end-of-days” angst 
that pervaded the Holy Roman Empire, a force 
torn between hopes of reform and the agony 
inherent in its structures. And yet these words 

set a tone – one that the emerging discipline of 
musicology applied in the long 19th century 
to bolster national cohesion by constructing 
appropriate historical genealogies. This work 
extended to the “monuments to German mu
sical art” and other publishing projects that 
served not only to secure unique source docu
ments but also to demonstrate the superior 
nature of the individual music traditions of 
Germany, Austria and Bavaria, and to an ex
tent the Netherlands and Italy. And although 
the “Bach Gesellschaft” (a society formed in 
1850 for the sole purpose of publishing Bach’s 
complete works) paid homage to the arthis
torical ideals of documenting the master’s 
oeuvre for its own sake, the society nonethe
less viewed these efforts as an undertaking for 
the nation. Its call for founding members was 

bach, the protestant national artist: 
on the genesis and deconstruction of a myth
Anselm Hartinger, translation by Alice Noger-Gradon
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thus addressed to those “dedicated to German 
art who wish with fervour and joy to form the 
monument of the great German master”, and 
promised the patriotic associations (lacking a 
cause after the failed revolution of 1848/49) a 
longterm project that “honours our people 
and our time”. Indeed, even “the features” of 
the product should, “without being luxurious, 
be distinct from ordinary publications in for
mat, print and paper, as befits a national un
dertaking”.

It thus seems only logical that the Prussian
supported “Lesser Germany”, which emerged 
victorious from the German Unification Wars 
of 1864–1871 as the new nation state under the 
House of Hohenzollern, proceeded to incor
porate the Protestant tradition into its found
ing narrative and raised Bach, the career mu
sician from Thüringen, to a feisty champion of 
the ProtestantGerman cause. An essay pub
lished in 1841 in the journal “Neue Zeitschrift 
für Musik” is suggestive of these developments: 
“In that time, as Protestantism under the pro
tection of the Prussian house… consolidated 

its power in Germany, in the actual era of in
spirational, victorious Protestantism, we see 
the extraordinary figure of Sebastian Bach the 
elder and, under his Titan fist, the Protestant 
organ and the development of the most con
summate expression of figural music rooted in 
the spirit of the time…” It is consistent with this 
finding that two substantial symphonic works, 
Mendelssohn’s Reformation Symphony (1830/33) 
and the sacred Festival Overture by Otto Nikolai 
(1836/44), which underscores the myth of the 
Protestant Hymn “A mighty fortress”, were 
written for the Prussian residences in Berlin and 
Königsberg. Indeed, after an abridged perfor
mance of Bach’s cantata BWV 80, the reviewing 
critic even claimed to have seen the “united pha
lanx of Protestantism” collected on the stage.

This tendency to cast Bach as an artist of 
national significance is also evident in the two 
monuments erected in his honour in Leipzig. 
The modest memorial pillar donated by Felix 
Mendelssohn Bartholdy in 1843 features ico
nography focusing on the pious Cantor, church 
organist and composer of the Passions, and 
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served to situate Bach among the revival of his 
works rather than install an object of hero 
worship. Carl Seffner’s massive bronze statue of 
1908, by contrast, stands for the power of Wil
helmine Germany, which resolutely cultivated 
its image as a scholarly and cultural leader in 
Europe.

Considered against this backdrop, it is a 
blessing that Bach’s music – antipopulistic in 
its complexity, profoundly Christian and poly
stylistic with its Italian, French and Catholic 
influences – has proved resistant and unsuit
able for all Reichsbachfesten and other misap
propriation by the dictatorships of the 20th 
century. Today, we are able to interpret the 
“German faith and kindness” quoted in Erd
mann Neumeister’s libretto for cantata 24 in 
terms of the compositional precision, unpre
tentious quality and artistic integrity that were 
no doubt intended. The true “Fatherland” of 
Bach’s music has become the world, and every 
musician who rises to the challenge of its im
mense artistry may be rightly proud to belong 
to this eternal Hofkappelle.
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anselm hartinger in discussion with rudolf lutz
Translation by Alice Noger-Gradon

anselm hartinger: There is little doubt that Bach 
saw himself as a faithful Christian and Lu
theran church musician. How important is 
this aspect in your performance preparation, 
and to what extent do we need to share and 
understand Bach’s faith in order to appreciate 
his magnificent music?

rudolf lutz: I think that Bach was very percep
tive of the theological environment in which 
he worked, and that his experience as a Stadt-
kantor of a Protestant city, an employee of both 
Lutheran and Reformed princes, and court 
composer for a Catholic king made him highly 
attuned to confessional nuances – not least re
garding the conflict between Pietism and Lu
theran orthodoxy in Mühlhausen. We see from 
Bach’s notes and markings in his Calov Bible 

that his own beliefs were firmly Lutheran. 
This faith informed his strong identity as a 
church musician – or, better, musical preacher – 
that inspired him throughout his life; John El
iot Gardner highlights this well in his recent 
book on Bach. In Bach’s compositions, I often 
sense the grandeur of faith – God as a “mighty 
fortress” – that both inspires and demands a 
high level of compositional artistry. When Bach 
feels challenged in his religious understanding, 
he mobilises the full force of his artistic pow
ers with almost obsessive zeal – with large or
chestrations, canonic cantus firmus settings, 
or double fugues of profound theological im
port, as we hear in cantatas BWV 79 and BWV 
69a. With the expansive motet structure of the 
introductory chorus to cantata 80, Bach also 
invokes the venerable tradition of the Refor
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mation era. Indeed, I sometimes feel that Bach 
personally identified with the maverick streak 
in Luther’s personality – with the reformer’s 
combative stance and his polarising resolve to 
realise his understanding of the divine charge. 
Such contrariness can be heard, for instance, 
in the passage “And were the world with dev
ils filled”, whose unison form is highly unu
sual in Bach’s oeuvre.

The question of today’s Christian identity 
and appreciation is difficult to answer. In my 
experience, the Passions in particular make a 
great impression on religious and nonreli
gious audiences alike: the story of Christ’s ul
timate sacrifice indeed cuts to the heart of the 
Christian message, yet Bach’s setting also im
parts a poignant human story of persecution, 
death, forgiveness and comfort that is univer
sal in essence. The purely musical aspect, too, 
with its own laws and principles, is critical to 
appreciating Bach – but it does not suffice for 
a full understanding of his work. As a conduc
tor, I believe it is important to have a thorough 
knowledge of the relevant theological codes 

and relationships. Through my many years as 
organist of a Reformed church, I have natu
rally been shaped by the tradition of musical 
exegesis; nevertheless, the intense study and 
performance of Bach’s works have continued 
to enrich my understanding of faith. These 
days, we can no longer speak simply of the 
miraculous works of God Almighty; rather, 
we are confronted with a theodicy that casts 
doubt on divine power and providence, and 
that accentuates the sorrow of the Creator in 
view of human imperfection and disrespect 
for his creations. I find it fascinating that Bach, 
too, takes these questions seriously – that he 
finds them equally disturbing and makes 
room for the expression of doubt in his com
positions. The fact that Bach ultimately re
sponds with a deep certitude of faith does not 
mean that we must share his conviction at 
every level, but his answer – arising from a life 
that endured much conflict – is nonetheless a 
source of strength and comfort because it is 
expressed in such stirring and empathetic mu
sic. Much of what I have learned through 
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Bach’s music and the reflection lectures given 
in our concert series has been a source of com
fort and inspiration to me – indeed, I can say 
with certainty that my faith has not dimin
ished in my time with Bach.
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Bach’s cantata BWV 80, “A mighty fortress is our 
God”, is set to Luther’s spirited hymn from 
1529 that first entered the Protestant canon after 
the reformer’s death. The cantata is based on a 
Weimar composition written in 1715 for Oculi 
(the Third Sunday in Lent), whose opening 
bass solo “All that which of God is fathered” 
quotes the chorale melody “A mighty fortress” 
as an additional commentary layer. It was per
haps this loose relationship to the chorale that 
led Bach to reuse the Weimar composition in 
Leipzig for Reformation Sunday; initially, he 
added a distinguished chorale setting at the 
beginning of the work, which he replaced in 
the 1730s with an extended chorale motet. 
Bach’s son, Wilhelm Friedemann, later bor
rowed the first and fifth tutti movements for 
his own church music in Halle, adding Latin 

libretti and a choir of trumpets and timpani – 
instruments that are occasionally used in his 
father’s version to this day. Despite the com
positional mastery of the cantata, a distinct 
tension is evident between the compositional 
layers of the Reformation and Oculi settings. 
While the heroised image of Bach in the 19th 
century led to performances emphasising the 
large choral movements, today the intimate 
nature of the solo Weimar movements does 
not go unappreciated.

The introductory chorus features no prelude, 
opening directly as a fugal motet with doubled 
instruments. By additionally integrating the 
cantus firmus in a two-part canon, Bach raises 
the archaic motet, a form well suited to the 
venerable occasion, to a setting of exceptional 
grandeur. To this end, the continuo group is 

introduction to cantata bwv 80 
“ein feste burg ist unser gott”
Anselm Hartinger, translation by Alice Noger-Gradon
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divided into an accompanying part for violon
cello and harpsichord, and a melodic bass part 
for organ and violone that underscores the thee 
oboes presenting the same melody two octaves 
higher. The chorale bass voice, generally played 
on the organ pedals or on a trombone, is played 
in our recording on a 16foot contrabassoon, 
the instrument Bach used in version IV (1749) 
of his St John Passion.

In the ensuing duet, the urgent, unison string 
lines set over a rumbling continuo perfectly en
hance the spurrattling text and the victorious 
coloturas. It is music of a truly Lutheran pen, 
with a setting that signifies the act of baptism 
as a symbol of the New Covenant and Christ’s 
matyrdom as the source of solace. The combi
nation of a ritornello aria with a chorale setting 
posed Bach with a considerable challenge, par
ticularly in the cantabile middle section. While 
the everpresent energy of the strings enforces 
consistency, the reuse of the chorale as an ad
ditional, figured voice – both textually and in
strumentally – lends the first two cantata move
ments the character of a partita through which 

Bach seemingly reconciles his duties as court 
organist and concertmaster.

The bass recitative takes up the notion of the 
blood sacrifice of Christ, but interprets the es
chatological struggle as a perpetual fight against 
the world and Satan. The closing arioso sec
tion, which speaks of the unity of Christ’s soul 
and the human heart, is so replete with sharps 
that it appears Bach had well understood the 
Lutheran books so prominent in his theologi
cal library: despite the promise of mercy, it is 
audibly difficult for humans to make their 
lives subservient to the healing act of peni
tence. Thus, Luther’s theology of the Cross is 
revealed as a severe message, whose painful 
energy is released in a continuo coda of almost 
Schumannlike character.

The soprano aria “Come in my heart’s abode”, 
among the best of Bach’s Weimarstyle arias, 
presents a tender hymn of love in which anx
ious hope is balanced by awareness of one’s 
own unworthiness. After a defiant middle sec
tion, the movement closes with a reprise of 
even greater heights and poignancy.
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Set in D major, the battle music of chorus 
number five “And were the world with devils 
filled” marks an abrupt shift in tone. The unison 
setting of all vocal parts – highly rare in Bach’s 
oeuvre – evokes a sense of denominational 
unity, while the lively “military gigue”, cited here 
in the medium of art music, suggests the chorale 
singing of the faithful thousands gathered in 
the main churches of Leipzig. An appealing mix 
of congregational hymn and Brandenberg con
certo, this setting makes apparent the potential 
unleashed by the Leipzig council in appointing 
the talented Kapellmeister and organist to the 
position of Thomascantor. The moving tenor 
recitative, a sharp reminder that faith is the true 
path to victory of the spirit, leads the listener 
back from the communal level to the individ
ual soul. Then, in the sermonlike conclusion 
“Thy Saviour is thy shield”, the continuo and 
soloist unite in a blissful cantillation.

The following duet is introspective in char
acter. The Leipzig version opens with solo 
parts for oboe da caccia (not used in Weimar) 
and violin, before the alto and tenor voices en

ter in tender harmonies. Although the opening 
text criticises the hollow recital of prayer as 
compared with the true faith of the heart, Bach 
does not exploit this theme in dramatically 
contrasting tones. Rather, the composer is “at 
cross purposes” with the libretto, giving both 
the weak and strong of faith equal opportunity 
to find loving solace in the blissful rapture of 
the music. These evocative tones then engender 
a triumphant middle section that quotes the 
quarrelsome music of the second movement; 
in the calm conclusion, however, the ultimate 
goal of crowning life with a Christian death is 
rendered clearly audible.

The closing chorale responds with words of 
unified strength. Nonetheless, the fatalistic 
lines “Our body let them take, Wealth, rank, 
child and wife, Let them all be lost, And still 
they cannot win;” remain painful to endure. 
Indeed, one cannot help but wonder if the ag
ing Luther, in his intense bereavement for his 
beloved daughter Magdalena, had cause to re
gret such high-flown rhetoric.
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Although cantata BWV 24, “An undisguised in
tention”, was first performed on 20 June 1723 
in Leipzig, it is related in tone to Bach’s Wei
mar cantatas, perhaps to provide stylistic 
unity with cantata BWV 185, “O heart filled 
with mercy and love everlasting”, which was 
reperformed in the same church service. The 
libretto by Erdmann Neumeister, which re
bukes and woos by turn, sets the stage for an 
unmistakably moralising cantata that was 
well suited to performance in the viceridden 
commercial cities of Leipzig and Hamburg.

The introductory aria is unusually catchy in 
nature, with the alto soloist accompanied by a 
continuo part that alternates between leisurely 
strides and sprightly movements. The repeated 
notes of the unison strings, too, could be inter
preted as a currish gait or a sneering stance – 

but they may equally stand for the natural whole
someness of a simple citizen of Thüringen, who, 
with his “faith and kindness”, reveals a certain 
charm “before God and man” and even dares 
choose a contested direction on “life’s compass”. 
Indeed, this unsophisticated but kindhearted 
fellow may be a selfportrait of Bach himself. 
Yet the “undisguised” motive also calls to mind 
the noble simplicity of idealised ancestors, as 
found, for example, in Telemann, whose “Ou
vertüre des Nations anciennes et modernes” 
was seemingly a bespoke composition for the 
ancient Germanic peoples. Such a character to
pos captures the stereotype of German self
perception in early modern times – an identity 
based on a clear disassociation from the fickle
ness of a foreign Pope and the menial fawning 
at the SpanishHabsburg imperial court.

introduction to cantata bwv 24
“ein ungefärbt gemüte”
Anselm Hartinger, translation by Alice Noger-Gradon
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The tenor recitative then raises the moral 
discourse to a firm level. In this setting, the rare 
virtue of “sincerity” is distinguished as one of 
“God’s most gracious blessings”, which is then 
countered with a pessimistic understanding 
of humanity – God alone can preserve us from 
our “evil contrivance”. This leads into an ari
oso conclusion, expressed with the full grace 
of virtue, that declaims the golden rule: “Upon 
thyself impress the form, Which thou wouldst 
have thy neighbour own". The tutti chorus 
then reinforces this message with a Bible verse 
from Matthew 7:12, finally employing the full-
ensemble sound of choir and orchestra, and 
adding a solo trumpet. With this double set
ting of the text, Bach returns to a successful 
approach from his first Leipzig cantatas, which 
often comprised a paired setting of a concer
tante prelude and a vocal fugue that succes
sively increased in voicing (vocal solos + in
struments + vocal ripieno). This chorus, which 
resembles a collective selfadmonishment, thus 
acts as a postponed “opening movement” of 
the cantata; the complexity of the successive 

entries evokes the difficulty of truly seeing 
conflicts through the eyes of others.

Set to an accompagnato of hammerlike 
blows, the bass recitative attacks the devilish 
vice of hypocrisy, before taking falseness to 
task. In quasi buffoonish twists and turns, the 
music unmasks the “monsters” disguised as 
angels as well as the proverbial “wolf in 
sheep’s clothing”. The arioso conclusion “May 
God above protect me now from this” thus ap
proaches a hypocritical theatricality that re
calls a caricature of a sanctimonious pulpiteer.

This mood is countered in the tenor aria by 
a hermetic world of “trust and truth” that 
nonetheless radiates warmth through the mel
low timbre of the oboes d’amore. Here, the lis
tener can retreat from the viceridden market
place into a cosy room – perhaps one where 
grace is being said over a meagre, but lovingly 
prepared meal. While the imitative entries 
suggest followers of Christ, the motive of jolt
ing, downward leaps plays on the difficulty of 
living a life of virtue. Ultimately, the aria im
parts that only the unity of word and deed can 
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make us “God and angels like”; the setting’s 
use of throughcomposed form rather than da
capo form is an apt reflection of this message.

Surprisingly, the chorale prayer “O God, 
thou righteous God” is not set in simple four-
part harmony, but instead features rich or
chestration and instrumental episodes that, 
particularly through the low repeated notes of 
the trumpet part, recall the opening move
ment – indeed, Bach treats this chorale with an 
opulence and tenderness that is almost presci
ent of Mendelssohn. In this setting, the inner 
joy of a magnanimous spirit is revealed, while 
the interspersed sighs suggest the difficulty of 
abiding by Neumeister’s injunctions to his flock. 
The dense melodic progression that Bach as
signs to the “uncorrupted” soul evokes a group 
of pilgrims huddled together in prayer against 
a storm; the chorale then closes with an ex
tended phrase of rapturous tenderness. We 
can only speculate on whether the merchants 
and guild masters of Leipzig ultimately set
tled their bill of exchange to the Kingdom of 

Heaven – Bach and Neumeister, for their part, 
did all they could to honour such debts, and in 
doing so reached beyond the ancient Ger
manic tribes to all Christian people.
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Composed for Reformation Day in 1725, canta
ta BWV 79 (“God is our true sun and shield!”) 
is conceptually distinct from its more famous 
relation, BWV 80. The opening chorus, orchestra
ted with two horns, timpani, woodwinds, strings 
and four vocal parts, is not based on a well
known chorale hymn, but instead presents 
splendid celebratory music in masterful form; 
here the light pulsing rhythm of the orchestra 
provides for a structural constancy, rather like 
a wellregulated valve, which could nonethel
ess cause the boiler to burst at any time. Free 
imitation and blocklike sections alternate 
with colourful concertantestyle passages that 
merge seamlessly into an extended double
fugue on the dictum’s third phrase “he will no 
worthy thing withhold from the righteous”. 
The setting of this key phrase echoes elements 

of the orchestral prelude before flowing into a 
magnificent quasi-reprise that surprisingly 
culminates in a serene restatement of the full 
dictum. Indeed, the listener gains the impres
sion that Bach went to considerable lengths to 
present the text as clearly as possible; at the 
same time, Luther’s admiring statement on 
Josquin – that he is the only composer where 
the notes have to do as he says, and not the 
other way around – seem equally applicable 
here to Bach. In the version on our recording, 
the chorus is performed by an ensemble of 
only four concertists – a variant that is und
oubtedly plausible considering the perfor
mance conditions of Bach’s day; indeed, this 
practice may well have been the norm.

Aria number two, set for alto voice, oboe and 
continuo, proffers an elegantly formulated ex

introduction to cantata bwv 79
“gott der herr ist sonn und schild”
Anselm Hartinger, translation by Alice Noger-Gradon
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tension of the opening dictum. In this compact 
setting, the music blissfully expresses the con
fidence and refuge found in God’s love, and 
thus the somewhat stilted text of the closing 
lines (“Though our foes their arrows sharpen, 
And the hound of hell should howl”) slips by 
more or less unnoticed.

The chorale “Now thank ye all our God”, a 
veritable hymn of celebration, then provides for 
a shift to the worldly sphere of congregation 
and community; in our recording, we therefore 
included the rousing voices of the audience. The 
distinctive horn ritornello of the introductory 
movement is employed as an interlude, thus re
calling this theme for the listener and establish
ing a charming sense of structural continuity. 
The bass recitative “Thank God we know it, the 
proper path to blessedness”, then reveals a 
confessional polemic of the “us against them” 
variety: those not adhering to the right path of 
Lutheran faith are blinded. In view of the em
phasis given to Christ as the only intercessor 
between humans and God, it is fair to presume 
that the “alien yoke” refers to the Roman Papal 

Church and its priesthood that was abolished 
by Luther. This is followed by a distinctive vocal 
duet in which the soprano and bass take up the 
ritornello theme of the first movement to de
claim the words “God, O God, forsake thy 
people nevermore!”, while the unison violins 
interject with a distinctive motive of octave 
leaps, rather like an ostinato continuo part, to 
provide solo interludes. In the resulting solemn 
yet feisty miniature, the bluster of the enemy 
is broken by the childlike determination of the 
vocal protagonists.

The closing chorale, which retains the theme 
of preserving the “true path”, is lent a spirit of 
communal rejoicing by the addition of horn 
and timpani parts. The vibrant combination of 
strings, woodwinds and voices is particularly 
audible with the small vocal ensemble – in 
Bach’s vivid settings, the instruments are as
signed an equal role in expressing the import 
of the text.
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