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Erster Weihnachtstag 
St Bartholomew’s, New York 

 

23. Dezember: Es ist genau ein Jahr her, dass wir das erste unserer 

drei Konzerte in Weimar gegeben haben – Teile I bis III des 

Weihnachtsoratoriums. Welch ein seltsames Gefühl, wieder an der 

Wintersonnenwende angelangt zu sein: Nach einem Jahr mit nichts 

anderem als Bach hat sich der Kreis geschlossen! Wir sind nach 

Manhattan gekommen, in Leopold Stokowskis alte Kirche, St 

Barthlomew’s auf der Park Avenue. Es ist nicht nur sehr viel kälter hier 

in New York (minus 10 Grad), auch die Bezüge sind völlig andere, die 

Festlichkeiten und der ganze Putz lassen kaum Zugeständnisse an 

ihren historischen oder geistlichen Ursprung erkennen. Der Mammon 

regiert diese Welt. Wo vor einem Jahr in Weimar der Weihnachtsmarkt 

und die riesige norwegische Fichte als lebende Symbole den Marktplatz 

beherrschten, kommen hier in den Eingangshallen der bombastischen 

Hotels die Weihnachtslieder aus der Konserve und die unechten 

Weihnachtsbäume sind mit Flitter und glänzenden Päckchen beladen, 

prächtigen exotischen Früchten vergleichbar. 

 Heiligabend/Erster Weihnachtstag: Der Groschen fängt gerade 

an zu fallen – wir sind fast am Ende unserer Pilgerreise angelangt. Ich 

schwanke zwischen dem Gefühl der Erleichterung, dass das Ziel nur 

noch sieben Tage entfernt ist, und einer überwältigenden Traurigkeit, 

dass nun bald alles zu Ende sein wird. Tatsache ist, dass wir im Großen 

und Ganzen erreicht haben, was wir uns vorgenommen hatten – allen 

Widrigkeiten, Hindernissen, Teufelchen im Detail, Enttäuschungen und 

Frustrationen aller Art und vor allem der finanziellen Unsicherheit zum 

Trotz, die uns am meisten zu schaffen gemacht hat. Wir hielten uns 

über Wasser durch die erstaunliche Großzügigkeit einiger weniger 

Gönner und blieben auf Kurs dank der heroischen Anstrengungen (und 

Gutmütigkeit) wichtiger Mitglieder der Belegschaft und wunderbarer 
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Musiker, die Welle auf Welle kamen, und ihrer geduldigen Familien. 

Zum Glück sind nun viele von ihnen hier, um bei dieser letzten Runde 

dabei zu sein, und so konnten wir gemeinsam Heiligabend feiern, auf 

eine sehr viel fröhlichere Art als letztes Jahr in Weimar, wo das Fest zu 

früh begonnen und schon um acht Uhr abends allen Schwung verloren 

hatte.  

 Alle scheinen sich darüber im Klaren zu sein, dass es riesige 

Anstrengungen kosten wird, mit dieser Musik hier Erfolg zu haben. Es 

ist sicher eine schwierige Aufgabe: Zwölf neue Kantaten, verteilt auf 

drei Konzerte in sieben Tagen (sehr viel mehr, als Bachs Zeitplan 

vorgesehen hatte!), und sehr wenig Zeit, um in der Kirche selbst zu 

proben. Auf der Habenseite lässt sich immerhin verbuchen, dass Bach 

in der Weihnachtszeit unwiderstehlich ist – und ich meine damit nicht 

bloß das Weihnachtsoratorium, sondern diese herrlichen Kantaten, die 

wechselweise wunderbar festlich und anrührend sind. In Wahrheit ist es 

überhaupt nicht gerechtfertigt, dass ihnen das Publikum weniger 

Wertschätzung zuteil werden lässt als dem Oratorium.  

 Zweiter Weihnachtstag, und es stellte sich heraus, dass das 

Konzert am gestrigen Weihnachtsabend gesegnet war. Es kam uns vor 

wie eine richtige Feier, alle in der Gruppe waren aufgeschlossen und 

engagiert, tauschten glückliche Blicke, lächelten einander zu und 

freuten sich über kleine Dinge, die ihnen bis zum Augenblick der 

Aufführung entgangen waren. Das Konzert begann mit BWV 91 

Gelobet seist du, Jesu Christ, der Vertonung von Luthers Lied als 

majestätische Choralkantate. Die einleitende Fantasie stolziert voller 

Elan daher und vermittelt – durch die sich über oder unter 

ausgehaltener Terzen in den Hörnern aufbauenden Läufe in G-dur – 

jenes besondere Gefühl der Vorfreude, welches das Markenzeichen 

Bachs in Weihnachtsstimmung ist. Sie ist einer jener Sätze, die ihre 

Wurzeln aus dem 17. Jahrhundert deutlich erkennen lassen – Wurzeln 

zum Beispiel in den Zwiegesängen von Praetorius in der Weise, wie 
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selbstvergessen und unbefangen ‚das ist wahr’ und das synkopierte 

‚Kyrie eleis’ vertont ist. Die Stimmung bleibt in dem Sopran-Rezitativ, 

das mit der zweiten Strophe des Chorals verflochten ist, und in der 

festlichen Tenor-Arie erhalten, in der die drei Oboen swingen, als wären 

sie Vorläufer des Saxophons: barocke Bigband-Musik in der Stadt des 

Village Vanguard! Selbst in der Weihnachtszeit wäre Bach nicht Bach 

ohne Verweis auf das ‚Jammertal’, aus dem uns der wieder Mensch 

gewordene Christus führen wird. Er ist, wie es sich gehört, mit einem 

langsamen, chromatischen Accompagnato (Nr. 4) für Bass und 

Streicher gefällig, die sich in Gegenrichtung bewegen, was aufhorchen 

lässt. Ein ausgedehntes Duett für Sopran und Alt mit einem punktierten 

Motiv für die unisono geführten Violinen schildert die Armut, die Gott auf 

sich nimmt, indem er in die Welt kommt, sowie den ‚Überfluss an 

Himmelsschätzen’, die für die Gläubigen bestimmt sind. Als Bach diese 

Kantate in den 1730er Jahren überarbeitete, fügte er den Gesangslinien 

muntere Synkopierungen hinzu, um das Streben der Menschen zu 

verdeutlichen, wie die Engel zu singen (und folglich auch zu tanzen). 

Diese stoßen gegen die punktierte Figur der Violinen, und der 

Gegensatz zwischen ihnen wird durch aufwärts gerichtete Modulationen 

verstärkt, hier mit Erhöhungen (um das Streben der Menschen zu den 

‚Engelsherrlichkeiten’ zu symbolisieren), dort mit Erniedrigungen (um 

Jesu ‚menschlich Wesen’ darzustellen). Der abschließende Choral 

verfügt mit den beiden Hörnern und Pauken, die auf eine strahlende 

zweitaktige Kadenz zusteuern, über eine reiche Harmonik. 

 Als nächstes kam BWV 121 Christum wir sollen loben schon, 

eine der am ältesten anmutenden Bach-Kantaten überhaupt. Luther 

selbst hatte sich dieser lateinischen Hymne aus dem 5. Jahrhundert, ‚A 

solis ortu cardine’,  angenommen und sie übersetzt. Bach vertont die 

erste Strophe im Stil einer Motette, die Stimmen werden durch den 

altmodischen Zinken und drei Posaunen sowie die üblichen Oboen und 

Streicher verdoppelt. Diese modale Melodie hat etwas Mystisches, nicht 
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zuletzt in der Art, wie sie im dorischen Modus zu beginnen und im 

phrygischen Modus zu enden scheint (oder, in der Sprache der 

diatonischen Harmonie ausgedrückt, auf der Dominante der 

Dominante). Mir ruft sie Bilder jener kantigen, ernsten Gesichter in den 

Szenen mit Hirten an der Krippe ins Gedächtnis, die wir so oft auf 

flämischen Gemälden des 15. Jahrhunderts antreffen. Vielleicht mehr 

als in jeder anderen Kantate ist hier eine frühe Wurzel, ein altchristlicher 

Ursprung dieses Marientextes zu spüren (Maria, die reine Magd, die mit 

ihrem ‚reinen Leib zu einem Tempel seiner Ehren’ erwählt wird). Die 

altertümliche Atmosphäre des Eingangschores mag dem 

unbegreiflichen Geheimnis der Inkarnation vollkommen angemessen 

sein. Eindeutig modern jedoch ist die überraschende harmonische 

Fortschreitung – eine symbolische ‚Transformation’ in der Tat – am 

Ende des Alt-Rezitativs (Nr. 3), wo das Wunder der Jungfrauengeburt 

geschildert wird. Das ist der tonale Angelpunkt der gesamten Kantate, 

der treffenderweise bei dem Wort ‚kehren’ begegnet: Mit ‚wundervoller 

Art’ (Bachs Wortspiel gibt das Stichwort für eine ‚wundervolle’ tritonale 

Rückung) steigt Gott herab und nimmt menschliche Gestalt an, 

symbolisch dargestellt durch die Wendung nach C-dur im allerletzten 

Augenblick. Es ist die perfekte Vorbereitung auf die diatonisch stabile 

Bass-Arie (Nr. 4) mit ihrem eindeutig italienisch beeinflussten 

Streichersatz, in der ‚Johannis freudenvolles Springen’ im Leib 

geschildert wird, als er Jesus ‚schon erkannte’. Bach verfolgt in seiner 

Kantate in erster Linie das Ziel, den Wechsel von der Dunkelheit zum 

Licht darzustellen, er will zeigen, dass der Zeitpunkt, wenn die Christen 

das Kommen von Gottes Licht in die Welt feiern, mit der 

Wintersonnenwende zusammentrifft, wenn die Sonne umkehrt. Darüber 

hinaus will er den Nutzen betonen, den die Inkarnation der Menschheit 

bringt – wieder ist es oberstes Ziel, in den Chor der Engel einzustimmen 

(Stichwort für eine brillante Gesangsprobe, der den Sopran im Rezitativ, 

der vorletzten Nummer, zu einem hohen H hinauf führt). Jeder andere 
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Komponist wäre versucht gewesen, den abschließenden Chor in einem 

strahlenden Tonbereich von schwindelerregender Höhe anzusiedeln, 

Bach hingegen findet andere, subtilere Wege, das Werk lichtvoll zu 

beenden: Er kehrt zu der Anfangstonart der Kantate zurück (E-dur mit 

ihrer doppeldeutigen, nicht schlüssigen modalen Wendung nach Fis-

dur) und behält den geschliffenen Klang des Zinken und der Posaunen 

zur Stützung des Chorgesangs bei. Immerhin ist hier von der Hoffnung 

– nicht der Gewissheit – der Gläubigen die Rede, dass es eine Ewigkeit 

geben wird. 

 Dann folgte die ein Jahr vorher und – wie BWV 121 – für den 

zweiten Weihnachtstag komponierte Kantate BWV 40 Darzu ist 

erschienen der Sohn Gottes. Zu allererst fällt auf, dass Bach 

offensichtlich die Tage verwechselt hat. Anstatt als Ausgangspunkt für 

diesen Tag das Matthäus-Evangelium zu nehmen, legt er diesem Werk 

die Epistel für den dritten Weihnachtstag zugrunde: ‚Dazu ist 

erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre’ 

(1. Johannes 3, 8). Bei der Aufnahme dieser aufsässigen Worte in den 

Eingangschor (mit paarigen Oboen, Hörnern und der Streichergruppe) 

verwendet Bach den stilo concitato (wörtlich den ‚erregten’ Stil), den 

Monteverdi über hundert Jahre vorher eingeführt hatte. War Bach 

diesem farbigen Idiom als Knabe in Lüneburg begegnet? Man stutzt 

und bewundert die Vollendung, mit der er es in den musikalischen 

Kontext so integriert, dass jede Stimme oder jedes Instrument, denen er 

die martialischen Rhythmen zuweist, abwechselnd in den Vordergrund 

tritt und dem militärischen Feldzug gegen die Sünde und den Teufel, 

der mit Jesu Geburt in Gang gesetzt wurde, mächtigen Nachdruck 

verleiht. Trotz der positiven, optimistischen Stimmung und der 

abschließenden pikardischen Terz vertont Bach diesen Chor in f-moll – 

eine Erinnerung daran, dass Jesu Sieg durch seine Passion noch ein 

paar Monate fern ist. 

 Bach reagiert hier und auch im folgenden Rezitativ achtsam auf 
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diese dramatische Symbolik mit ihrer Antithese zwischen Dunkelheit 

und Licht, Wort und Fleisch, die der Johannes des Evangeliums so sehr 

schätzte. Hier begegnet sie als Abstieg des ‚großen Gottessohnes’, 

dem es ‚gefällt, ein kleines Menschenkind zu werden’. Bach baut in 

seine Kantate nicht weniger als drei Choräle ein, alle in Moll und an 

strategisch wichtigen Punkten. Der erste Choral, ‚Die Sünd macht Leid’, 

spricht von dem Trost, den Jesus den Gläubigen spendet – ‚Die Sünd 

macht Leid; Christus bringt Freud’ (das der Johannes-Passion zugrunde 

liegende Thema); der zweite Choral, ‚Schüttle deinen Kopf’, bestätigt, 

dass die Gläubigen von Jesus gelernt haben, die Schlange zu 

verlachen, da nun ihr Kopf ‚zerknickt’ ist und ihre Giftzähne keine 

Gefahr mehr bedeuten; der letzte Choral schließlich, ‚Jesu, nimm dich 

deiner Glieder an’, resümiert die Vision des Johannes, der Christus in 

seiner Herrlichkeit schaut: Er bringt der Welt ‚Freude über Freude’ und 

‚Wonne über Wonne’. 

 Die mittlere Satzgruppe konzentriert sich auf den Kampf, den 

Jesus den Menschen zuliebe mit dem Teufel ausficht, und seinen Sieg 

über die ‚höllische Schlange’. In seiner munteren, ausgelassenen Arie 

in d-moll (Nr. 4) scheint der Bass-Solist von der Sicherheit der Marklinie 

aus das glitschige Ungeheuer höhnisch zu verlachen. In dem folgenden 

Accompagnato, einer sanften Barkarole, erklärt der Altist, dass der 

Heiland ‚ins Fleisch gekommen’ ist und der Schlange, ‚so im Paradies 

auf alle Adamskinder (also die ganze Menschheit) das Gift der Seelen 

fallen ließ’, alles Gift genommen und damit Gottes Plan erfüllt hat. Dass 

‚Satans Grimm’ noch immer vorhanden ist, wird in der Tenor-Arie (Nr. 7) 

klar, die mit zwei Oboen, zwei Hörnern und Continuo besetzt ist. Sie 

beginnt recht freundlich, erinnert ein wenig an den dritten Satz des 

ersten Brandenburgischen Konzerts, doch die Gesangslinie wird bald 

bis an ihre Grenze gedehnt, ironischerweise durch Melismen, die den 

‚Christenkindern’ Mut machen sollen, sich zu freuen. Die autographe 

Partitur lässt allerdings vermuten, dass es nicht der geduldige Tenor 
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war, sondern die Bläser, die sich als erste beschwerten und Bach 

zwangen, seinen B-Teil um sechs Takte zu erweitern (diese sind unten 

auf der Seite eingefügt), um ihnen, nicht dem Tenor Zeit zu geben, vor 

dem Da Capo Atem zu schöpfen. Da hier Jesus mit einer Henne 

verglichen wird, die ihre Küken beschützt, konnten wir auf einen gar 

nicht so feinsinnigen Humor besonderer Art gefasst sein. 

 Wir hatten die festlichste und glanzvollste dieser vier Kantaten, 

BWV 120 Unser Mund sei voll Lachens, bis zum Ende aufgespart. Ihr 

Anfangssatz ist identisch mit der Ouvertüre zur vierten Suite, BWV 

1069, zusätzlich wird die Melodielinie der ersten Oboe durch zwei 

Flöten gestützt und der Chor setzt im 12/8-Allegro-Teil ein. 

Instrumentalisten müssen, was Linienführung und Phrasierung betrifft, 

vertraute Gewohnheiten neu überdenken, da ihre Partien nun plötzlich 

von Stimmen verdoppelt werden, die vom Lachen singen; Sänger 

haben sich den althergebrachten Konventionen der Instrumentalmusik 

zu fügen. Das Stück wirkt neu und lebendig, wartet mit unerwarteten 

Klängen und einer vortrefflichen Wiedergabe des ‚musikalischen 

Lachens’ auf – so ganz anders als die steife, ernste Art, mit der es 

zuweilen als Orchestermusik gespielt wird. Bach hat die Anweisungen 

senza ripieni und con ripieni möglicherweise bei einer der 

Wiederaufführungen der Kantate in der Zeit zwischen 1728 und 1731 

hinzugefügt; sie sind ein wertvolles Zeugnis als Argument gegen die 

lautstark geäußerte Forderung, seine geistliche Vokalmusik solle de 

rigueur nur mit einer Stimme pro Part aufgeführt werden. Das ganze 

Stück legt eine überwältigende Fröhlichkeit und Prahlerei an den Tag, 

entartet aber dank seiner natürlichen Eleganz und Leichtigkeit nicht zu 

einem Stampftanz à la Breughel. 

 Auch die Arien sind gut: eine für Tenor mit zwei Flöten (Nr. 2), die 

den Dank der Gläubigen und ihre himmelan steigenden Gedanken 

schildert, und als Denkaufgabe eine Alt-Arie (Nr. 4) im 9/8- und 3/4-Takt 

mit punktiertem Rhythmus, eingebettet in einen Text, der von einem der 
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englischen Metaphysical Poets des 17. Jahrhundert stammen könnte: 

‚Ach Herr, was ist ein Menschenkind, dass du sein Heil so schmerzlich 

suchest?’ – doch in ihrem musikalischen Stil noch ein ganzes Stück von 

Pelham Humfrey oder Henry Purcell entfernt. In einem bezaubernden 

Duett (Nr. 5), das auf der Antiphon Virga Jesse floruit basiert, die Bach 

in das Magnificat BWV 243a eingefügt hat, singen Sopran und Tenor 

die Worte der Engel aus dem Lukas-Evangelium, die an die Hirten 

gerichtet sind – ‚Ehre sei Gott in der Höhe’. Es endet mit einer fast 

frivolen, im pastoralen Stil gehaltenen Vertonung des Textteils ‚und den 

Menschen ein Wohlgefallen’, wo die Stimmen in Dezimen zwitschern. 

Die abschließende Arie für Bass mit Trompeten, Streichern und Oboen, 

fast ein Prototyp der Arie ‚Großer Herr’ aus dem Weihnachtsoratorium, 

weist einen heroischen Stil auf. Sie ist energisch, festlich und brillant, 

die Oboen entfernen sich taktvoll im B-Teil, wo sich der Sänger den 

‚andachtsvollen Saiten’ zuwendet. Ein kerniger Choral – die fünfte 

Strophe von Kaspar Fügers Lied ‚Wir Christenleut’ (1592) – beschließt 

dieses aufrührende Werk. 

 St Bartholemew war zum Bersten gefüllt, im Publikum der 

Bürgermeister von New York City, Rudy Giuliani, der seine Bodyguards 

in Aufregung versetzte, als er am Schluss hinter die Bühne kam, um 

seine Wertschätzung zu äußern. Danach kommentierte er im Rundfunk 

die Pilgerreise mit begeisterten Worten und versprach, zu unserem 

zweiten und dritten Konzert wiederzukommen. 
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