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Kantaten für den dritten Weihnachtstag  
St Bartholomew’s, New York 

 
Da wirst du von einem Organisten in die Enge getrieben, der auf 

seinem Steckenpferd – der Traktur – davongaloppiert und sich darüber 

ergeht, dass die Orgelwerke selbstverständlich Bachs gesamten 

übrigen Œuvre überlegen seien, und du brauchst nur auf BWV 64 

Sehet, welch eine Liebe zu verweisen, um besagten Organisten in 

fassungsloses Schweigen zu versetzen. Es stimmt, dass der 

Anfangssatz, als vierstimmige Motette über einer unabhängigen 

Continuolinie angelegt, nichts hat, was auf der Orgel nicht durchaus 

respektabel und wirkungsvoll klänge. Doch aufgeputzt mit Bachs recht 

unweihnachtlicher Besetzung, einem Posaunenchor zusätzlich zu den 

üblichen Streichern zur Verdopplung (nicht Überdeckung) der 

Gesangslinien –, während der Text den Kontrapunkt mit all seinen 

Gegenryhthmen und ausgedehnten Melismen beseelt und mit Leben 

erfüllt, wird auch dieser ‚theologisch bedeutsame, aber hinsichtlich 

seines Affektgehalts neutrale Lehrsatz’ (Daniel Melamed) lebendig. Wir 

können die Freude genießen, die Bach für seine Hörer bereit hält, die 

zur Weihnachtszeit Kinder Gottes genannt werden. 

 Wie in BWV 40 Dazu ist erschienen am Tag zuvor, mit der diese 

Kantate thematisch verbunden ist, und auch wie in der viel früheren 

Weihnachtskantate Christen, ätzet diesen Tag BWV 63 liegt das 

Gewicht auf der Beschreibung, die Johannes von Jesus als Christus 

victor gibt. Da der 27. Dezember auch der Namenstag des Heiligen 

Johannes ist, Bachs Lieblingsevangelisten, macht sich der Komponist 

diesen Umstand zunutze, um die aus der typischen Sicht des Apostels 

geschilderte Inkarnation noch ein Stück weiterzuführen, als es die 

übliche Auslegung normalerweise gestattet hätte. Seiner Schilderung 

liegt eine vertikale Aufteilung der Welt in ‚oben’ (voller Wahrheit und 

Licht) und ‚unten’ (voller Dunkelheit und Sünde) zugrunde. Gott steigt in 
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menschlicher Gestalt vom Himmel herab, um die Menschen von der 

Sünde zu erretten, während das Trachten des Menschen darauf abzielt, 

dorthin aufzusteigen, wo er zu Gottes Kindern gehören wird. Bach lässt 

diese grundlegende Antithese in seinem Stil sehr deutlich hervortreten: 

In einem alt klingenden Idiom, dem die Posaune seine archaische 

Färbung gibt, legt er mit dem Eingangschor und seiner Fortsetzung, 

einer feinsinnigen Vertonung von Luthers Choral ‚Gelobtet seist du, 

Jesu Christ’, im Hörer das unerschütterliche Fundament von Gottes 

Liebe und wechselt in den folgenden Sätzen zu moderneren, der 

weltlichen Tanzmusik entlehnten Mustern. 

 Es ist sehr ungewöhnlich, dass das erste Rezitativ einer Bach-

Kantate der bislang dramatischste Satz ist, aber das gilt auf jeden Fall 

hier für Nr. 3. Mächtige auf- und absteigende Läufe im Continuo 

schildern die brüske Ablehnung, die der Solist gegenüber der Welt 

empfindet – er will mit weihnachtlichem Tand nichts zu tun haben. 

Unvermittelt stimmt ihm der Chor über einer nunmehr regelmäßigen, 

doch absichtsvollen Basslinie zu – ‚Was frag ich nach der Welt?’ (die 

erste Strophe von Pfefferkorns Choral aus dem Jahre 1667) und 

schließt mit den Worten ‚Jesus... Du bist meine Lust’. Der Sopran tritt 

hervor, und die Streicher stimmen eine recht stilisierte höfische Gavotte 

(mit ihrem typischen doppelten Auftakt) an. Doch mit dem dritten Takt 

lockert die Solovioline ihre steife Förmlichkeit und lässt sich von einer 

Figuration emportragen, die an die Skalen im Alt-Rezitativ erinnern und, 

sobald der Sopran einsetzt, als die weltlichen Dinge erklärt werden, die 

‚wie ein Rauch vergehen’ müssen. Die verlässliche Alternative – Jesu 

Gabe an den Gläubigen – wird auf gewinnende Weise im ‚B’-Teil 

geboten, musikalisch die ‚unbezahlbare Perle’. Eingangs verstummt der 

Continuo. Dieser Technik, ‚Bassettchen’ genannt, sind wir übers Jahr 

schon mehrfach begegnet, und Bach verwendet sie, jedes Mal mit voller 

Absicht, als Symbol für Jesu Unschuld, Freiheit von der Sünde und 

seine Liebe zu den Menschen (auf unübertroffene Weise in ‚Aus Liebe’, 
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der seraphischen Sopranarie aus der Matthäus-Passion). Je länger der 

Sopran bei den Schlüsselwörtern ‚bleibet fest und ewig stehen’ verweilt, 

desto mehr Gelegenheiten bieten sich, Kontraste einzusetzen – 

unstete, das Terrain erkundende Modulationen, das weltliche 

Gavottethema, das in Fragmente aufgelöst wird, daneben die 

Rauchfahne der Solovioline. 

 Das Bass-Rezitativ verdeutlicht den Überdruss des Pilgers, 

wandelnd auf der Welt zu verweilen (Nr. 6) – für uns sehr treffend, da 

dies unser vorletztes Konzert auf unserer Pilgerreise war. Der Alt 

verzichtet in seiner Arie von wesenhafter melodischer Schönheit nun 

endgültig auf die weltlichen Dinge und richtet den Blick entschlossen 

auf die Gaben des Himmels (Nr. 7). Der Text wird wortgetreu vertont, 

und von besonderem Reiz ist das Spiel mit der Doppeldeutigkeit der 

schwingenden Rhythmen: nacheinander Einheiten im 3/4-Takt, die 

gegen die 6/8 des Fundaments gesetzt sind, dann 6/8 mit 3/4-

Synkopierungen und schließlich eindeutige 3/4-Takte in den oberen und 

unteren Linien, während sich der 3/8-Takt gelegentlich selbst 

überlassen bleibt. Merkwürdigerweise ist der Gesamteindruck nicht ein 

wirres Durcheinander, sondern die Freude am Austausch zwischen 

Oboe d’amore, Altstimme und Continuo und zuweilen auch an der 

ekstatischen Lyrik, wenn die Stimme in ihrer Sehnsucht nach dem 

Himmel zu einem hohen D aufsteigt und dort verweilt. Ein anderer 

Komponist hätte mit dem frommen Text seine Probleme haben können, 

doch nicht so Bach. Die Lösungen, die er findet, sind voller Humor und 

zeigen, welch ein Vergnügen es ihm bereitet, die ‚Pracht’ weltlicher 

Güter zurückzulassen und dem ‚Lasterleben’ im abschließenden Choral 

‚gute Nacht’ zu sagen. 

 Bach nutzt verschiedene Möglichkeiten, die Weihnachtszeit in der 

Musik zu feiern. Völlig neu war mir diese ausgesprochen intime und 

verführerische Kantate BWV 151 Süßer Trost, mein Jesus kömmt von 

1725 mit einem Text von Georg Christian Lehms. Sie beginnt molto 
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adagio im 12/8-Takt als Arie in G-dur für Sopran, obligate Flöte und 

Streicher, deren erste Violinen von der Oboe d’amore verdoppelt 

werden, und ist von ergreifender Schönheit. Ist das die Muttergottes 

selbst, die ihrem neugeborenen Kind ein Wiegenlied singt, oder ist es 

einfach nur der Trost, der dem schwachen Sünder durch Jesu Ankunft 

auf der Erde zuteil wird? Obwohl sich Bach hier nicht leugnen lässt und 

die Atmosphäre unsagbar friedlich ist, finden wir bereits musikalische 

Anklänge an Gluck wie an Brahms, während die Arabesken der 

Soloflöte in die Levante oder sogar auf baskische Ursprünge verweisen. 

Jede direkte Assoziation mit der sinnierenden Jungfrau erledigt sich, 

sobald der ‚B’-Teil in einen ekstatischen Freudentanz alla breve 

ausbricht, halb Gavotte, halb Gigue – ‚Herz und Seele freuet sich’. 

Flöte, Sopran und (einen Augenblick lang) die ersten Violinen ergehen 

sich in eleganten Triolenfiorituren – in Stil und Stimmung der Musik 

ähnlich, wie sie Händel als junger Mann schrieb, als ihm in Italien zum 

ersten Mal die Werke von Scarlatti und Steffani begegneten –, bevor 

das Wiegenlied wiederkehrt. Zwangsläufig stellt die Inspiration dieser 

Arie alles Folgende in den Schatten: Zwei Secco-Rezitative (Nr. 2 und 

4) umrahmen die Arie ‚In Jesu Demut’, in der die Altstimme ein Loblied 

auf den spirituellen Reichtum singt, den Jesu physische Armut 

beinhaltet, während zwei Oboen d’amore Violinen und Bratsche 

verdoppeln. Die ‚Segenskränze’, von denen im ‚B’-Teil die Rede ist, 

scheinen das Bild zu sein, das Bach zu seiner sinnreichen Antwort auf 

die gesamte Arie wie auch ihr Kopfmotiv inspiriert hat – das geschickte 

Weben musikalischer Fäden auf dem ‚Webstuhl’ der regelmäßigen 

Basslinie. Die achte Strophe von Nikolaus Hermans Choral ‚Lobt Gott, 

ihr Christen allzugleich’ (1560), mit der die Kantate endet, steht auf 

festem Boden. Ein bisschen mehr wäre nötig, um eine weihnachtliche 

Stimmung zu schaffen, ein paar Prozente mehr im Weihnachtspunsch. 

 Von Lehms stammt zum Teil auch der Text der Kantate BWV 57 

Selig ist der Mann, die am zweiten Weihnachtsfeiertag 1725 zum 
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ersten Mal zu hören war. Ihre Anlage als spiritueller Dialog zwischen 

Jesus und der Seele mag der Grund sein, warum sich manche 

Kommentatoren unbehaglich fühlen, besonders zu dieser Zeit des 

Jahres. Aber es hieße Bachs Intentionen verkennen, die ins 

Bewusstsein rufen wollen, dass der zweite Weihnachtstag auch das 

Fest des Heiligen Stephanus, des ersten christlichen Märtyrers, ist. 

Bachs Antwort auf Lehms Text ist sehr persönlich. Sie fällt sparsam aus 

– nicht in ihrer Ausdruckskraft, aber im bescheidenen Einsatz der Mittel: 

Von dem abschließenden vierstimmigen Choral abgesehen sind nur die 

beiden Solostimmen beteiligt, und der Verschmelzung zwischen 

Streichern und Rohrblatt (drei Oboen verdoppeln die erste und zweite 

Violine sowie die Bratsche) sind wir schon in den Kantaten begegnet, 

die Bach für den Frühsommer des Jahres geschrieben hatte (BWV 175 

und 176). Alle vier ihrer Arien weisen einen Dreiertakt auf, drei stehen in 

Moll. Die erste, im Grunde eher ein ausgedehntes Arioso als eine Arie, 

gehört dem Bass als Vox domini, eine fließende Sarabande in g-moll zu 

den Worten ‚Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet; denn, 

nachdem er bewähret ist, wird er die Krone des Lebens empfangen’ 

(Jakobus 1, 12). Sie beginnt nach stummer Zählzeit mit einem 

webenden Motiv aus Achteln, das zwischen den oberen 

Instrumentalstimmen weitergereicht wird und dann invertiert im 

Continuo erscheint – eine freistehende und vier gebundene Achtel, die 

einen weiteren Akzent nahelegen. Das Motiv kehrt in der einen oder 

anderen Stimme fast in jedem Takt wieder, oft gemeinsam mit einer 

herzzerreißenden absteigenden chromatischen Figur, die über dem 

Orgelpunkt, der den unerschütterlichen Glauben des Märtyrers an 

Gottes Beistand symbolisiert, seine körperlichen Qualen nicht 

vergessen lässt. An einer Stelle lässt Bach seine Instrumente 

verstummen, um zu zeigen, wie der Märtyrer in einer gemessenen 

Schrittes ansteigenden Skala seinen Verfolgern zum Trotz seinen 

einsamen Weg geht, um schließlich die ‚Krone des Lebens’ zu 
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empfangen. 

 Nun erhalten wir noch einmal Gelegenheit, Bach, der nie eine 

Oper geschrieben, als den besten Schöpfer dramatischer Deklamation 

(mit anderen Worten des Rezitativs) seit Monteverdi zu erleben. Die 

Seele (Sopran) erwidert Jesu Worte, auf dem Weg über ausladende 

harmonische Fortschreitungen, mit gemischten Gefühlen: Sie zeigt sich 

erleichtert über den Trost, den er schenkt, identifiziert sich mit dem 

Märtyrer (‚mein Herz, / das sonst in Ach und Schmerz / sein ewig 

Leiden findet / und sich als wie ein Wurm in seinem Blute windet’) und 

gibt sich schließlich voller Pathos ihrer Verletzlichkeit und Beklemmung 

hin: ‚Ich muss als wie ein Schaf / bei tausend rauen Wölfen leben’). Sie 

stimmt ihre eigene Arie an, überlässt aber den Streichern die Aufgabe, 

ihre Gedanken mitzuteilen: die Bitte, sterben zu dürfen, sollte Jesus ihr 

seine Liebe vorenthalten. Sie ist als Tanz in c-moll notiert, noch 

langsamer und einer Sarabande noch ähnlicher, als es in der 

vorangegangenen Bass-Arie der Fall war, einer jener tragischen Tänze 

im Dreiertakt, die Bach so meisterhaft beherrschte (man denke nur an 

die Abschlusschöre beider Passionen). So dicht verwebt sind die 

Cluster ausdrucksvoller Motive, dass es zuweilen recht schwierig wird, 

die einzelnen Linien zu identifizieren. Es sind die Gesten einer wahrhaft 

tragischen Äußerung, und sie verweisen gelegentlich auf eine Affinität 

zu Händel, der ähnliche Stimmungen ausdrückte. 

 Lehms’ Text enthält die Polarität zwischen Leben (Jesu Liebe) 

und Tod (Zurückweisung), aber Bach konzentriert sich ausschließlich 

auf letzteren und verschweigt bis zu dem kurzen Duett-Rezitativ (Nr.4), 

dass die Seele Jesu ‚süßes Liebespfand’ annimmt. Es muss für die 

Leipziger, die doch Weihnachten feiern wollten, eine Erleichterung 

bedeutet haben, dass sich die Stimmung der Musik in der sich 

anschließenden Bass-Arie so drastisch verändert. Wenn sie auch noch 

nicht unbedingt festlich ist, so wirkt sie doch wie ein Schlachtruf, der 

dem Treiben ein Ende setzt und in der Weise, wie die wiederholten 
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Sechzehntel der ersten Violinen die Handlung entschlossen vorwärts 

treiben, an das fünfte Brandenburgische Konzert (erster Satz) erinnern. 

Sie wechseln auf das Continuo über, als Jesus auf die Feinde der Seele 

zu sprechen kommt, ‚die dich nur stets bei mir verklagen’, und Bach 

lässt die hohen Streicher vernichtende Hiebe austeilen: Sexten und 

Septimen der Violine, die nach unten hacken, verminderte Akkorde in 

der Basslinie, die schneidend aufwärts fegen. 

 Die verzückte Arie (Nr. 7), mit der diese feinsinnige Kantate 

endet, bedarf einer Sängerin, die über ein beachtliches akrobatisches 

Geschick verfügt. Dieser Allegrosatz in g-moll und im 3/8-Takt, mit einer 

feurigen Zigeunerweise für die obligate Violine, feiert die Sehnsucht der 

Seele, dem irdischen Leben zu entsagen, mit wilden Gesten der 

Hingabe – dreifache Oktavsprünge abwärts, Synkopierungen und eine 

verschwenderische melodische Fülle. Die Arie endet abrupt ohne 

Vorwarnung, kein Da Capo und kein abschließendes Ritornell, nur eine 

schlichte Frage, die mit einer aufsteigenden Sexte schließt. Die Seele 

fragt Jesus: ‚Was schenkest du mir?’ – wie ein Kind, das wissen 

möchte: ‚Wo ist mein Weihnachtsgeschenk?’, doch ohne zu quengeln. 

Jesu Antwort wird indirekt vom Chor gegeben, in einer schlichten 

Harmonisierung der erfrischenden Melodie, die in der anglikanischen 

Kirche als ‚Praise to the Lord, the Almighty, the King of Creation’ 

bekannt ist, und mit Hemiolen, die stumme Zählzeiten überbrücken. Sie 

weist ebenfalls einen Dreiertakt auf – hat Bach die Symbolik der 

Dreieinigkeit in dieser Kantate möglicherweise übertrieben? 

 Ich kann mir schwerlich eine Musik vorstellen, die auf 

überzeugendere Weise das Wesen, den Überschwang und die jubelnde 

Freude der Weihnacht ausdrücken könnte als der Anfangschor der 

Kantate BWV 133 Ich freue mich in dir. Sie wurde am 27. Dezember 

1724 uraufgeführt und ist als konzertähnlicher Satz im italienischen Stil 

konzipiert, dessen rhythmischer Schwung ansteckend wirkt. Einer 

anonymen Melodie, die für Bach offensichtlich neu war (er notierte sie 
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unten auf der Partitur des Sanctus, das ebenfalls für Weihnachten 1724 

bestimmt war und schließlich in die h-moll-Messe aufgenommen 

wurde), ist Kaspar Zieglers Choral unterlegt. Acht Textzeilen sind 

zwischen die schwungvollen Ritornelle geschoben, in denen – was 

ungewöhnlich ist – die zweite Violine und Bratschen durch die beiden 

Oboen d’amore verstärkt werden, während die ersten Violinen ohne 

Beistand den Text ausleuchten. Es ist zu spüren, dass Bach die 

zunehmende Ermüdung und schwindende Zuverlässigkeit seines 

Ensembles in dieser hektischen Zeit berücksichtigt hat. Es war von ihm 

sicher sehr klug, dem Chor einen meistenteils geradlinig harmonisierten 

Choral zu geben, der sich Zeile für Zeile fortbewegt und bei den Worten 

‚der große Gottessohn’ zu einer schlichten Polyphonie erweitert. So 

konnte er sich darauf verlassen, dass seine Streicher, wenn nur wenig 

oder überhaupt nicht geprobt werden konnte, diesem ausgedehnten 

konzertanten Freudentanz den nötigen Schwung gaben. Der ‚süße Ton’ 

wird durch die glockenhaften Viertel in den ersten beiden Takten und 

später durch das zauberhafte Verflechten der ausgehaltenen 

Mittelstimmen angedeutet, sobald der Chor diese süßen Klänge 

erwähnt. 

 Es war ein seltener Luxus für uns, dass wir eine Kantate 

aufführen konnten, die wir erst zwei Jahre zuvor gegeben hatten. Es 

bedeutete, dass Dinge wie die feinen Biegungen der vier Auftakte zu 

dieser instrumentalen Fuge, das Glockengeläut der wiederholten Viertel 

und ein kleines ‚Sammeln’, bevor wir in diese brillanten und 

emphatischen Terzenketten aufbrachen – alles Merkmale, die für sich 

allein unbedeutend sind, aber darüber entscheiden, ob eine 

Interpretation überzeugt –, diesmal auf eine sehr viel natürlichere Weise 

zu bewältigen waren. Der Anfangssatz verströmt seine Energie und 

Brillanz in die sich anschließende Arie in A-dur, in der die Altstimme und 

die beiden sie begleitenden Oboen d’amore aufgerufen sind, das erste 

Wort – ‚getrost!’ – aufbersten zu lassen, bevor sie sich in Kaskaden aus 
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Sechzehnteln ergehen. Eine eher nachdenkliche, sich im Kreis 

bewegende Figur (die gleiche, die vom Continuo im ersten Takt laut 

gespielt wurde) folgt piano, wird vom Alt in die Parenthese (‚Wie wohl ist 

mir geschehen’) gesetzt und verkündet schließlich, in drei Etappen 

immer höher steigend, die Freude, die es bedeutet, Gott von Angesicht 

zu Angesicht zu sehen. 

 Ein kurzes Rezitativ des Tenors schweift zweimal in ariosohafte 

Anklänge an den Choral ab. Nun wird klar, was der ‚süße Ton’, der 

Kerngedanke des ersten Satzes, zu bedeuten hat. Es ist die 

Ankündigung ‚mein Jesus ist geboren’ in der Sopran-Arie (Nr. 4), der 

Bach eine melodische Phrase zuweist, die klingt, als wäre sie einem 

gregorianischen Choral entlehnt. Das Klingen in den Ohren, das der 

Sopran anspricht, wird durch die Bariolage der ersten Violine 

angedeutet, bei der offene und gegriffene Saiten mit solistischen 

Auszierungen wechseln. Eine andere Art Geläut ist im langsamen 

pastoralen ‚B’-Teil von den unisono geführten Bratschen und den 

zweiten Violinen zu hören, über die sich die Solovioline und die 

Sopranstimme in eine lyrische Meditation über den ‚Namen Jesu’ 

erheben. Nur die chromatischen Windungen spielen auf das Herz an, 

das ‚ein harter Fels’ ist und sich weigert, ihn anzuerkennen. 

 Alles in allem war es ein festliches, herzerwärmende Programm, 

ein Querschnitt aus Bachs bezaubernder, doch wenig bekannter 

Weihnachtsmusik. Als wir zum Ende kamen, war uns klar, dass wir nur 

noch ein Programm vorzubereiten hatten, für den Silvesterabend am 

folgenden Sonntag, und dann würde alles vorbei sein – 

einhundertsechsundachtzig Kantaten, zweiundsechzig Konzerte, alle in 

ein einziges erstaunliches Jahr gezwängt. 
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Aus einem während der Bach Cantata Pilgrimage geschriebenen 

Tagebuch  
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Übersetzung: Gudrun Meier 

 


