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BWV 65 «Sie werden aus Saba alle kommen»
01  1. Chor – sie werden aus saba alle kommen .............................................................................04:04
02  2. Choral – die kön’ge aus saba kamen dar ..............................................................................00:44
03  3. Rezitativ (Bass) – was dort jesaias vorhergesehn ...............................................................02:07
04  4. Arie (Bass) – gold aus ophir ist zu schlecht ........................................................................02:38
05  5. Rezitativ (Tenor) – verschmähe nicht, du, meiner seelen licht .........................................01:25
06  6. Arie (Tenor) – nimm mich dir zu eigen hin ........................................................................03:22
07  7. Choral – hier ist mein herz, herr ..........................................................................................01:40

...............................................................................................................................................................16:03

BWV 49 «Ich geh und suche mit Verlangen»
08  1. Sinfonia .................................................................................................................................06:35
09  2. Arie (Bass) – ich geh und suche mit verlangen ...................................................................05:30
10  3. Rezitativ (Duett Sopran, Bass) – mein mahl ist zubereit’ ...............................................01:56
11  4. Arie (Sopran) – ich bin herrlich, ich bin schön ..................................................................04:55
12  5. Rezitativ (Duett Sopran, Bass) – mein glaube hat mich selbst so angezogen .................01:34
13  6. Arie mit Choral (Duett Sopran, Bass) – dich hab ich je und je geliebet .........................04:46

...............................................................................................................................................................25:19



j. s. bach-stiftung st.gallen (schweiz), www.bachstiftung.ch 3

BWV 114 «Ach, lieben Christen, seid getrost»
14  1. Chor – ach, lieben christen, seid getrost ..............................................................................03:51
15  2. Arie (Tenor) – wo wird in diesem jammertale ....................................................................09:27
16  3. Rezitativ (Bass) – o sünder, trage mit geduld .....................................................................01:35
17  4. Choral (Sopran) – kein frucht das weizenkörnlein bringt ................................................01:30
18  5. Arie (Alt) – du machst, o tod, mir nun nicht ferner bange .................................................04:37
19  6. Rezitativ (Tenor) – indes bedenke deine seele ....................................................................00:51
20  7. Choral – wir wachen oder schlafen ein ................................................................................01:26

...............................................................................................................................................................23:19
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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 2027 seinen Ab
schluss finden. Von zentraler Bedeutung für 
die J.S. BachStiftung ist die Verbreitung mit
hilfe der 2019 lancierten Plattform Bachipedia 
(www.bachipedia.org) und auf sozialen Netz

werken wie Facebook und Youtube. Dank die
ser OnlineAktivitäten ist es der J.S. BachStif
tung gelungen, 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 den Theologen Karl Graf (bis April 
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2018) und Niklaus Peter (seit August 2018) und 
einer doppelten Kantatenaufführung mit einer 
eingeschalteten Reflexion über den Kantaten
text. Während die Werkeinführungen musik
ana  lytischer Natur sind, versuchen die Refe
renten – 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 enthalten  jeweils 
einen gesamten Konzertabend samt Werkein
führung und Reflexion. Auf den mehrmals im 
Jahr erscheinenden CDEditi onen sind hinge
gen ausgewählte Höhepunkte der Auffüh
rungstätigkeit zusammengestellt, die an die 
Stelle äusserlicher Ordnungskriterien musikali
sche Resonanzen und spannungsvolle Werk
kontraste 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 
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Umgang mit dem musikalischen Material, der 
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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bach und das hohelied salomonis

Anselm Hartinger

Das dem israelitischen König Salomo zuge 
schrie bene, allerdings wohl erst im 3. Jh. v. C. als 
Text kodifizierte «Hohelied» gehört zu den eigen
willigsten und auch umstrittensten Bestand
teilen der Bibel. Mit einer blumigen Sprache und 
teils offen erotischen Bilderwelt ausgestattet, 
kostete es sowohl die frühen Rabbiner als auch 
die christlichen Ausleger des Mittelalters er
hebliche Mühe, diesen lebensprallen Liebes
liedern einen theologisch unverfänglichen Sinn 
zu geben. Als Ausweg bot sich eine allegorische 
Interpretation an, die etwa in den Predigten 
Bernhards von Clairvaux (1090–1153) den er
öffnenden «Kuss des Mundes» in eine zur Lek
türe reizende «Süsse» des Evangeliums umdeu
tet und die den gesamten Text durchziehenden 
sehnsuchtsvollen Berührungen zur brünstigen 
Begegnung von Seele und Heiland stilisierte. 

Was heute als moralisierende Verrenkung 
erscheinen mag, rettete für die Verkündigung 
und Seelsorge einen Text von unerhört sinn
licher Präsenz, dessen Anspielungsreichtum 
der «Rosen», «Apfelbäume» und «Weinberge» 
insbesondere die Tonsetzer der Renaissance 
und des Barock zu nutzen wussten. Konnten 
doch Auszüge aus dem Hohelied sowohl die 
vergeistigte Versenkung in Jesu Passion be
schreiben als auch dem «JaWort» tugendsa
mer Eheleute gottgefälligen Ausdruck verlei
hen. Und so sind denn insbesondere aus dem 
16. und 17. Jahrhundert HoheliedVertonungen 
in grosser Zahl erhalten – von bedeutenden 
Zyklen und Parodiemessen der katholischen 
Musterkomponisten Palestrina und Lasso 
über die klangschönen Motetten des Coburger 
Kapellmeisters Melchior Franck bis zu den 
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Cantiones sacrae op. 4 von Heinrich Schütz. 
Die gerade für den evangelischen Bereich ty
pische Spannweite der klingenden Vertonun
gen dieses «Liedes der Lieder» lässt sich gut 
an zwei Kompositionen von Bachs Lübecker 
Lehrer Dietrich Buxtehude zeigen. Während 
dessen Passionszyklus «Membra Jesu nostri» 
(1680) eine bereits auf das Mittelalter zurück
gehende körperhafte Wundentheologie mit 
der radikalen Sinnlichkeit des Hoheliedes zu 
einem Zyklus von atemberaubender Hymnik 
verknüpft, steht das Konzert «Ich suchte des 
Nachts» Bux WV 50 für jene realistische An
ordnung als dramatisches Gespräch zweier 
Stimmen, der auch Bach im Dialogus BWV 49 
wie in etlichen Kompositionen einschliesslich 
der «BekümmernisKantate» BWV 21 oder des 
Teils IV des Weihnachtsoratoriums gefolgt ist.

Die nie verschwundene «weltlichwörtli
che» Auslegung des Hoheliedes wird schliess
lich in einer Quelle manifest, die aus Bachs 
Familienumkreis stammt. Besitzen wir doch 
von der Hand seines Vaters Johann Ambrosi
us Bach eine Abschrift samt kommentierter 

Beschreibung jenes Hochzeitsdialoges «Meine 
Freundin, du bist schön», die der Eisenacher 
Organist Johann Christoph Bach wahrschein
lich 1679 für eine Trauung fertigte und die 
vom kosenden Stelldichein im Garten bis hin 
zum derben Hochzeitsschmaus alles aufbietet, 
was diese altbiblische Sammlung männlicher 
und wohl auch weiblicher Liebesdichtungen 
an attraktiven Konstellationen in sich trägt. 
Dass Johann Sebastian dieses Familienerbe 
nicht nur aufbewahrte, sondern auch kannte 
und schätzte, wird durch sein eigenhändiges 
Titelblatt belegt. 
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anselm hartinger im gespräch mit rudolf lutz

anselm hartinger: BWV 65 war die erste Kantate, 
die nach dem coronabedingten Wechsel von 
der Trogener Kirche auf das St. Galler Messe
gelände eingespielt wurde. Was hat das für dich 
und das Ensemble bedeutet und wie wichtig 
sind generell Räume für die Darbietung und 
Konzeption von Bachs Kirchenmusik?

rudolf lutz: Nachdem wir 2020 frühzeitig die 
Entscheidung für ein coronabedingtes Sab
batjahr getroffen hatten, stand die Frage an, 
wie es angesichts fortdauernder Hygienevor
gaben weitergehen könnte. Wir haben zu
nächst erfolglos diverse Kirchen auf die ge
forderten Abstände im Chor hin vermessen 
und dann auch die Alternative einer radika
len Verkleinerung des Apparates verworfen, 
da sich eine Einfachbesetzung zwar bei be
stimmten Stücken bewährt hat, wir unser 

gewachsenes Ensemblekonzept aber nicht 
über Bord werfen wollten. Der Umzug in 
eine der Messehallen erwies sich da trotz der 
beträchtlichen Mehrkosten und unserer zu
nächst skeptischen Publikumsgemeinde als 
rettender Ausweg – zumal wir den Raum durch 
eine Bildkulisse des Trogener Landsgemeinde
platzes einladender gestalten konnten.

Natürlich bedeutete der Wechsel eine 
Umstellung, die sich etwa daran festmacht, 
dass ich jetzt wieder mit Stab und damit 
mehr auf Sichtbarkeit hin dirigiere. Dennoch 
war ich vom feinen grossen Nachhall des 
modernen Zweckbaus überrascht, zumal auch 
die Kirche in Trogen mit ihren etwas stump
fen Mittellagen akustisch nicht perfekt ist. 
Für eine herausragende musikalische Produk
tion wäre eine zugleich durchsichtige wie 
klangvolle und dabei in allen Dimensionen 
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ausgeglichene Akustik ideal – aber das ist 
ein Zustand, dem man sich auch mit so ver
sierten Fachleuten wie unserem Tonmeister 
Stefan Ritzentaler und seiner Assistentin 
Damaris Nussbaumer nur annähern kann. 
Es ist ja keine realistische Option, unsere 
aufwendige Konzertreihe irgendwo in einem 
entlegenen Dorfkirchlein zur tönenden Per
fektion zu bringen. Anpassungen sind deshalb 
allenthalben nötig – so lässt sich die Durch
hörbarkeit tiefer liegender Violinstimmen 
etwa durch eine akzentuiertere Spielweise 
verbessern, und wir probieren gerade bei den 
Bläsern ständig Aufstellungsvarianten aus, 
die etwa TuttiOboen manchmal wie Solo
partien klingen lassen. Dafür ist Zeit zum 
Experimentieren und Abhören nötig – wir 
versuchen, dem Publikum eine Aufstellung 
zu garantieren, die akustisch überzeugt und 
die in der Partitur angelegten Effekte opti
mal zur Wirkung bringt.

Auch Bach hat gewiss bereits um eine 
solche Akustik gerungen – er kannte seine 
Kirchen und stellte seine Ensembles gewiss 

so, dass sie sich gut hören konnten. Dabei ar
beitet seine Musik weniger mit vordergrün
digen Stereoeffekten und Echowirkungen, 
sondern ist eher als eine KlangRaumArchi
tektur mit starker kontrapunktischer Eigen
logik konzipiert, die er in Form bestimmter 
Farbgebungen, Umbesetzungen oder Verstär
kungen an die unterschiedlichen Auffüh
rungsräume in Weimar oder Leipzig anpasste. 
Diese historischen Akustiken können und 
wollen wir nicht wiederherstellen, sondern 
für unsere Orte passende Lösungen finden. 
Wir müssen uns immer fragen: Was will der 
Raum von uns, wie deutlich oder kraftvoll 
müssen wir artikulieren und sprechen? Als 
Organist bin ich es ja gewohnt, vor Ort und 
mit Hilfe aufmerksamer Assistenten nach ei
ner schönen Registrierung zu suchen, die so 
klingt, wie ich mir das Stück inwendig vor
stelle. Auch als Komponist kennt man diese 
inneren Räume, die man dann in der Auffüh
rung gemeinsam klingend begeht und dabei 
manche Überraschung erlebt. Der Raum ist 
für mich ein ganz wichtiger Lehrmeister, wo 
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sich kompositorische Struktur, akustische 
Um setzung und individuelle Wahrnehmung 
durchdringen.
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BWV 65 

Kantate zu Epiphanias/ 
zum Dreikönigsfest

Textdichter Nr. 1

Jesaja 60, 6
Textdichter Nr. 2

Johann Spangenberg
Textdichter Nr. 3–6

Anonym 
Textdichter Nr. 7

Sebastian Franck 

Erstmalige Aufführung

6. Januar 1724, Leipzig

01  1. Chor 

«Sie werden aus Saba alle kommen, 
Gold und Weihrauch bringen und des 
Herren Lob verkündigen.»

02  2. Choral 

Die Kön’ge aus Saba kamen dar,

Gold, Weihrauch, Myrrhen brachten sie dar,

alleluja, alleluja!

03  3. Rezitativ — Bass

Was dort Jesaias vorhergesehn,
das ist zu Bethlehem geschehn.
Hier stellen sich die Weisen
bei Jesu Krippen ein
und wollen ihn als ihren König preisen.
Gold, Weihrauch, Myrrhen sind
die köstlichen Geschenke,
womit sie dieses Jesuskind
zu Bethlehem im Stall beehren.
Mein Jesu, wenn ich itzt an meine Pflicht gedenke,
muß ich mich auch zu deiner Krippen kehren
und gleichfalls dankbar sein:
Denn dieser Tag ist mir ein Tag der Freuden,
da du, o Lebensfürst,

   SIE WER 
DEN AUS 
SABA ALL
E KOMM 
EN
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das Licht der Heiden
und ihr Erlöser wirst.
Was aber bring ich wohl, du Himmelskönig?
Ist dir mein Herze nicht zuwenig,
so nimm es gnädig an,
weil ich nichts Edlers bringen kann.

04  4. Arie — Bass

Gold aus Ophir ist zu schlecht,
weg, nur weg mit eitlen Gaben,
die ihr aus der Erden brecht!
Jesus will das Herze haben.
Schenke dies, o Christenschar,
Jesu zu dem neuen Jahr!

05  5. Rezitativ — Tenor 

Verschmähe nicht,
du, meiner Seelen Licht,
mein Herz, das ich in Demut zu dir bringe.
Es schließt ja solche Dinge
in sich zugleich mit ein,
die deines Geistes Früchte sein.
Des Glaubens Gold, der Weihrauch des Gebets,
die Myrrhen der Geduld sind meine Gaben,
die sollst du, Jesu, für und für

zum Eigentum und zum Geschenke haben.
Gib aber dich auch selber mir,
so machst du mich zum Reichsten auf der Erden;
denn, hab ich dich, so muß
des größten Reichtums Überfluß
mir dermaleinst im Himmel werden.

06  6. Arie — Tenor

Nimm mich dir zu eigen hin,
nimm mein Herze zum Geschenke.
Alles, alles, was ich bin,
was ich rede, tu und denke,
soll, mein Heiland, nur allein
dir zum Dienst gewidmet sein.

07  7. Choral 

Hier ist mein Herz, Herr, nimm es hin,

Dir hab ich es ergeben.

Welt immer fort aus meinem Sinn

Mit deinem bösen Leben:

Dein Tun und Tand hat nicht Bestand,

Das bin ich worden innen.

Drum schwingt aus dir sich mit Begier

Mein freier Geist von hinnen.



Solisten

Tenor ................................................................................................................................Georg Poplutz
Bass ...............................................................................................................................Sebastian Noack
Chor der J.  S. Bach-Stiftung

Sopran ................................Simone Schwark, Susanne Seitter, Noëmi TranRediger Alexa Vogel,
................................................................................................................. Anna Walker, Mirjam Wernli
Alt .................................. Laura Binggeli, Antonia Frey, Dina König, Francisca Näf, Simon Savoy
Tenor ...................................................Manuel Gerber, Achim Glatz, Tobias Mäthger, Joël Morand
Bass ..................................................... Serafin Heusser, Simón Millán, Daniel Pérez, Retus Pfister,
................................................................................................................ Philippe Rayot, Tobias Wicky
Orchester der J.  S. Bach-Stiftung

Violine ..........................................Eva Borhi, Christine Baumann, Petra Melicharek, Ildiko Sajgo,
..................................................................................................... Cecilie Valter, Aliza Vicente Aranda
Viola ............................................................................Peter Barczi, Sarah Mühlethaler, Rafael Roth
Violoncello ...............................................................................................Maya Amrein, Daniel Rosin
Violone ........................................................................................................................... Guisella Massa
Corno da caccia ......................................................................................Stephan Katte, Olivier Picon
Blockflöte ..................................................................................... Annina Stahlberger, Teresa Hackel
Oboe da caccia ...............................................................................Andreas Helm, Thomas Meraner
Fagott ............................................................................................................................Susann Landert
Cembalo ....................................................................................................................Thomas Leininger
Orgel .................................................................................................................................Nicola Cumer
Leitung 

................................................................................................................................................. Rudolf Lutz
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Die Kantate BWV 65 wurde am 6. Januar 1724 
erstmals aufgeführt. Passend zum Rang des 
Epiphaniasfestes ist ihr Eingangschor von fei
erlichen Tönen und einem beschwingt zere
moniellen Charakter geprägt. Die Kombination 
prunkvoller Hörner sowie pastoraler Block
flöten und Oboen da caccia illustriert das bib
lische Zusammentreffen von Königen und 
Hirten an der Krippe, in das der strahlende 
Morgenstern hineinzuleuchten scheint. Das 
kleinteilige Konzertieren der Instrumental
gruppen wird abgelöst von imitierenden Pas
sagen und syllabischen Klangflächen des 
Chores, aus denen sich beinahe unmerklich 
eine weiträumige Fuge herausschält. Daraus 
entwickelt sich einschliesslich festgehaltener 
Gegenthemen eine komplexe Struktur, ehe 
Bach mit den festlichen Hornklängen und 

Unisoni des Beginns die nötige Abrundung 
schafft. Dass er den majestätischen Fluss des 
Eingangsthemas später in das Orgelpräludium 
CDur BWV 547/1 verwandelte, belegt seine 
Wertschätzung dieser eingängigen Inventio.

Überraschend folgt darauf mit dem Choral 
«Die Kön‘ge aus Saba kamen dar» – einer 
Strophe des Liedes «Ein Kind geborn zu 
Bethlehem» – ein weiterer Tuttisatz. Was 1724 
im archaischen Duktus der alten Liedmelo
die der gemeindlichen Aneignung des zuvor 
konzertant gepriesenen Festtagsgeschehens 
diente, wurde in Abschriften des choralver
sessenen 19. Jahrhunderts als eigentlicher 
Kantatenbeginn missverstanden.   

Das folgende Bassrezitativ verknüpft in zeit
typischer Weise Geschehnisse und Bezüge des 
Alten wie des Neuen Testamentes. Das von 

einführung zur kantate bwv 65 
«sie werden aus saba alle kommen»
Anselm Hartinger
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Jesaja verheissene Reis Jesse ist in Bethlehem 
erblüht und die Weisen und ihre Geschenke 
werden zur vorbildhaften Aufforderung, sich 
auch selbst an die Krippe zu begeben und wie 
der selige Simeon im Jesuskind das «Licht der 
Heiden» zu erkennen.  Die Bassarie exponiert 
warme und tiefe Klänge der Oboen da caccia 
über einem lakonischen Continuofundament; 
sie bekräftigt den bereits im Rezitativ ange
klungenen Gedanken, dass das glaubende Herz 
das edelste Geschenk sei, dessen der Mensch 
überhaupt fähig ist. Entsprechend ist selbst 
das Gold aus dem antikafrikanischen Eldo
radoLand Ophir viel zu gering – alle eitlen 
Weltschätze haben an Jesu Krippe nichts zu 
suchen. Dass die Kritik am mammonschür
fenden Bergbau der «aus der Erde gebrochenen 
Gaben» die Axt an die Wurzel des sächsischen 
Wohlstands legte und von Bachs späterem ei
genem Anteilsbesitz Lügen gestraft wurde, 
rückt diese moralische Position in die Nähe ei
nes allzu gut gemeinten Neujahrsvorsatzes.   

Das Tenorrezitativ erneuert die eindringliche 
Bitte, das demütige Herz nicht zu verschmä

hen, das dabei selbst als ein Werk Gottes auf
gefasst wird und von daher «des Glaubens 
Gold», den «Weihrauch des Gebets» und «die 
Myrrhen der Geduld» in sich trägt. Der von 
Gott durch den Glauben verwandelte Mensch 
wird so zum grössten vorstellbaren Reichtum 
der Erde, der auf die erneuerte Gemeinschaft 
mit Jesu im Himmel vorausblicken lässt.

Derart mit Gott versöhnt, stimmt der Tenor 
in seiner Arie eine Art geistliches Menuett an, 
das ähnlich wie der Eingangschor prachtvoll 
und spielerisch zugleich daherkommt. Im 
eleganten Schmelz der Partie wird das edle 
Herz zum kostbar verpackten Geschenk. So 
naht man sich zugleich selbstbewusst und 
demütig einer Hoheit – eine Idealvorstellung, 
an der sich der Mensch Bach im Umgang mit 
seinen realen Obrigkeiten lebenslang abar
beitete.

Nach diesem konzertanten Suitensatz wäre 
der Schlusschoral geeignet, die Botschaft der 
Kantate verständlich zusammenzufassen. Aller
dings hat Bach in seiner Partitur keinen Hin
weis auf die gewünschte Textunterlegung 
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hinterlassen – die aufführungspraktische 
Wahl des Chorals ist insofern stets zugleich 
Deutung. Während die Neue BachAusgabe 
eine Strophe aus Paul Gerhardts «Ich hab in 
Gottes Herz und Sinn» präferierte, folgt diese 
Aufnahme einem auf das Coburger Gesang
buch von 1645 zurückgehenden Vorschlag 
Martin Petzolds.
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BWV 49

Kantate zum 20. Sonntag 
nach Trinitatis

Textdichter

Unbekannter Verfasser

Erstmalige Aufführung

3. November 1726, Leipzig

08  1. Sinfonia

09  2. Arie — Bass

Ich geh und suche mit Verlangen 
dich, meine Taube, schönste Braut. 
Sag an, wo bist du hingegangen, 
daß dich mein Auge nicht mehr schaut?

10  3. Rezitativ — Duett Sopran, Bass

 Bass 
Mein Mahl ist zubereit’ 
und meine Hochzeittafel fertig, 
nur meine Braut ist noch nicht gegenwärtig. 
 Sopran 
Mein Jesus redt von mir; 
o Stimme, welche mich erfreut! 
 Bass 
Ich geh und suche mit Verlangen 
dich, meine Taube, schönste Braut. 
 Sopran 
Mein Bräutigam, ich falle dir zu Füßen. 
 Sopran, Bass
Komm, Schönste, komm und laß dich küssen, 
 Bass 
du sollst mein fettes Mahl genießen
 Sopran 

laß mich dein fettes Mahl genießen 

 ICH GEH 
UND SUC
HE MIT
  VERLAN
GEN
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 Bass 

Komm, liebe Braut, und eile nun, 
 Sopran 

Mein Bräutigam, ich eile nun, 
 Sopran, Bass

die Hochzeitskleider anzutun.

11  4. Arie — Sopran

Ich bin herrlich, ich bin schön, 
meinen Heiland zu entzünden. 
 Seines Heils Gerechtigkeit 
 ist mein Schmuck und Ehrenkleid; 
 und damit will ich bestehn, 
 wenn ich werd in Himmel gehn.

12  5. Rezitativ — Duett Sopran, Bass

 Sopran
Mein Glaube hat mich selbst so angezogen. 
 Bass
So bleibt mein Herze dir gewogen, 
so will ich mich mit dir 
in Ewigkeit vertrauen und verloben. 
 Sopran
Wie wohl ist mir! 
Der Himmel ist mir aufgehoben, 
die Majestät ruft selbst und sendet ihre Knechte, 
daß das gefallene Geschlechte 

im Himmelssaal 
bei dem Erlösungsmahl 
zu Gaste möge sein. 
Hier komm ich, Jesu, laß mich ein! 
 Bass 

Sei bis in Tod getreu, 
so leg ich dir die Lebenskrone bei.

13  6. Arie mit Choral — Duett Sopran, Bass

Dich hab ich je und je geliebet, 
 Wie bin ich doch so herzlich froh, 

 daß mein Schatz ist das A und O, 

 der Anfang und das Ende. 

und darum zieh ich dich zu mir. 
 Er wird mich doch zu seinem Preis 

 aufnehmen in das Paradeis, 

 des klopf ich in die Hände. 

Ich komme bald, 
 Amen! Amen! 

ich stehe vor der Tür, 
 Komm, du schöne Freudenkrone, 

 bleib nicht lange! 

mach auf, mein Aufenthalt! 
 Deiner wart ich mit Verlangen. 

Dich hab ich je und je geliebet, 
und darum zieh ich dich zu mir. 
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Solisten

Sopran .................................................................................................................................... Nuria Rial
Bass ...............................................................................................................................Sebastian Noack

Orchester der J.  S. Bach-Stiftung

Violine .......................................Renate Steinmann, Monika Baer, Claire Foltzer, Olivia Schenkel,
....................................................................................................Marita Seeger, Salome Zimmermann
Viola ............................................................ Susanna Hefti, Matthias Jäggi, Martina Zimmermann
Violoncello .....................................................................................Martin Zeller, Hristo Kouzmanov
Violoncello piccolo .......................................................................................................... Martin Zeller
Violone .......................................................................................................................Markus Bernhard
Oboe d’amore ............................................................................................................... Philipp Wagner
Fagott ............................................................................................................................Susann Landert
Organo Obbligato, Orgel ................................................................................Jörg Andreas Bötticher
Cembalo ...........................................................................................................................Nicola Cumer

Leitung

................................................................................................................................................. Rudolf Lutz
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Zum 20. Sonntag nach Trinitatis 1726 erst
aufgeführt, gehört BWV 49 zu jener Hand
voll Kantaten, denen Bach durch die Mitwir
kung einer obligaten Orgel einen besonderen 
Klangcharakter und Bewegungsimpuls ver
liehen hat. Die Hinzuziehung einer Oboe 
d‘amore darf dabei angesichts der zugrunde 
liegenden HoheliedThematik als emblema
tische Geste gelten, die zudem das Register
spektrum der ebenfalls blasenden Orgel er
weitert.

Das Potential eines solistischen Tasten
instrumentes hat Bach gleich in der Sinfonia 
genutzt, die auf eine Vorlage zurückgeht, die 
er später für den Finalsatz seines Cembalo
konzertes BWV 1053 erneut heranzog. Im 
strahlenden EDur und beschwingten Walzer
takt aufsteigender Dreiklänge scheinen die 

von der Oboe verstärkten Streicher in Vorfreu
de auf das königliche Hochzeitsmahl des 
Sonntagsevangeliums förmlich zu tanzen, 
während die souveränen Figurationen der 
Orgel dem Satz einen äusserst aufgeräumten 
Charakter verleihen – als wollte der fromme 
Jazzpianist Bach zeigen, dass man Gott loben 
und dabei erstaunlich cool rüberkommen kann.

Auch die Bassarie lässt die Orgel hervor
treten, wobei sie neben der Generalbassstütze 
der linken Hand mit der Rechten eine Solo
stimme realisiert, in deren schweifenden Ges
ten man jenes «verlangende Suchen» erkennen 
kann, das die Singstimme als Verkörperung 
Jesu durch den gesamten Satz trägt. Im 
Wechsel von gesungenen Impulsen und lau
schenden instrumentalen Fortspinnungen 
wird das rufende Fragen des Heilands mit 

einführung zur kantate bwv 49 
«ich geh und suche mit verlangen (dialog)»
Anselm Hartinger
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einer szenischen Präsenz aufgeladen, die je
der Hörende auf sich beziehen kann.

Das folgende Rezitativ führt in schim
merndem Streichersatz jenen «Dialog» her
bei, den die Kantate als formgeschichtlichen 
Typus im Titel führt. Jesus als Basssolist ver
knüpft dabei die Einladung zur Hochzeits
tafel mit der Enthüllung seiner Identität als 
Seelenbräutigam; wie die beglückte Sopran
stimme ihre Erwählung kaum fassen kann 
und sich die beiden Protagonisten in immer 
gelösterem Zwiegesang einander nähern, ist 
von zarter Unmittelbarkeit. Bachs sensibler 
Realismus setzt sich in der Sopranarie fort. 
Die der eigenen Reflexion überlassene Braut 
begreift Jesu Werben als umfassende Beja
hung ihres Wesens: Sie ist «herrlich und 
schön», weil sie geliebt wird – eine befreien
de Erkenntnis, die dank der von Violoncello 
piccolo und Oboe d’amore apart gewirkten 
Klangfäden des tönenden Hochzeitskleides 
viel glaubwürdiger daherkommt als die bie
dermeierlichen Rollenklischees, die ein Jahr
hundert später Robert Schumanns textlich 

ähnlich disponiertem Liederzyklus «Frauen
liebe und leben» zugrunde lagen. Die in 
Bachs Zeit bereits traditionsschwere Jesus
minne verliert hier alle pietistische Ver
kopftheit und wird zu jenem Quell sinnli
cher Lebensbejahung, die nicht das geringste 
Geschenk des die Mauern von Kloster und 
Leibfeindschaft sprengenden ehemaligen 
Mönches Martin Luther an seine Kirche dar
stellt. Dass Oberstimmen und Sopran synko
pisch und damit gefühlt «zu früh» einsetzen, 
verleiht dieser gerechtfertigten Selbstfeier 
einen ungeduldigen Charme. Man möchte 
sich eine junge Frau wie Bachs Anna Magda
lena vorstellen, die sich voller Freude vor 
dem Spiegel dreht und nicht ohne Stolz ihre 
jüngste Eroberung zelebriert, auch wenn der 
Mittelteil diese Dimension auf eine mehr 
geistliche Interpretation zurückführt («sei
nes Heils Gerechtigkeit ist mein Schmuck 
und Ehrenkleid»). 

Die auf den Himmel bezogene Verabre
dung der beiden Liebenden wird im folgenden 
Rezitativ bekräftigt. Aus dem Hochzeitsfest 
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ist das «Erlösungsmahl» geworden, das sich 
die Seele durch ihre Entscheidung verdient 
hat. Kaum je klang ein Glaubensbekenntnis 
zugleich so zart wie entschlossen als das be
rührende «Hier komm ich, Jesu, laß mich 
ein»; dass der jetzt mehr als geistlicher Fami
lienvater agierende Heiland darauf mit der 
Verheissung einer den Tod überdauernden 
Lebenskrone antwortet, führt die Kantate 
inhaltlich bereits an ihr Ziel.

Bach und sein Librettist Birkmann aber 
tischen noch eine köstliche Nachspeise auf, 
die erneut die solistische Orgel aufs Tablett 
bringt. In tänzerischem 2 ⁄4Takt und von ge
tupften Orchesterakkorden getragen, expo
niert sie eine Oberstimme voll feierlichem 
Stolz und flirrender Ekstase. Wenn dann zum 
die Prophetie des Alten Testamentes einbe
ziehenden Geständnis des Heilands «Ich hab 
dich je und je geliebet» der Sopran mit dem 
zeilenweisen Vortrag der Choralstrophe «Wie 
bin ich doch so herzlich froh» hinzutritt, 
wird aus dem zuweilen etwas weihnachts
matten «Morgenstern»Lied Philipp Nicolais 

jene eschatologische Verzückung, die es ei
gentlich immer meinte. Generationen von Theo 
logen und Philosophen haben sich in ihrer 
Auseinandersetzung mit dem Hohelied Sa
lomonis oft vergeblich daran abgearbeitet, 
wie man sinnliches Begehren in spiritueller 
Vergeistigung aufgehen lassen kann, ohne 
dass es seine Körper und Geist verzaubernde 
Präsenz verliert. Dem lebens und liebes
kundigen Klangmagier Bach gelingt dies in 
seinem «Concerto für Organo amoroso» hin
gegen mühelos; man möchte sowohl in das 
kosende «Amen» des Soprans wie auch das 
zutrauliche «Ich komme bald» des Basses 
einstimmen. Tun wir es doch einfach!
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BWV 114

zum 17. Sonntag nach Trinitatis

Textdichter

Johann(es) Gigas (1514–1581)

Erstmalige Aufführung

Oktober 1724, Leipzig

14  1. Chor 

Ach, lieben Christen, seid getrost, 

wie tut ihr so verzagen! 

Weil uns der Herr heimsuchen tut, 

laßt uns von Herzen sagen: 

Die Straf wir wohl verdienet han, 

solchs muß bekennen jedermann, 

niemand darf sich ausschließen. 

15  2. Arie — Tenor

Wo wird in diesem Jammertale 
vor meinen Geist die Zuflucht sein? 
 Allein zu Jesu Vaterhänden 
 will ich mich in der Schwachheit wenden, 
 sonst weiß ich weder aus noch ein. 

16  3. Rezitativ — Bass

O Sünder, trage mit Geduld, 
was du durch deine Schuld 
dir selber zugezogen! 
Das Unrecht säufst du ja 
wie Wasser in dich ein, 
und diese SündenWassersucht 
ist zum Verderben da 
und wird dir tödlich sein. 

  ACH, LI
EBEN CH
RISTEN,
SEID GET
ROST
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Der Hochmut aß vordem von der verbotnen 
Frucht, 
Gott gleich zu werden; 
wie oft erhebst du dich mit schwülstigen 
Gebärden, 
daß du erniedrigt werden mußt. 
Wohlan, bereite deine Brust, 
daß sie den Tod und Grab nicht scheut, 
so kömmst du durch ein selig Sterben 
aus diesem sündlichen Verderben 
zur Unschuld und zur Herrlichkeit. 

17  4. Choral — Sopran

Kein Frucht das Weizenkörnlein bringt, 

es fall denn in die Erden; 

so muß auch unser irdscher Leib 

zu Staub und Aschen werden, 

eh er kömmt zu der Herrlichkeit, 

die du, Herr Christ, uns hast bereit’ 

durch deinen Gang zum Vater. 

18  5. Arie — Alt

Du machst, o Tod, mir nun nicht ferner bange, 
wenn ich durch dich die 
Freiheit nur erlange, 
es muß ja so einmal gestorben sein. 

 Mit Simeon will ich in Friede fahren, 
 mein Heiland will mich in der Gruft bewahren 
 und ruft mich einst zu sich verklärt und rein.

19  6. Rezitativ — Tenor

Indes bedenke deine Seele 
und stelle sie dem Heiland dar; 
gib deinen Leib und deine Glieder 
Gott, der sie dir gegeben, wieder. 
Er sorgt und wacht, 
und so wird seiner Liebe Macht 
im Tod und Leben offenbar. 

20  7. Choral

Wir wachen oder schlafen ein, 

so sind wir doch des Herren; 

auf Christum wir getaufet sein, 

der kann dem Satan wehren. 

Durch Adam auf uns kömmt der Tod, 

Christus hilft uns aus aller Not. 

Drum loben wir den Herren.



Solisten

Altus ........................................................................................................................................ David Erler
Tenor ..................................................................................................................................Georg Poplutz
Bass .....................................................................................................................Wolf Matthias Friedrich

Chor der J.  S. Bach-Stiftung

Sopran .....Linda Loosli, Julia Schiwowa, Simone Schwark, Susanne Seitter, Mirjam WernliBerli
Alt ......................................... Antonia Frey, Dina König, Simon Savoy, Lea Scherer, Sarah Widmer
Tenor ..............................................Marcel Fässler, Manuel Gerber, Tobias Mäthger, Nicolas Savoy
Bass ..............................Fabrice Hayoz, Daniel Pérez, Philippe Rayot, Oliver Rudin, Tobias Wicky

Orchester der J.  S. Bach-Stiftung

Violine ........................................Renate Steinmann, Monika Baer, Claire Foltzer, Elisabeth Kohler,
...................................................................................................Olivia Schenkel, Salome Zimmermann
Viola ...............................................................Susanna Hefti, Matthias Jäggi, Martina Zimmermann
Violoncello ...................................................................................................Martin Zeller, Daniel Rosin
Violone ..............................................................................................................................Guisella Massa
Traversflöte ............................................................................................................................Marc Hantaï
Oboe .......................................................................................................... Philipp Wagner, Ingo Müller
Corno ....................................................................................................................................Olivier Picon
Fagott ...............................................................................................................................Susann Landert
Cembalo ..................................................................................................................................Dirk Börner
Orgel ....................................................................................................................................Nicola Cumer

Leitung 

................................................................................................................................................. Rudolf Lutz
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Grundlage der Choralkantate BWV 114 ist das 
auf die Melodie von «Wo Gott der Herr nicht 
bei uns hält» gesungene Lied von Johannes 
Gigas (1561). Die relative Vielzahl von Ab
schriften des frühen 19. Jahrhunderts ein
schliesslich solcher aus dem Besitz und Um
feld Mendelssohns belegt den ausgeprägten 
Choralfokus der Bachrezeption dieser Epoche.

Die Ecktöne des gMollDreiklangs be
stimmen die Motivik des Eingangschors, die 
damit zugleich von der Liedsubstanz geprägt 
ist. Die zunächst in der Continuostimme an
gesiedelten daktylischen Kurzfiguren sowie 
die fiebrigen Repetitionen der Oboen und 
Streicher tragen ein concertoartiges Moment 
in die Musik, die durch schroff herausge
meisselte Viertelschläge zunehmend mit 
endzeitlichem Ernst aufgeladen wird. Dem 

Normtyp des Choraljahrgangs entsprechend 
wird der Cantus firmus gedehnt im Sopran 
vorgetragen, während die Unterstimmen ihn in 
teils akkordisch kompakter, teils imitierend 
aufgebrochener Weise begleiten. Auffällig sind 
die kühn modulierenden Zwischenspiele und 
Zeilenschlüsse.

In der Tenorarie wird die kollektive Straf
predigt zur subjektiven Reflexion, die auf
grund ihres elegischen Charakters kaum besser 
als mit der Traversflöte besetzt sein könnte. 
Bach nimmt sich hier alle Zeit der Welt, um 
eben diese Zeit aufzuheben – hingehauchte 
kreisende Gesten und verquer wirkende lom
bardische Ketten beschreiben ein vergängli
ches «Jammertal», durch das angesichts eines 
kaum vorhandenen und dezidiert mit pianis
simo bezeichneten Continuo aus dürftigen 

einführung zur kantate bwv 114 
«ach, lieben christen, seid getrost»
Anselm Hartinger
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Stütztönen und Staccatoachteln kaum Wege 
führen. Wenn sich dann im VivaceMittelteil 
Tenor und Flöte entschlossen «Jesu Vaterhän
den» unterstellen, wird für einen Moment al
les leicht und beschwingt. Die weiten Sprün
ge und abgerissenen Motive auf «weder aus 
noch ein» rufen jedoch die Folie an Ratlosig
keit in Erinnerung, die hinter diesem fragilen 
Glück lauert und in der Wiederholung des 
 ATeils bedrückende Eindringlichkeit entfaltet. 

Das Bassrezitativ gibt sich als veritable Pre
digt in Tönen, die alles enthält, was die «lieben 
Christen» als Lebenskompass benötigten. 
Beginnend mit der brüderlichen Ermahnung 
«O Sünder, trage mit Geduld», die Bach in eine 
weiträumig absteigende Geste voller tonaler 
Eintrübungen fasst, findet der Satz lebens
prallle Bilder für die menschliche Fehlbarkeit: 
von der «Sündenwassersucht», die die Men
schen ihr eigenes Verderben trinken lässt, über 
den Hochmut, Gott durch den Genuss der 
verbotenen Frucht gleich zu werden, bis hin 
zur eitlen Selbsterhebung «schwülstiger Ge
bärden». Dass derlei Übertretung notwendig 

eine «Erniedrigung» nach sich zieht, macht 
Bach in einer ariosen Passage plausibel, in der 
sich der Singbass unter die Continuostimme 
beugen muss, ehe eine auffällig schöne Kadenz 
diese Demut als Rückkehr zur gottgewollten 
harmonischen Ordnung erlebbar macht. Die 
Bereitung zum seligen Sterben wird dann 
zur Verheissung, die alles sündliche Verder
ben einer neuen Herrlichkeit weichen lässt.

Überraschend folgt darauf ein weiterer 
Choral, der aber in eine besondere Aura ge
kleidet ist. Bach lässt den Sopran die Melodie 
völlig schmucklos vortragen, was gewiss 
jene «Unschuld» verkörpert, die das Rezitativ 
hervorhob. Dem jedoch ist ein kantig aufstei
gendes und zackig verziertes Continuomotiv 
gegenübergestellt, in dessen schweifender 
Wanderung durch die Tonarten man sowohl 
den leidensvollen «Gang zum Vater» als auch 
die kämpferische Auseinandersetzung mit den 
Versuchungen der Welt und dem Grauen von 
Tod und Sterben sehen darf. Nun erst kann 
sich der Alt in seiner Arie dem mit der Ban
nung der Todesangst verbundenen Verspre



3131

chen der Freiheit hingeben. Bach entwirft dafür 
einen munteren Orchestersatz, der im ent
spannten BDur Züge eines Oboenkonzertes 
annimmt. Der neuerliche Vorausblick auf das 
unvermeidliche Sterben erlaubt eine gefasste 
Zuversicht, die in der Identifikation mit dem 
seligen Simeon gipfelt, den der Mittelteil als 
Beispiel «verklärter Reinheit» aufruft.

Das Tenorrezitativ findet demgegenüber in 
den Alltag zurück, indem es mit einem ener
gischen «Indes» alle Schwärmerei beendet und 
dazu auffordert, nicht erst im Tod, sondern 
schon im Leben alles der Sorge und Liebe Gottes 
und seines Heilandes zu unterstellen. Dem 
dient die kollektive Bekräftigung im Medium 
der alten Liedstrophe, die in nur sieben Zeilen 
einen wahren Kosmos theologischer Bedeu
tungen von Adams Erbsünde bis zur Taufe und 
dem Vertrauen auf die Erlösung in Christus 
entfaltet. Wenn der Choral dann abschliessend 
vom darauf gegründeten Gotteslob spricht, so 
hat Bach diesem mit der Kunst und Schönheit 
seines Satzes eine für alle Zeit unübertroffe
ne Form verliehen.
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Is it possible to perform Bach’s complete can
tata oeuvre in Eastern Switzerland, document 
the concerts in live recordings and release them 
in diverse CD compilations free of a fixed 
framework?

With its CD series, the Foundation indeed 
pursues an unorthodox practice – one that is 
closely linked to the concert activities of the 
J. S. Bach Foundation of St. Gallen. The Foun
dation, established in 2006 by entrepreneur Dr 
Konrad Hummler, strives to raise the profile 
of Bach’s vocal works through concert perfor
mances as well as audiovisual and sound re
cordings. At a pace of one cantata performance 
per month, this extraordinary undertaking is 
expected to conclude in 2027. A central com
ponent of the J. S. Bach Foundation’s activities 

is the publication of recordings and other ma
terials on its Bachipedia platform, which was 
launched in 2019, and on social media net
works such as Facebook and YouTube. Thanks 
to this online presence, the J.S. Bach Founda
tion has succeeded in building a substantial 
fan community throughout the world.

The Choir and Orchestra of the J. S. Bach 
Foundation, which performs under the baton 
of Rudolf Lutz, is made up of professional 
musicians from Switzerland, Germany and 
Austria; all ensemble members have exten
sive experience in historical performance 
practices and are committed to realising a 
modern and dynamic interpretation of Bach’s 
cantatas. The group comprises two regular 
formations that are expanded or reduced 

the performance project of the j. s. bach foundation: 
a dynamic interpretation of bach’s vocal oeuvre beyond 
the conventions of classification and chronology
Anselm Hartinger, translation by Alice Noger-Gradon
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 according to the particular demands of the 
concert programme. 

The distinctive concert format of the J. S. 
Bach Foundation features a workshop cover
ing musical and theological background infor
mation – presented by conductor Rudolf Lutz 
and theologians Karl Graf (until April 2018) 
and Niklaus Peter (since August 2018) – that is 
followed by two performances of the selected 
cantata, with a reflective lecture given in be
tween. While the introductory workshops are 
analytical in nature, the reflective lectures – all 
delivered by personalities from cultural, busi
ness and public life – illuminate the cantata 
text from a subjective and decidedly modern 
perspective. Each DVD recording features a 
complete cantata concert including the intro
ductory workshop and reflective lecture, while 
the CD recordings, released several times per 
year, group the cantatas in engaging compila
tions based on their musical associations rath
er than on outside criteria.

The desire to enable a contemporary ex
ploration of the master’s cantata compositions 

is at the heart of the J. S. Bach Foundation’s un
dertaking. This is partly because the cantata 
oeuvre no longer has a home in contemporary 
church services or in modern concert halls, 
but also because it is generally overshadowed 
by Bach's Passion compositions and a few 
popular, large works. It is thus the Founda
tion’s declared mission to elevate the appre
ciation of Bach’s church compositions and, by 
means of modern media, to make his vocal 
oeuvre available to new audiences – in par
ticular, the next generation.

Such an ambitious undertaking demands 
a performance concept worthy of these mas
terpieces, one that eschews attempts at a mu
seumlike reconstruction of the original per
formance setting: namely, a church service 
based on interweaving liturgy, readings and 
cantata music – a format that was abandoned 
in the 18th century. The Foundation’s uncon
ventional approach facilitates a modern inter
pretation of each work and actively addresses 
the issues raised by the surviving score, veri
fied alternate versions and the performance 
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context. This approach is underpinned by a 
respectful but confident treatment of the mu
sical material that abandons rigid adherence 
to the supposed “original text”; academic dog
ma and traditional conventions are eschewed 
in favour of a fresh textual interpretation that 
considers both the rich variety of baroque 
 per formance practice and the contemporary 
setting. The result is an audible “continuo 
line” in the Foundation’s concert cycle that re
flects the improvisationbased approach of the 
artistic director, Rudolf Lutz, and that draws 
on the distinctive style of the vocal ensemble 
and orchestra, whose performance culture is 
decisively influenced by the renowned educa
tional standards of the Schola Cantorum Basil
iensis.

This outstanding musicianship underpins 
an overarching concept that pays earnest at
tention to the longderided libretti of the Ba
roque, in regard to both the poetic quality of 
the texts and their importance as a source of 
theological inspiration for Bach. The practice 
of exploring the texts anew in the reflective 

lectures and workshops also promotes their 
discussion in a contemporary – and intention
ally provocative – context.

Just as the concert cycle emphasises the 
role of Bach as composer, and the performers 
function as inquisitive conveyors of a musical 
concept rather than as interpretive artists in a 
Romantic sense, it is equally the Foundation’s 
aim that each CD compilation speaks for it
self. The cohesive recordings give rise to a nat
ural artistic tension that illuminates not only 
the great and wellknown cantatas, but also 
throws into relief the smaller jewels of Bach’s 
sacred oeuvre. All CD booklets include pro
gramme notes that address particular ele
ments of Bach’s compositional artistry as well 
as discussions with Rudolf Lutz that shed 
light on the theoretical background to each 
cantata compilation. 
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The Song of Solomon, attributed to the Israelite 
King Solomon but probably not codified as a 
song of praise before 3 BCE, numbers among 
the most unconventional and controversial 
Bible texts. Indeed, with its poetic language and 
overtly erotic imagery, the Song caused early 
rabbis and medieval Christian scholars alike 
considerable trouble in divining an innocuous 
reading of these exuberant love songs. Alle
gory presented one welcome solution, as seen 
in the sermons of Bernhard von Clairvaux 
(1090–1153), which reframe the “kisses of his 
mouth” that open the poem as a “sweet” invi
tation to read the gospel, while also stylising 
the sensual physicality of the text as an ardent 
meeting between Christ and the human soul.

While such interpretations may today be 
viewed as moral overreach, they effectively 

enabled the Church to retain a text of tremen
dous sensual power, whose rich allusions to 
“roses”, “apple trees” and “vineyards” were 
skilfully employed by Renaissance and Ba
roque composers; indeed, excerpts from the 
Song of Solomon lend themselves equally to 
expressing spiritual meditation on the Pas
sion of Christ as to joining virtuous couples 
in marriage. This accounts for the great num
ber of compositions on the Song of Solomon, 
particularly from the 16th and 17th centuries, 
that are known to this day – from the cele
brated cycles and parody masses by Palestrina 
(the model composer of the Catholic church) 
and his compatriot Orlande de Lassus, to the 
beautiful motets composed by Melchior 
Franck (Kapellmeister of Coburg) and the 
Cantiones sacrae op. 4 of Heinrich Schütz. 

bach and the song of solomon

Anselm Hartinger, translation by Alice Noger-Gradon
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The considerable range of settings on the 
“Song of Songs” found in Protestant music is 
well demonstrated by two compositions by 
Dietrich Buxtehude, Bach’s teacher in Lübeck. 
Whereas Buxtehude’s Passion composition 
“Membra Jesu nostri” (1680) links the medi
eval theology of wounds with the radical 
sensuality of the Song of Solomon to form a 
cantata cycle of breathtaking hymnic quality, 
his cantata “Ich suchte des Nachts in meinem 
Bette” (By night on my bed I sought him, Bux 
WV 50) presents a realistic, dramatic dia
logue between two voices. It was this latter 
interpretation that Bach, too, applied in his 
Dialogus BWV 49 and numerous other com
positions, not least the cantata “Ich hatte viel 
Bekümmernis” (I harboured much distress
ing woe, BWV 21) and Part IV of the Christ
mas Oratorio.

That the literal and worldly understand
ing of the Song of Solomon has never been 
fully suppressed is also seen in a work com
posed in Bach’s own family circle: surviving 
in a copy written and annotated by Bach’s 

 father, Johann Ambrosius Bach, the wedding 
dialogue “Meine Freundin, du bist schön” 
(How beautiful you are, my darling!) by Johann 
Christoph Bach, organist in Eisenach, was 
presumably composed for a wedding in 1679. 
It is a work that revels in every delightful 
possibility suggested by this Old Testament 
compilation of love poetry for, and possibly 
by, a man and a woman – from the caresses of 
the garden tryst to the boisterous wedding 
reception. That Johann Sebastian Bach pre
served it in the family archives and wrote the 
title page himself certainly suggests that he 
both knew and valued the work.
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anselm hartinger in discussion with rudolf lutz 

Translation by Alice Noger-Gradon

anselm hartinger: After the Covid pandemic 
forced the J.S. Bach Foundation to cancel its 
concerts at the church in Trogen, BWV 65 
was the first cantata that you performed and 
recorded at the replacement venue in the 
Olma exhibition complex in St. Gallen. How 
did this change affect you and the ensemble, 
and how important is the venue in general 
for the conception and performance of Bach’s 
sacred music?

rudolf lutz: After the pandemic broke out, the 
Foundation decided early on in 2020 to take 
a sabbatical year and to seek a new venue 
where we could meet the everchanging social 
distancing and hygiene requirements. At first, 
we considered several other churches, but 
none could accommodate the space neces

sary for the choir. And we soon dismissed 
the option of radically reducing the ensem
ble size, because we didn’t want to abandon 
the ensemble concept we’ve developed over 
the years, even though some works can be 
performed with only one musician per part. 
Relocating to one of the Olma exhibition 
halls has proved a fortunate solution, despite 
the high costs and the initial scepticism of 
our audiences. We’ve also made the hall 
more appealing by installing a large back
drop featuring images of the public square 
in Trogen.

The new venue has of course made vari
ous changes necessary; for instance, I’ve re
sumed using a baton to make my conducting 
more visible. Nonetheless, I was surprised 
by the considerable resonance of the modern 
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exhibition hall, even though the acoustics of 
the church in Trogen, with its somewhat dull 
middle register, are also not perfect. For an 
exceptional musical production, acoustics 
that are both transparent and full, yet also 
balanced in all dimensions would be best – 
but that is an ideal that we can only try to ap
proximate, even with the help of experi
enced professionals like our Tonmeister 
Stefan Ritzentaler and his assistant Damaris 
Nussbaumer. And moving our complex con
cert operations to a remote village church 
just to attain acoustic perfection is hardly a 
realistic option. Flexibility is thus the order 
of the day – for example, a more accentuated 
playing style can bring out the lower string 
parts. We are also constantly trying out new 
stage positions for the wind players – for in
stance, to make the tutti oboe group sound 
like a solo part. It all takes time for experi
menting and listening. With our staging, we 
want to deliver an acoustically pleasing pro
duction to our audiences and to showcase 
the compositional elements.

No doubt Bach, too, did his best to obtain 
the best acoustic results – he knew his 
churches thoroughly and would certainly 
have positioned his ensembles such that the 
musicians could hear each other well. Never
theless, Bach’s music is less dependent on 
stereo and echo effects; rather, it’s conceived 
as an architecture of sound and space with a 
strong contrapuntal inner logic, and he made 
adjustments in timbre, scoring or the dou
bling of parts to suit the conditions of the 
various venues in Weimar and Leipzig. We 
neither can – nor want – to reproduce these 
historical acoustics; rather, we aim to find so
lutions that work in today’s concert venues. 
We have to ask ourselves what each room 
wants from us, how clearly we need to artic
ulate and enunciate. As an organist, I’m used 
to working on location with a good assistant 
to find a pleasing registration that allows me 
to realise my personal interpretation of a work. 
As a composer, too, I’m familiar with these 
inner spaces that then need to be explored 
together with the ensemble in practice – 
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often with surprising results. In this respect, 
the venue is an important teacher and a 
place where compositional structure, acous
tic realisation and individual perception in
tersect.
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Cantata BWV 65 was first performed on 6 Jan
uary 1724. As befits the Feast of Epiphany, its 
introductory chorus is characterised by festive 
tones and a buoyant, ceremonial style. Com
mencing with splendid horns paired with 
pastoral recorders and oboes da caccia, the 
opening section portrays the kings and shep
herds congregating at the manger in a scene 
seemingly bathed in the light of the morning 
star. The series of instrumental passages then 
give way to a choral section of imitative lines 
and syllabic phrases from which an expansive 
fugue almost imperceptibly emerges. A complex 
structure with regular countersubjects en
sues, ere Bach reintroduces the festive horn 
figures and unison passages of the opening 
section to round off the movement. The fact 
that he later reused the majestic, flowing in

troductory theme in his Organ Prelude in C 
Major BWV 547/1 proves the value he placed 
on this catchy Inventio.

Surprisingly, this introduction is followed 
by a further tutti movement, a chorale setting 
of “Die Kön‘ge aus Saba kamen dar” (The kings 
from out Sheba came then forth), a verse from 
the medieval hymn “Ein Kind geborn zu 
Bethlehem” (A child is born in Bethlehem). 
While the archaic melody served to bring the 
congregation of 1724 closer to the Feast Day 
events lauded in the previous concertante 
setting, copies from the choraleobsessed 
19th century indicate that this movement 
was then mistaken for the actual beginning 
of the cantata.

In a style typical of the baroque, the fol
lowing bass recitative alludes to and combines 

introduction to cantata bwv 65 
“sie werden aus saba alle kommen”
Anselm Hartinger, translation by Alice Noger-Gradon
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different narratives from both the Old and 
New Testaments. As prophesised by Isaiah, 
the seed of Jesse’s tree has bloomed in Bethle
hem, and the Magi with their gifts represent 
a summons to go to the manger and, like 
blessed Simeon, recognise baby Jesus as the 
“Licht der Heiden” (light of the nations). The 
bass aria, featuring a warm and deep oboe da 
caccia melody over a laconic continuo accom
paniment, then reinforces the notion that the 
most noble gift humankind can offer is a 
faithful heart. Accordingly, even gold from 
the land of Ophir, the ancient African Eldo
rado, pales in comparison: at the manger, all 
idle treasures of the world are inadequate. 
That this criticism of excavating Mammon 
and mining earth’s treasures laid an axe to 
the root of Sachsen prosperity – and was be
lied by Bach’s own shareholdings in later 
years – renders this moral position somewhat 
akin to an overzealous New Year’s resolution.

The tenor recitative restates this imploring 
plea to not disdain the humbly offered heart – 
a heart that as a creation of God carries 

within it “des Glaubens Gold” (the gold of 
faith), “Weihrauch des Gebets” (frankincense 
of prayer) and “Myrrhen der Geduld” (myrrh 
of patience). The human, transformed by God 
through faith, becomes earth’s greatest treas
ure, which bears the promise of a reunion 
with the Saviour in heaven.

Thus reconciled with God, the tenor em
barks on an aria, a minuet in sacred style that 
in its mixture of magnificence and playfulness 
harks back to the introductory chorus. In this 
elegant, mellifluous setting, the noble heart is 
portrayed as a precious gift that enables the 
faithful to approach the Highest with both 
confidence and humility – an ideal combina
tion that proved perpetually elusive to Bach 
in his dealings with his own superiors.

Following this concertante, suitelike set
ting, listeners might fairly expect to hear a 
summary of the cantata’s message in the closing 
chorale. Bach, however, left no indication of his 
selected text in the score, making the choice 
of chorale verse a matter of interpretation. 
Whereas the New Bach Edition uses a verse 
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from Paul Gerhardt’s hymn “Ich hab in Gottes 
Herz und Sinn” (I have to God's own heart 
and mind), this recording employs a text from 
the Coburg song book of 1645, a suggestion 
put forth by Martin Petzold.
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First performed on the Twentieth Sunday after 
Trinity in 1726, BWV 49 is one of the few can
tatas that Bach lent a distinctive character and 
momentum by including an obbligato organ 
part. The addition of an oboe d’amore, then, 
is equally a nod to the libretto on the Song of 
Solomon and a choice that augments the reg
isters of the organ – itself a quasiwind in
strument.

Bach puts the potential of the solo key
board instrument straight to work in the intro
ductory sinfonia, a setting based on an earlier 
work that he later used again as the final 
movement of his harpsichord concerto BWV 
1053. Set in a sparkling E major with a lively 
waltz of ascending triads, the oboes, doubled 
by strings, dance in joyous anticipation of the 
royal wedding feast described in the Sunday 

gospel. The confident organ figures, mean
while, impart a distinctly cheerful character – 
as though Bach, the pious jazz pianist, wanted 
to prove that praising God and total coolness 
can go hand in hand.

In the bass aria, too, the organ takes centre 
stage: while the left hand plays a continuo 
line, the right features circling figures that 
evoke the longing search described by the vo
calist in the role of Jesus. In the alternating 
passages of vocal questions and attentive in
strumental responses, the calls of the Saviour 
are charged with a scenic presence that will 
resonate differently with each individual lis
tener.

Set to a shimmering string accompaniment, 
the following recitative opens the actual “dia
logue”, the historical form named in the work’s 

introduction to cantata bwv 49 
“ich geh und suche mit verlangen (dialogus)”
Anselm Hartinger, translation by Alice Noger-Gradon
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title. Jesus, sung by the bass soloist, links the 
invitation to the wedding table with the rev
elation of his identity as the bridegroom of 
the Soul. In this setting, there is a poignant 
immediacy to the bride’s joyous disbelief at 
her role as the chosen one and to the bliss of the 
protagonists as they draw closer in an ever
freer duet.

Bach sustains this sensitive realism through
out the soprano aria. Upon reflection, the bride 
(the Soul) understands Jesus’ wooing as an 
allencompassing affirmation of her very be
ing: she is “herrlich und schön” (glorious and 
fair) because she is loved – a liberating reali
sation that, thanks to the distinct timbral 
strands of her wedding robe spun by the vio
loncello piccolo und oboe d’amore, appears far 
more credible than the Biedermeierera cliches 
at the heart of Robert Schumann’s 19th cen
tury Lieder cycle “Frauenliebe und leben” (A 
Woman’s Life and Love), a work with a simi
larly structured text. In this aria, by contrast, 
the common Bachera notion of Jesus as a 
courtly lover loses all overtones of pietistic 

intellectualism and becomes the origin of a 
lifeaffirming sensuality – not the smallest 
gift that Martin Luther, the former monk 
who rocked the foundations of abbeys and 
dismantled notions of bodily shame, gave to 
his church. That the upper instrumental 
voices and soprano part are syncopated and, 
as such, enter “too early” lends an impatient 
charm to this setting’s justified celebration of 
the self. It calls to mind the image of a young 
woman, perhaps Bach’s Anna Magdalena, 
twirling before a mirror in pride at her latest 
conquest, even if the middle section is given 
to a more sacred interpretation (“seines Heils 
Gerechtigkeit ist mein Schmuck und Ehren
kleid” – His salvations’ righteousness is my 
cloak of honour bright).

The references to the lovers’ rendezvous 
in heaven are reinforced in the following 
recitative. Here, the wedding feast has become 
the “Erlösungsmahl” (meal of salvation) that 
the Soul has earned through her decision to 
devote herself to Christ. Rarely has a profes
sion of faith sounded both so tender and reso
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lute as her declaration of “Hier komm ich, 
Jesu, lass mich ein” (Here I come, Jesus, let me 
in); when the Saviour, more in the role of a 
spiritual father, then responds with the 
promise of a crown of life that overcomes 
death, the cantata reaches its thematic con
clusion.

Nevertheless, Bach and his librettist Birk
mann still have a dazzling encore in store 
that returns the organ to the spotlight. Set in 
a dancelike 2 ⁄4metre and accompanied by 
light orchestral chords, the aria and chorale 
features an upper part brimming with cele
bratory pride and shimmering ecstasy. When 
the Saviour states in reference to the Old 
Testament prophecy, “Ich hab dich je und je 
geliebet” (Thee have I loved with love eter
nal), he is joined by the soprano presentation 
of the chorale verse “Wie bin ich doch so her
zlich froh” (How am I now so truly glad) – 
and Philipp Nicolai’s somewhat shopworn 
“Morgenstern” (morning star) hymn attains 
the endofdays rapture that it always in
tended to convey.

In studying the Song of Solomon, genera
tions of theologians and philosophers have 
struggled to translate sensual desire into 
divine spirituality without relinquishing its 
bodyandsoul captivating essence. The mas
ter composer Bach, however, experienced in 
love and life, effortlessly achieves just that in 
this “Concerto für Organo amoroso”, conjur
ing music that entices the listener to join in 
both the cooing “Amen” of the soprano and 
the trusting “Ich komme bald” (I’m coming 
soon) of the bass. And why shouldn’t we just 
sing along?
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Sung to the melody of “Wo Gott der Herr nicht 
bei uns hält” (Where God the Lord stands 
with us not), chorale cantata BWV 114 is based 
on a hymn of penitence from 1561 written by 
Johannes Gigas. The comparatively high 
number of surviving copies from the early 
19th century, including some from the librar
ies of Mendelssohn and his contemporaries, 
are evidence of that era’s focus on the chorale 
in its revival of Bach’s music.

Based on the notes of the G minor triad, the 
motifs of the introductory chorus are closely 
related to the hymn melody. Featuring short 
dactylic figures that initially appear in the 
continuo and feverishly repeated motifs in 
the oboe and string parts, the concertolike 
music harbours a mounting endofdays solem
nity that is propelled by the gruffly accented 

crotchet notes. As in other settings from the 
chorale cantata cycle, the cantus firmus is 
presented in long notes in the soprano part; 
the lower voices, meanwhile, provide an accom
paniment of compact chords and imitative 
phrases. Of particular note are the bold mod
ulations in the transitional sections and in 
the closing bars of each hymn line.

In the tenor aria, this collective chastise
ment gives way to a personal reflection that, 
in line with its elegiac character, is fittingly 
scored with a transverse flute. Here, Bach 
takes all the time in the world – for the exact 
purpose of suspending time: through whis
pered circling figures and edgy Lombard 
rhythms, the setting evokes a transient “Jam
mertal” (vale of sorrow) through which, with 
only a pianissimo continuo of sparse accom

introduction to cantata bwv 114 
«ach, lieben christen, seid getrost»
Anselm Hartinger, translation by Alice Noger-Gradon
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panying notes and staccato quavers to lead 
the way, there is hardly a path to be found. 
When, in the vivace middle section, the tenor 
and flute resolutely surrender to “Jesu Vater
händen” (Jesus’ hands paternal), for a mo
ment all is buoyant and lighthearted. Yet the 
large leaps and terse figures on the words 
“weder aus noch ein” (neither out nor in) re
call the helplessness undermining this frag
ile happiness, a sensation that gains oppres
sive intensity in the repeat of the A section.

The bass recitative, a veritable sermon in 
music, presents nothing short of a moral 
compass for the “lieben Christen” (fellow 
Christians). Opening with the brotherly 
warning of “O Sünder, trage mit Geduld” (O 
sinner, bear with patient heart), expressed in a 
descending gesture replete with tonal gloom, 
the setting offers a vivid depiction of human 
fallibility: from the “Sündenwassersucht” 
(thirsting after sin) that has humans drink
ing their own injustice, to the hubris of striving 
to be God’s equal by eating forbidden fruit, on 
to the arrogant, selfaggrandisement inher

ent in “schwülstige Gebärden” (a pompous 
bearing). Such grave offences must necessarily 
culminate in an “Erniedrigung” (humbling): 
in an arioso passage, the bass vocalist must 
stoop below the continuo part ere a distinctly 
beautiful cadence returns the humbled soul 
to the harmonious divine order. Preparation 
for blessed death is then transformed into 
the promise that sinful corruption will cede 
to a new majesty.

Surprisingly, this is followed by a further 
chorale, but one with a most distinctive aura. 
Here, Bach allows the soprano to sing the 
melody completely unadorned to represent 
the “Unschuld” (innocence) emphasised in the 
recitative. This simplicity, however, is coun
tered by a ruggedly ascending continuo mo
tive, whose rambling modulations suggest not 
only the difficult “Gang zum Vater” (path to 
the father) but also the determined struggle 
against the temptations of this world and 
the fear of death and dying. Only now can 
the alto soloist in the ensuing aria – a cheer
ful Bflatmajor orchestral setting somewhat 
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akin to an oboe concerto – finally surrender 
to the promise of freedom attained through 
overcoming this mortal fear. The renewed 
anticipation of inescapable death thus gives 
rise to a relaxed confidence culminating in 
identification with the blessed Simeon, who 
is presented in the middle section as a model 
of “verklärte Reinheit” (transfigured purity).

The tenor recitative, by contrast, leads us 
back to everyday life. With an energetic “Indes” 
(Till then), the soloist puts an end to all effu
sion and urges humankind to surrender to 
the love and care of God (and his son) – not 
first in death but already in life. This injunc
tion is reinforced by the import of Gigas’s 
hymn that, in only seven lines, encompasses 
an entire cosmos of theological signification: 
from Adam’s original sin to the sacrament of 
baptism and faith in redemption through the 
Saviour. When the closing chorale then sings 
of the praise of God at the very heart of salva
tion, Bach’s setting imbues this praise with 
an artistry and beauty of unsurpassed form.
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