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  Johann Sebastian Bach (1685–1750) 

  Dialog-Kantaten

  Ach Gott, wie manches Herzeleid BWV 58 13'09 

1  Nr. 1 Choral e Aria Ach Gott, wie manches Herzeleid (S/B) 3'41 
 
2  Nr. 2 Recitativo (B) 1'34 

 
3  Nr. 3 Aria Ich bin vergnügt (S) 4'46 

 
4  Nr. 4 Recitativo (S) 1'02

5  Nr. 5 Arie Ich hab für mir ein schwere Reis (S/B) 2'04 
 

  Liebster Jesu, mein Verlangen BWV 32 21'45

6  Nr. 1 Aria Liebster Jesu, mein Verlangen (S) 6'06 
 
7  Nr. 2 Recitativo (B) 0'27 

 
8  Nr. 3 Aria Hier, in meines Vaters Stätte (B) 6'37 

 
9  Nr. 4 Recitativo Dialog (S/B) 2'30

10  Nr. 5 Duetto Nun verschwinden alle Plagen (S/B) 4'59

11  Nr. 6 Choral Mein Gott, öffne mir die Pforten 1'04 
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  Concerto für Oboe d’amore und Orchester 12'29 

  A-Dur BWV 1055R (Rekonstruktion: Wilfried Fischer)

12  Allegro 4'14 
 
13  Larghetto 4'15

14  Allegro ma non tanto 4'00 

 

  Selig ist der Mann BWV 57 23'17

15  Nr. 1 Aria Selig ist der Mann (B) 3'17 
 
16  Nr. 2 Recitativo (B) 1'32 
 
17  Nr. 3 Aria Ich wünschte mir den Tod (S) 6'18 
 
18  Nr. 4 Recitativo Dialog (S/B) 0'28 
 
19  Nr. 5 Aria Ja, ja, ich kann die Feinde schlagen (B) 5'12 
 
20  Nr. 6 Recitativo Dialog (S/B) 1'36 
 
21  Nr. 7 Aria Ich ende behende mein irdisches Leben (S) 4'06 
 
22  Nr. 8 Choral Richte dich, Liebste, nach meinem Gefallen 0'45

 T.T.: 71'00 
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Musikalische Dialoge stehen bei allen Kompositi-
onen der vorliegenden Einspielung im Mittelpunkt. Im 
Concerto geht es um das Wechselspiel zwischen Oboe 
d’amore und Barockorchester und in den drei Kantaten 
um Zwiegespräche zwischen Sopran und Bass. Allen 
vier Werken gemeinsam ist die Bezeichnung Konzert. 
Das mag im ersten Fall nicht weiter verwundern, bei den 
drei Kantaten ist es jedoch eine Besonderheit. Johann 
Sebastian Bach (1685–1750) konzipierte einige Kanta-
ten als Seelengespräch mit Christus und überschrieb sie 
als Concerto in Dialogo. Er griff damit eine aus dem 17. 
Jahrhundert stammende musikalische Tradition auf und 
schuf mit der ihm eigenen Tonsprache den musikalischen 
Höhepunkt dieser Gattung. Dabei tritt die gläubige, fra-
gende Seele (Anima) in einen konzertierenden Dialog 
mit der Vox Christi. Der Bass personifiziert Jesus und 
der Sopran die Seele. Alle drei ausgewählte Kantaten 
beziehen sich thematisch auf den Weihnachtsfestkreis. 
Sie entstanden während der Leipziger Amtszeit Bachs 
zwischen 1725 und 1727, als er noch regelmäßig 
neue Kantaten für den sonntäglichen Gottesdienst kom-
ponierte.

Als Bach 1724/25 seinen Choralkantaten-Jahrgang 
konzipierte, sah der Kalender keinen Sonntag nach 
Neujahr vor. Da er jedoch einen Kantatenjahrgang für 
das gesamte Kirchenjahr vorlegen wollte, ergänzte er 
später, wann immer sich die Gelegenheit bot, seinen 
Zyklus. Die Urfassung der Kantate Ach Gott, wie man-
ches Herzeleid BWV 58 von 1727 ist verschollen, nur 
eine bearbeitete Version aus den Jahren 1733/34 ist 
überliefert. Bach fügte dem Orchesterpart der Rahmen-
sätze – bestehend aus Streichern und Continuo – drei 
Oboen hinzu und komponierte die im Mittelpunkt ste-
hende Sopran-Arie (Nr. 3) neu. 

Textgrundlage der Kantate bilden die beiden Le-
sungen des Sonntags, die Flucht nach Ägypten (Matt-
häus 2, 13–23) sowie die Epistel (1. Petrus 4, 12–19), 
in der von dem Leiden der Christen und ihrer Erlösung 
die Rede ist. Neueste Forschungen von Christine Blan-
ken haben Christoph Birkmann (1703–1771) als mut-
maßlichen Autor des Librettos identifiziert. Birkmann 
studierte in Leipzig zwischen 1724 und 1727 Theologie 
und Mathematik. Er dokumentierte für diesen Zeitraum 
ausführlich die Aufführungen in der Thomaskirche, an 
denen er auch selbst mitwirkte, wie aus seiner Autobi-
ografie hervorgeht: „Dabey ließ ich doch die Musik 
nicht ganz liegen, sondern hielte mich fleißig zu dem 
grossen Meister, Herrn Director Bach und seinem Chor, 
besuchte auch im Winter die Collegia musica, und er-
langte hiedurch Gelegenheit, etlichen Studiosis mit Hülfe 
der welschen Sprache weiter zu helfen.“ Nach seiner 
Rückkehr in seine Heimatstadt Nürnberg veröffentlichte 
er 1728 eine aus 71 Kantaten bestehende Textsamm-
lung namens Gott-geheiligte Sabbaths-Zehnden. Daraus 
ist ersichtlich, dass er für acht Bach-Kantaten, entstanden 
zwischen Oktober 1726 und Februar 1727 das Libretto 
verfasst haben muss, u.a. für die berühmten Bass-Solo-
Kantaten Ich will den Kreuzstab gerne tragen BWV 56 
und Ich habe genung BWV 82.

Auch wenn die Kantate BWV 58 als eine Ergänzung 
des Choralkantaten-Jahrgangs angesehen werden kann, 
so ganz passt diese Komposition nicht dazu. Ein durch-
gehendes Kirchenlied, wie sonst gebräuchlich – sei es in 
Umdichtungen oder als Choral – zieht sich nicht durch 
alle Sätze der Kantate. Lediglich in den beiden symme-
trisch aufgebauten Rahmensätzen wird die gleiche Cho-
ralmelodie verwendet. Birkmann wählte jedoch zwei 
unterschiedliche Texte. Zum einem die erste Strophe 
von Ach Gott, wie manches Herzeleid (Nr. 1) von Mar-
tin Moller (1547–1606) und zum anderen die zweite 
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Strophe des Liedes O Jesu Christ, meins Lebens Licht 
(Nr. 5) von Martin Behm (1557–1622). Zusätzlich fügte 
er noch eine freie Dichtung hinzu, in der die Fragen 
der Seele von der Stimme Christi tröstend beantwortet 
werden. Der Eingangssatz fällt durch seinen wiegenden 
Rhythmus der Sarabande auf. Charakteristisch für die 
Arie ist eine wiederkehrende absteigende chromatische 
Linie (Lamentomotiv), welche zuerst im Basso Continuo 
auftaucht und dann von den Oberstimmen übernommen 
wird. Beides sind musikalische Elemente der Barockzeit, 
die symbolisch für das Leid Christi stehen. Bach verwebt 
die Choralmelodie des Soprans, verstärkt durch die 
Oboe da caccia (Taille), mit den Einwürfen des Basses 
zu einem Zwiegespräch zwischen der klagenden Seele 
und der Zuwendung Gottes. Dieses wird im anschlie-
ßenden Rezitativ (Nr. 2) erneut aufgegriffen. Trost und 
Zuversicht werden in der im Zentrum stehenden Sopra-
narie (Nr. 3) thematisiert. Chromatische Linien der Solo-
violine kontrastieren dieses Gottvertrauen. Im folgenden 
Rezitativ mit Arioso (Nr. 4) wird die Sehnsucht nach Erlö-
sung verstärkt. Tänzerische Elemente setzen diese Hoff-
nung in der Choralbearbeitung (Nr. 5) zum Abschluss 
um. Als Motiv zieht sich ein aufsteigender Dreiklang auf 
die Worte „nur getrost“ wie ein roter Faden durch den 
ganzen Satz. Die Klage hat sich in Freude aufgelöst.

Für den ersten Sonntag nach Epiphanias 1726 ent-
stand die Kantate Liebster Jesu, mein Verlangen BWV 
32. Sie zählt damit zum sogenannten dritten Kantaten-
jahrgang Bachs. Den Text auf das Sonntagsevangelium, 
die Geschichte des zwölfjährigen Jesus im Tempel (Lukas 
2, 41–52), verfasste der Darmstädter Hofbibliothekar 
und –dichter Georg Christian Lehms (1684–1717). 
Dessen 1711 erschienene Sammlung Gott-gefälliges 
Kirchen-Opffer, In einem gantzen Jahr-Gange Andäch-
tiger Betrachtungen diente Bach für mehrere Kantaten 

als Vorlage, so auch für die nur wenige Wochen zuvor 
komponierte Kantate Selig ist der Mann BWV 57. Lehms 
stellt die Motive des Verlierens, Suchens und Wieder-
findens in den Mittelpunkt seiner Dichtung. Bach fügte 
zum Abschluss die zwölfte Strophe des Liedes Weg, 
mein Herz, mit den Gedanken von Paul Gerhardt 
(1607–1676) hinzu. In dem schlichten Choral fasst Ger-
hardt den Inhalt der Kantate als Gebet der Gemeinde 
zusammen.

Ein sich stetig wiederholender Rhythmus (Ostina-
to), gekennzeichnet durch Achtelpausen auf dem Takt-
anfang und der Taktmitte, gibt der Eingangsarie eine 
strenge innere Struktur. Über dem Ostinato treten die 
Sopranstimme (Seele) und die Oboe in einen Dialog. 
Die Suche der Seele nach dem verschwundenen Jesus 
wird durch Seufzermotive und Koloraturen musika-
lisch ausgemalt und verstärkt. Die Antwort Jesu fällt 
zunächst im Rezitativ (Nr. 2) knapp aus, um dann in 
der folgenden Arie (Nr. 3) sich umso ausführlicher zu 
entfalten. Die Solovioline begleitet beschwingt, lediglich 
bei den Worten „betrübter Geist“ wird durch chroma-
tische Töne der freudige Charakter der Da-capo-Arie 
eingetrübt. Im folgenden Accompagnato-Rezitativ (Nr. 
4) vereinen sich Seele und Jesus sowie die sie zuvor 
begleitenden Soloinstrumente feierlich, um dann quasi 
in einem beschwingten Liebesduett im Stile einer Gavot-
te das Verschwinden der Plagen gemeinsam zu feiern. 
Die Oboe greift das Motiv der verschwundenen Plagen 
auf, während die Solovioline sich von den restlichen 
Streichern abhebt und diese Motive elegant umspielt. 
Bei dieser freudestrahlenden Musik kann man die Über-
legungen des Theologen und Bach-Forschers Friedrich 
Smend verstehen, dass Bach eine weltliche Vorlage 
zur Kirchenkantate umgearbeitet haben könnte. Jedoch 
aufgrund der eindeutigen Textquelle ist diese These, 
Bach könnte eine ganze Glückwunschkantate aus der 
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Köthener Zeit oder nur einen Teil daraus auf den Text 
Lehms angepasst haben, als „zu absurd“ zu bezeich-
nen, so Alfred Dürr. Auch die Entstehungszeit spricht 
für eine eigenständige Vertonung, schließlich schuf er 
zur Jahreswende 1725/26 gleich acht neue Kantaten, 
wovon sechs auf Texte aus Lehms Sammlung basieren. 
Daher geht die Bachforschung heute von einer Origi-
nalkomposition aus. Zum Abschluss kehrt Bach mit dem 
vierstimmigen Choral in die andächtige Stimmung des 
Gottesdienstes zurück.

Johann Gottfried Walthers berühmtes Musicalisches 
Lexikon von 1732 bezeichnet die Oboe d’amore als ein 
„ohngefehr an 1720 bekannt gewordendes Blas-Instru-
ment“. Bach schätzte dieses damals neuartige Instrument 
und bedachte es mehrfach in seinem Kantatenschaffen. 
Die Oboe d’amore mit ihrem birnenförmigen Endstück, 
dem sogenannten Liebesfuß, könnte man als Mezzoso-
pran der Oboenfamilie bezeichnen, da ihre Stimmung 
in A genau zwischen der Oboe in C und der Oboe 
da caccia in F liegt, dennoch geriet sie bald wieder in 
Vergessenheit und wurde wie ihre Schwester, die Oboe 
da caccia, in der Klassik durch die Klarinette ersetzt. 
Geschätzt wurde die Oboe d’amore nicht nur wegen 
ihres besonderen Klanges, sondern auch wegen der 
Möglichkeit, Kreuz-Tonarten im Gegensatz zur Oboe 
einfacher zu erschließen.

Hans Joachim Schulze vermutet, dass Bach das 
Konzert A-Dur BWV 1055a für sein Gastspiel bei der 
Schleizer Hofkapelle im August 1721 komponierte, wo 
die Oboe d’amore bereits im Orchester gebräuchlich 
war. Die Originalpartitur des dreisätzigen Werkes ist 
verschollen. In der Fassung für Cembalo und Streicher 
existiert aus der Leipziger Zeit Bachs ein Autograph, wel-
cher die einzig überlieferte Quelle dieses Konzertes ist. 
Um 1738 hatte der Thomaskantor für seine Arbeit beim 

Leipziger Collegium Musicum verschiedene Instrumental-
konzerte für ein oder mehrere Cembali und Streicher 
bearbeitet, um sie im Zimmermannschen Kaffeehaus 
aufführen zu können, ein für Bach typisches Vorgehen, 
alte Kompositionen wieder aufzugreifen und den neuen 
musikalischen Gegebenheiten anzupassen. In manchen 
Fällen sind sowohl Original als auch die Bearbeitungen 
erhalten, so dass sich die Herausgeber der Neuen 
Bachausgabe entschlossen, die verschollenen Werke zu 
rekonstruieren. Für die Besetzung mit Oboe d’amore und 
Streichern spricht der Tonumfang (Ambitus) und die Art 
und Weise der Melodiebildung des Soloparts. Sicher ist 
sich die Musikwissenschaft jedoch nicht, denn es könnte 
auch die Viola d’amore den konzertierenden Part über-
nommen haben. Für beides liegen plausible Gründe vor, 
jedoch gänzlich klären lässt es sich nicht.

Typisch wie ein barockes Solokonzert hat Bach 
seine Komposition angelegt. Zwei schnelle Außensätze 
umrahmen einen langsamen Mittelsatz. Das Allegro be-
ginnt mit einem Dialog zwischen Orchester und Solist. 
Dieses Wechselspiel zwischen Soli und Tutti zieht sich 
durch alle drei Sätze, sie treten in einen musikalischen 
Wettstreit. Das Orchesterthema wird immer wieder auf-
gegriffen und in Variationen durch die Oboe d’amore 
beantwortet. Im zweiten Satz (Larghetto) entfaltet die 
Oboe d’amore ihre lyrisch-melancholischen Kantilenen 
über einem Siciliano-Rhythmus im 12/8 Takt im Orche-
ster. Das Finale (Allegro ma non tanto) zeichnet sich 
durch seinen anmutigen Charakter aus. Dessen tanzar-
tiger Stil erinnert an ein Menuett.

Die Kantate für den zweiten Weihnachtsfeiertag 
Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet BWV 
57 schrieb Bach 1725. Sie nimmt jedoch keinen Bezug 
auf die Geburt Christi, was naheliegend wäre, sondern 
widmet sich dem Märtyrertod des Stephanus, dessen seit 
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dem 5. Jahrhundert am 26. Dezember gedacht wird. Die 
Geschichte (Apostelgeschichte 6–7) ist zugleich die Epi-
stel des Feiertags. Der aus Schlesien stammende Georg 
Christian Lehms lieferte hier wiederum das Libretto, das 
er sowohl mit der Evangelienlesung als auch mit weite-
ren biblischen Anspielungen ergänzte. Kompositorisch 
deutet sich schon in der Eingangsarie die Dramatik der 
Handlung an, indem ein Orgelpunkt im Basso Continuo 
gleich zu Beginn sich standhaft gegen die Dissonanzen 
und Auflösungen der Oberstimmen legt. Dieses Motiv 
der Haltetöne mit Dissonanzen als Kontrast zu bewegten 
Motiven zieht sich durch die ganze Arie und wandert 
durch die einzelnen Stimmen. Symbolisch könnte man 
es als den Kampf zwischen Anfechtung und Bewährung 
deuten. Das Wort Krone (griechisch für Stephanus) 
schmückt Bach mit einem 24-tönigen Melisma besonders 
aus. Es ist zugleich der Höhepunkt der Arie, wo in der 
Melodieführung die Zacken der Krone nachgezeichnet 
werden. Nach der christlichen Tradition stellt Lehms im 
folgenden Rezitativ (Nr. 2) Abel als Märtyrer des alten 
und Stephanus als Märtyrer des neuen Bundes dar. Auf-
grund ihrer Verfolgung und ihres Leides werden beide 
ein Vorbild für die gläubige Seele, die ohne den Trost 
Christi sich den Tod wünschen müsste (Nr. 3). Auffällig 
sind hier die vielen Seufzermotive. Wie Fanfaren klin-
gende auf- und absteigende, gebrochene Dreiklänge, 
symbolisieren den Sieg Christi über den Feind (Nr. 5). 
Aufgrund der Zuversicht und des Zuspruchs Jesu bereitet 
die Seele sich freudig auf den Tod vor und lässt von 
ihren trüben Gedanken los, um sich schließlich selbst 
zu verschenken (Nr. 7). Trübsal, Bedrängnis und Todes-
sehnsucht stehen im Mittelpunkt der Dialoge zwischen 
Jesus und der Seele, wie Bach eigenhändig in der Par-
titur die beiden Singstimmen bezeichnete. In der Wahl 
des Schlusschorals hielt sich Bach nicht an die Vorgabe 
Lehms. Dieser sah die Strophe Kurz ist ein irdisch Leben 

aus dem Lied Gott Lob, die Stund ist kommen von Johann 
Heermann (1585–1647) vor. Bach selbst wollte jedoch 
die Zwiesprache und die Hoffnung der Erlösung fortfüh-
ren. Auf die Frage der Seele (Nr. 7) „was schenkest du 
mir?“ verspricht Jesus das Himmelreich (Nr. 8). Hierfür 
wählte der Thomaskantor die 6. Strophe des Liedes Hast 
du denn, Jesu, dein Angesicht gänzlich verborgen des 
Rudolfstädter Kanzlers und Dichters Ahasverus Fritsch 
(1629–1701). Der mit Seelengespräch mit Christo über-
schriebene vierstimmige Schlusschoral auf die Melodie 
Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren be-
schließt die Kantate zuversichtlich.

Die Besetzung besteht im Kern aus zwei Solosän-
gern, Streichern und Continuo. In den Rahmensätzen 
kommen noch drei Oboen hinzu, die lediglich die 
Streicher verstärken. Nur im Schlusschor wird ein vier-
stimmiger Chor verlangt. Diese kammermusikalische 
Besetzung verweist zum einen auf den Dialogcharakter 
der Kantate, zum anderen könnte sie schlicht praktische 
Bewandtnis gehabt haben. Schließlich waren die Musi-
ker in Leipzig in der Weihnachtszeit stark beansprucht, 
so dass Bach bewusst darauf verzichtet haben könnte, 
den Bläsern eine größere Rolle zuzuweisen.

 Corinna Wörner
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Alfredo Bernardini studierte bei Bruce 
Haynes und Ku Ebbingeum am Konservatorium 
in Den Haag Barockoboe und Alte Musik. Heute 
spielt der gebürtige Italiener regelmäßig bei den 
bedeutendsten Barockensembles wie Hespèrion 
XXI, Le Concert des Nations, La Petite Bande, dem 
Freiburger Barockorchester, The English Concert, dem 
Bach Collegium Japan und dem Amsterdam Baroque 
Orchestra. Er trat in allen europäischen Ländern, in den 
USA, in Lateinamerika, China, Japan sowie in Israel 
auf und war an über 100 CD-Einspielungen beteiligt; 
darunter sind mehrere mit internationalen Preisen 
ausgezeichnet worden. 1989 gründete er gemeinsam 
mit den Brüdern Paolo und Alberto Grazzi das 
Ensemble Zefiro, das seither in variabler Besetzung sehr 
erfolgreich konzertiert. Außerdem wirkt er als Dirigent 
verschiedener Ensembles in Europa. Seine Forschungen 
über die Geschichte der Holzblasinstrumente wurden in 
den renommiertesten internationalen Fachzeitschriften 
veröffentlicht. Bernardini baut selbst Kopien historischer 
Oboen. Von 1992 bis 2015 unterrichtete er Barockoboe 
am Konservatorium von Amsterdam. Als Professor lehrte 
er von 2002 bis 2008 an der Escola Superior de Musica 
de Cataluña in Barcelona. Seit 2014 ist er Professor für 
historische Oboe am Salzburger Mozarteum.
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Die tschechische Sopranistin und Harfenistin 
Hana Blažíková schloss 2002 ihr Studium am 
Konservatorium der Karlsuniversität in Prag in der Klasse 
von Jiří Kotouč ab, um anschließend in Meisterkursen bei 
Poppy Holden, Peter Kooij, Monika Mauch und Howard 
Crook sich fortzubilden. Schon recht früh spezialisierte 
sie sich auf die Musik des Mittelalters sowie der 
Renaissance- und Barockzeit. Dirigenten wie Philippe 
Herreweghe und Masaaki Suzuki luden sie für Projekte 
und Konzerte in Europa, Asien und Nordamerika ein. 
Als Solistin arbeitet sie mit Ensembles und Orchestern 
von internationalem Rang zusammen wie etwa dem 
Collegium Vocale Gent, dem Bach Collegium Japan, 
Sette Voci, Gli Angeli Genève, La Fenice, Tafelmusik, 
Collegium 1704, Collegium Marianum, Musica Florea, 
Capella Regia, L’Arpeggiata und dem Boston Symphony 
Orchestra. Hana Blažíková gastierte bei zahlreichen 
internationalen Festivals, wie dem Prager Frühling, dem 
Festival Oude Muziek Utrecht, den Resonanzen in Wien 
oder dem Hong Kong Arts Festival. Ihr Debüt in der 
Carnegie Hall gab sie unter Masaaki Suzuki mit Bachs 
h-moll Messe 2011. Bei mehr als 30 CD-Produktionen 
hat sie mitgewirkt, inklusive der Gesamteinspielung der 
Bach-Kantaten des Bach Collegium Japans.

Dominik Wörner legte mit dem Gewinn des 
1. Preises beim Internationalen Bach-Wettbewerb in 
Leipzig 2002 den Grundstein für seine internationale 
Karriere. Der Bassbariton studierte Kirchenmusik, 
Musikwissenschaften, Cembalo, Orgel und Gesang 
in Stuttgart, Fribourg und Bern. Sein maßgeblicher 
Lehrer in Gesang war Jakob Stämpfli. Die Meisterklasse 
für Lied bei Irwin Gage in Zürich schloss er mit 
Auszeichnung ab. Mit den großen Oratorienpartien 
seines Fachs trat er in den bedeutenden Konzertsälen 
der Welt auf und sang unter namhaften Dirigenten wie 
Thomas Hengelbrock, Philippe Herreweghe, Michael 
Hofstetter, Tõnu Kaljuste oder Helmuth Rilling. Eine enge 
Zusammenarbeit verbindet ihn mit dem Bach Collegium 
Japan und Masaaki Suzuki. Wörner ist gern gesehener 
Gast bei Ensembles der historischen Aufführungspraxis. 
Zahlreiche CD- und DVD-Produktionen – darunter auch 
preisgekrönte CDs (ECHO-Klassik, Diapason d’Or 
de l’Année u.a.) sowie TV/Rundfunkübertragungen 
– dokumentieren sein Schaffen. Seine besondere 
Leidenschaft gilt dem Liedgesang. Er ist Mitbegründer 
von Sette Voci sowie Künstlerischer Leiter des 
Kirchheimer Konzertwinters.
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Yukie Yamaguchi studierte moderne Violine in 
ihrer Heimat Japan bei Toshiya Eto und Barockgeige 
in Amsterdam bei Lucy van Dael, wo sie 2010 mit 
Auszeichnung abschloss. Sie ist Preisträgerin mehrer 
internationaler Wettbewerbe für Alte Musik: 2004 
gewann sie den ersten Preis sowie den Publikumspreis 
beim Premio Bomporti (mit Takashi Watanabe, 
Takashi Kaketa und Ayako Matsunaga) und 2006 
den ersten Preis bei Musica Antiqua Brügge (Duo mit 
Keiko Shichijo). Die Japanerin ist Gründungsmitglied 
verschiedener Ensembles, wie Ricreation d’Arcadia, 
Duo Otonoe und Ensemble Dulcibella. Zusammen 
mit Masato Suzuki und Andreas Böhlen leitet sie seit 
2004 das Ensemble Genesis (Alte und Neue Musik). 
Sie gastierte. bei zahlreichen Festivals wie dem MA 
Festival Brügge, dem Printemps des Arts de Nantes, 
dem Amsterdams Grachtenfestival, den Barocktagen 
Melk, bei Musica Antica Urbino oder dem Utrecht Oude 
Muziek Festival. Als festes Mitglied des Bach Collegium 
Japan unter Masaaki Suzuki tritt sie regelmäßig als 
Solistin, Kammermusikpartnerin und Stimmführerin auf. 
Sie spielt eine Geige von Jaques Boquay von Paris um 
1723.

Das 2008 von Dominik Wörner gegründete 
Kirchheimer BachConsort setzt sich aus führenden 
Musikern der Alte Musik-Szene zusammen, die in 
solistischer Formation auftreten und schwerpunktmäßig 
Programme aus dem Repertoire des 18. Jahrhunderts 
erarbeiten und aufführen. Die aus vielen verschiedenen 
Ländern stammenden Mitglieder bringen einen 
reichen Erfahrungsschatz aus ihrer Zusammenarbeit 
mit renommierten internationalen Ensembles der 
historischen Aufführungspraxis mit. Nach dem jeweilig 
zu spielenden Repertoire richtet sich die Besetzung. 
Credo des Originalklangensembles ist eine sensibel 
ausgelotete Balance zwischen solistischem und 
kammermusikalischen Musizieren, der harmonisch 
atmende Gesamtklang das angestrebte Ziel. Das ideale 
Klangverhältnis zwischen Sängern und Instrumentalisten, 
die vorzügliche Eintracht und das ungemein spannende 
und brillante Musizieren wird von der Presse einhellig 
gelobt. Inzwischen dokumentieren Konzertmitschnitte 
für Deutschlandradio Kultur und den SWR das Schaffen 
des musikalischen Botschafters des Kirchheimer 
Konzertwinters.
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Musical dialogues form the main focus of every 
piece on this recording, whether the interplay of oboe 
d’amore and baroque orchestra in the concerto or 
the discourse between soprano and bass in the three 
cantatas. What all four works have in common is the 
term ‘concerto’. In the first case this is unsurprising, but 
it is indeed peculiar in the case of the cantatas. Johann 
Sebastian Bach (1685–1750) conceived several of his 
cantatas as spiritual dialogues with Christ and gave 
them the heading ‘Concerto in Dialogo’. In doing so, 
he took up a 17th-century tradition and, using his own 
musical idiom, elevated it to the culmination of the 
genre. Here the faithful but inquisitive Soul (Anima) 
enters a concertante dialogue with the Voice of Christ 
(Vox Christi). The bass personifies Jesus, the soprano 
the Soul. All three cantatas we have chosen relate 
thematically to the Christmas season. They originated 
during Bach’s Leipzig period between 1725 and 1727, 
when he regularly composed new cantatas for Sunday 
services.

When Bach conceived his annual cycle of chorale 
cantatas in 1724–25, the calendar did not provide for 
a Sunday after New Year. But because he wanted to 
present a cantata cycle for the full liturgical year, he later 
expanded his cycle whenever the opportunity arose. The 
original version of the cantata Ach Gott, wie manches 
Herzeleid of 1727 (BWV 58) has disappeared; all that 
survives is an arrangement dating from 1733–34. Bach 
added three oboes to the orchestral part of the outside 
movements (for strings and continuo) and rewrote the 
soprano aria at the heart of the piece (no. 3).

The basis for the cantata’s libretto are the two Sunday 
lections: the flight to Egypt (Matt. 2:13–23) and the 
epistle on Christian sufferings and redemption (1 Peter 
4:12–19). Recent research by Christine Blanken has 

identified the putative author of the libretto as Christoph 
Birkmann (1703–1771). Birkmann studied theology and 
mathematics in Leipzig between 1724 and 1727 and 
left behind a detailed account of the performances at St 
Thomas’s during this period. He even took part in them 
himself, as we can read in his autobiography: ‘I did not 
leave music entirely aside, but clung assiduously to the 
great master, Herr Director Bach, and his chorus. I also 
attended the collegia musica in the winter, and thereby 
gained an opportunity to help a number of students with 
the aid of the Italian language’. After returning to his 
native Nuremberg, Birkmann published a collection of 
71 cantata texts with the title Gott-geheiligte Sabbaths-
Zehnden (1728). From this we can conclude that he 
must have written the librettos for eight Bach cantatas 
composed between October 1726 and February 1727, 
including the famous cantatas for solo bass, Ich will den 
Kreuzstab gerne tragen (BWV 56) and Ich habe genung 
(BWV 82).

Even if BWV 58 can be viewed as an addition to 
the annual cantata cycle, the composition itself does not 
suit this purpose. Normally every number of the cantata 
must be related to the church hymn, whether in a verbal 
paraphrase or as a chorale. Here the chorale melody 
appears only in the two symmetrically constructed 
outside movements. However, Birkmann selected two 
conflicting texts for these movements: the first stanza 
of Ach Gott, wie manches Herzeleid (no. 1) by Martin 
Moller (1547–1606), and the second stanza of the hymn 
O Jesu Christ, meins Lebens Licht (no. 5) by Martin Behm 
(1557–1622). He also added a freely written poem in 
which the questions of the Soul receive a comforting 
reply from the Voice of Christ. The opening movement is 
noteworthy for its undulating sarabande rhythm. The aria 
is characterised by a recurrent descending chromatic 
line (a lamento motif) that appears first in the basso 
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continuo and is then adopted by the upper parts. Both 
are baroque musical symbols for the sufferings of Christ. 
Bach weaves the soprano’s chorale melody, doubled by 
an oboe da caccia (taille), with interjections from the 
bass to create a dialogue between the suffering Soul 
and God’s lovingkindness. This same subject is taken 
up again in the recitative that follows (no. 2). Comfort 
and hope are the subjects of the soprano aria at the 
heart of the cantata (no. 3). Offsetting the trust in God 
are chromatic lines in the solo violin. This is followed 
by a recitative with arioso (no. 4) that intensifies the 
longing for redemption. Dance elements convert this 
hope into reality in the final setting of the chorale (no. 
5). The entire movement is pervaded by the motif of an 
ascending triad on the words ‘nur getrost’ (take comfort) 
like a common thread. Lamentation dissolves into joy.

The cantata Liebster Jesu, mein Verlangen (BWV 32) 
was written for the first Sunday after Epiphany in 1726, 
and thus belongs to Bach’s so-called third annual cantata 
cycle. The words are based on the Sunday gospel 
reading, the story of the 12-year-old Jesus in the temple 
(Luke 2:41–52). They were written by the Darmstadt 
court librarian and poet Georg Christian Lehms (1684–
1717). His collection Gott-gefälliges Kirchen-Opffer, In 
einem gantzen Jahr-Gange Andächtiger Betrachtungen, 
published in 1711, served Bach as a basis for several 
cantatas. One of them is Selig ist der Mann (BWV 57), 
composed just a few weeks previously. Lehms places the 
motifs of loss, search and rediscovery at the centre of his 
text. At the end, Bach added the 12th stanza of the hymn 
Weg, mein Herz, mit den Gedanken by Paul Gerhardt 
(1607–1676). In this unassuming chorale, Gerhardt 
sums up the contents of the cantata as a prayer by the 
congregation.

A constantly repeated rhythm (ostinato), marked by 
eighth-note rests at the beginning and the middle of the 
bar, gives the opening aria a rigorous interior structure. 
Above this ostinato we hear a dialogue between the 
soprano (Soul) and the oboe. The Soul’s search for the 
vanished Jesus is depicted and intensified with sigh 
motifs and coloratura. Jesus’s reply is initially captured 
in a curt recitative (no. 2) only to unfold with all the 
greater richness in the aria that follows (no. 3). The solo 
violin adds a buoyant accompaniment; only at the words 
‘betrübter Geist’ (troubled spirit) do chromatic notes 
darken the joyful character of this da capo aria. It is 
followed by an accompanied recitative (no. 4) in which 
the Soul, Jesus, and the solo instruments, previously 
confined to the accompaniment, are solemnly united. 
Then they jointly celebrate the disappearance of the 
sorrows in a lively love-duet in the style of a gavotte. The 
oboe takes up the motif of the vanished sorrows while the 
solo violin, standing out from the other strings, elegantly 
embellishes the same motif. In view of this euphoric 
music, we can well understand why the theologian 
and Bach scholar Friedrich Smend felt that Bach may 
have reworked a secular original into a church cantata. 
However, given the clear source of the text, the theory 
that Bach may have adapted a congratulatory cantata 
from his Cöthen period to Lehms’s words, in whole or 
in part, can only be called ‘too absurd’ (Alfred Dürr). 
The date of composition likewise argues in favour of 
an independent setting; after all, Bach created no 
fewer than eight new cantatas for the turn of the year 
1725–26, of which six are based on texts from Lehms’s 
collection. Today Bach scholars assume that the cantata 
is an original composition. At the end, Bach returns to 
the reverent mood of the church service with a four-voice 
chorale.
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Johann Gottfried Walther’s famous Musikalisches 
Lexikon of 1732 calls the oboe d’amore a ‘wind 
instrument that became known roughly around the year 
1720’. Bach valued this novel instrument and employed 
it several times in his cantatas. The oboe d’amore, with 
its pear-shaped bell (the so-called ‘Liebesfuss’), might 
be called the mezzo-soprano of the oboe family, for its 
tuning, in A, lies exactly midway between the oboe in C 
and the oboe da caccia in F. However, it soon fell into 
disuse and was replaced by its companion, the oboe da 
caccia, and later, in the classical period, by the clarinet. 
The oboe d’amore was valued not only for its special 
sound, but also for the ease with which it could negotiate 
the sharp keys, unlike the oboe.

Hans Joachim Schulze surmises that Bach composed 
the Concerto in A major (BWV 1055a) in August 
1721 for a visiting performance at the court chapel 
in Schleiz, where the orchestra already employed an 
oboe d’amore. The original score of this three-movement 
work is lost, but there exists an autograph manuscript 
of a version for harpsichord and strings dating from 
Bach’s years in Leipzig. This is the only extant source 
for the concerto today. Sometime around 1738 Bach, 
for his work with the Leipzig Collegium Musicum, 
arranged various instrumental concertos for one or more 
harpsichords and strings in order to perform them at 
Zimmermann’s coffeehouse. It was his typical procedure 
to return to existing compositions and adapt them to new 
musical circumstances. In many cases both the original 
and the arrangements have survived. This has prompted 
the editors of the New Bach Edition to reconstruct the lost 
works. Evidence for the setting with oboe d’amore and 
strings includes the ambitus of the solo part and the style 
of its melodic writing. However, scholars are uncertain 
of this, for the concertante part may well have been 
taken by a viola d’amore. Plausible explanations exist 

for both instruments, but conclusive evidence is lacking.
Bach has laid out his piece in a manner typical of a 

baroque solo concerto, with two fast outside movements 
framing a slow middle movement. The Allegro opens 
with a dialogue between the orchestra and the soloist. 
This interplay between solo and tutti pervades all three 
movements as a musical contest. The orchestra’s theme 
is taken up again and again while the oboe d’amore 
responds to it in variations. In the second movement 
(Larghetto) the oboe d’amore unfolds its lyrical, 
melancholy cantilenas above a sicialiano rhythm in 
12/8 metre from the orchestra. The finale (Allegro ma 
non tanto) is noteworthy for its graceful character, its 
dance-like style recalling a minuet.

The cantata for the second day of Christmas, Selig 
ist der Mann, der die Anfechtung erduldet (BWV 57), 
originated in 1725. However, rather than relating 
to the birth of Christ, as would be only natural, it is 
devoted to the martyrdom of St Stephen, which has 
been commemorated on 26 December since the fifth 
century. The story, recounted in Acts 6–7, also serves as 
the feast’s epistle. Once again the Silesian poet Georg 
Christian Lehms supplied the libretto, to which he added 
the gospel reading and other biblical allusions. The first 
aria of Bach’s setting already hints at the dramatic force 
of story by steadfastly opening with a pedal point in 
the basso continuo against dissonances and resolutions 
in the upper parts. This motif – sustained notes and 
dissonances contrasting with lively motifs – permeates 
the entire aria and migrates through all the voices. It 
invites symbolic interpretation as the struggle between 
contestation and probation. The word ‘Krone’ (crown, 
the meaning of the Greek word stephanos) is specially 
adorned with a 24-note melisma. It also forms the climax 
of the aria, with the serrated edges of the crown retraced 
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in the melodic writing. In accordance with Christian 
tradition, the recitative that follows (no. 2) presents Abel 
as the martyr of the Old Covenant and St Stephen as that 
of the New Covenant. Their persecution and suffering 
are taken as a model for the faithful Soul, who, without 
the solace of Christ, would have to wish for Death 
(no. 3). Here the sigh motifs are especially striking. 
Ascending and descending broken triads resembling 
fanfares symbolise Christ’s victory over the Foe (no. 5). 
With Christ’s assurance and comfort, the Soul joyfully 
prepares to meet Death and abandons dark thoughts 
in order to give itself away (no. 7). Distress, affliction 
and a longing for Death form the heart of the dialogues 
between Jesus and the Soul, the names that Bach, in 
his own hand, gave to these parts in the score. Bach 
did not adhere to Lehms’s guidelines when choosing 
the final chorale. Lehms called for the stanza ‘Kurz ist 
ein irdisch Leben’ (Earthly life is short) from the hymn 
Gott Lob, die Stund ist kommen by Johann Heermann 
(1585–1647). But Bach himself wanted to extend the 
dialogue and the hope of redemption. Asked by the Soul 
‘Was schenkest du mir?’ (What will you give me?) in no. 
7, Jesus promises the Kingdom of Heaven (no. 8). To 
this end Bach chose the sixth stanza of the hymn Hast 
du denn, Jesu, dein Angesicht gänzlich vorborgen by 
the Rudolfstadt chancellor and poet Ahasverus Fritsch 
(1629–1701). The four-voice finale chorale, based on 
the melody Lobe den Herren, den mächtigen König der 
Ehren, is headed ‘Seelengespräch mit Christo’ (The 
Soul’s conversation with Christ). It ends the cantata on 
a note of hope.

The scoring basically consists of two solo voices, 
strings and continuo. The outside movements also 
contain three additional oboes that merely reinforce 
the strings. Only the final number calls for a four-voice 
chorus. These chamber forces relate to the cantata’s 

character as a dialogue. But they may also reflect simple 
practical considerations: Leipzig’s musicians were, after 
all, very busy in the Christmas season, and Bach may 
have deliberately refrained from overburdening the 
winds.

 Corinna Wörner
 Translated by J. Bradford Robinson

Further reading:

Christine Blanken, ‘A Cantata-Text Cycle of 1728 
from Nuremberg: a Preliminary Report on a Discovery 
Relating to J. S. Bach’s so-called „Third Annual Cantata 
Cycle“‘, Understanding Bach 10 (2015), pp. 9–30.

Werner Breig, ‘Zur Chronologie von Johann 
Sebastian Bachs Konzertschaffen: Versuch eines neuen 
Zugangs’, Archiv für Musikwissenschaft 40 (1983), pp. 
77–101.

Werner Breig, ‘Zur Gestalt von Johann Sebastian 
Bachs Konzert für Oboe d’amore’, Tibia 18 (1993), 
pp. 431–48.

Alfred Dürr, Johann Sebastian Bach: Die Kantaten 
(Kassel, 1971).

Reinmar Emans and Sven Hiemke, eds.: Bachs 
Kantaten, Das Bach Handbuch 1 (Laaber, 2012).

Siegbert Rampe, ed.: Bachs Orchester- und 
Kammermusik, Das Bach Handbuch 5 (Laaber, 2013).

Hans-Joachim Schulze, Die Bach-Kantaten: 
Einführungen zu sämtlichen Kantaten Johann Sebastian 
Bachs (Leipzig and Stuttgart, 2006).
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Alfredo Bernardini studied baroque oboe and 
early music with Bruce Haynes and Ku Ebbingeum at 
The Hague Conservatory. Today this Italian musician 
performs regularly with leading baroque ensembles: 
Hespèrion XXI, Le Concert des Nations, La Petite Bande, 
the Freiburg Baroque Orchestra, The English Concert, 
the Bach Collegium Japan and the Amsterdam Baroque 
Orchestra. He has appeared in all the countries of 
Europe as well as the United States, Latin America, 
China, Japan and Israel and has taken part in more 
than 100 recordings, including several that have 
received international prizes. In 1989 he and the 
Grazzi brothers, Paolo and Alberto, founded the Zefiro 
Ensemble, which, in variable formats, has concertised 
very successfully ever since. He also conducts a wide 
range of European ensembles. His research into the 
history of woodwind instruments has been published in 
the most authoritative international scholarly journals. 
He also builds copies of historical oboes himself. From 
1992 to 2015 he taught baroque oboe at Amsterdam 
Conservatory. He was also a professor at the Escola 
Superior de Musica de Cataluña in Barcelona (2002–
08) and has been professor of historical oboe at the 
Salzburg Mozarteum since 2014.

The Czech soprano and harpist Hana Blažíková 
completed her studies with Jiří Kotouč at Charles 
University, Prague, in 2002, after which she continued 
her training in master-classes with Poppy Holden, Peter 
Kooij, Monika Mauch and Howard Crook. Early in her 
career she decided to specialise in the music of the 
Middle Ages, Renaissance and Baroque. Conductors 
such as Philippe Herreweghe and Masaaki Suzuki 
have invited her to take part in projects and concerts 
throughout Europe, Asia and North America. She 
has performed solo with ensembles and orchestras 

of international stature, including Collegium Vocale 
(Ghent), Bach Collegium Japan, Sette Voci, Gli Angeli 
Genève, La Fenice, Tafelmusik, Collegium 1704, 
Collegium Marianum, Musica Florea, Capella Regia, 
L’Arpeggiata and the Boston Symphony Orchestra. She 
has also made guest appearances at many international 
festivals, such as the Prague Spring, the Utrecht Oude 
Muziek Festival, Resonanzen (Vienna) and the Hong 
Kong Arts Festival. Her Carnegie Hall début took place 
in 2001, when she sang in Bach’s B-minor Mass under 
Masaaki Suzuki. She has taken part in more than 30 
CD releases, including the complete recording of Bach’s 
cantatas with the Bach Collegium Japan.

Dominik Wörner laid the cornerstone of his 
international career by winning first prize at the Leipzig 
International Bach Competition in 2002. The bass-
baritone studied church music, musicology, harpsichord, 
organ and voice in Stuttgart, Fribourg and Berne, where 
his principle voice teacher was Jakob Stämpfli. He also 
completed Irwin Gage’s lied master-class in Zurich with 
distinction. Since then he has appeared in the world’s 
great concert halls singing the major oratorio repertoire 
under conductors of the stature of Thomas Hengelbrock, 
Philippe Herreweghe, Michael Hofstetter, Tõnu Kaljuste 
and Helmuth Rilling. He works closely with the Bach 
Collegium Japan and Masaaki Suzuki and is a welcome 
guest artist in period performance ensembles. His work 
is documented on many CD and DVD releases, several 
of which have won prizes (Echo Klassik, Diapason d’Or 
de l’Année), as well as radio and television broadcasts. 
His special forte is the German lied. Wörner is a co-
founder of Sette Voci and the artistic director of the 
Kirchheim Winter Concerts.
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Yukie Yamaguchi studied modern violin with 
Toshiya Eto in her native Japan and baroque violin with 
Lucy van Dael in Amsterdam, where she took her degree 
with distinction in 2010. She has won several early music 
competitions, including the first prize and the audience 
prize at the Premio Bomporti in 2004 (with Takashi 
Watanabe, Takashi Kaketa and Ayako Matsunaga) and 
the first prize at Musica Antiqua, Bruges, in 2006 (in a 
duo with Keiko Shichijo). She is a founding member of 
such ensembles as Ricreation d’Arcadia, Duo Otonoe 
and Ensemble Dulcibella. Together with Masato Suzuki 
and Andreas Böhlen she has headed the Genesis 
Ensemble for early and contemporary music since 
2004. She makes guest appearances at many festivals, 
including the Musica Antiqua Festival (Bruges), Printemps 
des Arts de Nantes, the Amsterdam Grachtenfestival, 
the Melk Baroque Days, Musica Antica Urbino and the 
Utrecht Oude Muziek Festival. A permanent member of 
the Bach Collegium Japan under Masaaki Suzuki, she 
appears regularly as a soloist, chamber musician and 
concertmistress. Yukie Yamaguchi plays a violin built ca. 
1723 by Jacques Boquay of Paris.

Founded by Dominik Wörner in 2008, the 
Kirchheim Bach Consort consists of leading 
musicians in the early music scene who appear in solo 
formats to explore and perform programmes with a 
focus on 18th-century music. The musicians come from 
many countries and bring valuable experiences from 
their work in period performance practice with leading 
international ensembles. Their format depends on the 
repertoire they choose to play. Concentrating on period 
sound, they aspire to attain a sensitive balance between 
solo and chamber performance and a diaphanous tone. 
Their ideal relation between singers and instrumentalists, 
exquisite harmony and uncommonly exciting and 

brilliant delivery has drawn unanimous praise from the 
press. Live recordings for DeutschlandRadio Kultur and 
Southwest German Radio bear eloquent witness to the 
work of these musical ambassadors for the Kirchheim 
Winter Concerts.
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Kirchheimer BachConsort (© Walter Wörner) 
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Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Ach Gott, wie manches Herzeleid (Dialogus) 
BWV 58
For the Sunday after New Year
First performance: 5 January 1727
Words: no. 1: Martin Moller, 1587; nos. 2–4: Chris-
toph Birkmann; no. 5: Martin Behm, 1610
Scoring: solo soprano, solo bass, oboes 1–2, oboe da 
caccia, solo violin, violins 1–2, viola, continuo

[1] No. 1 Chorale and Aria
Soprano, bass, oboes 1–2, oboe da caccia, violins 1–2, 
viola, continuo
Ah! God, how much heartache
 Patient, just be patient, my heart,
I meet with at this time!
 it is an evil time!
The narrow path is full of affliction
 But the path to bliss
 leads to joy after sorrow
that I am to travel to heaven.
 Patient, just be patient, my heart,
 it is an evil time!

[2] No. 2 Recitative
Bass, continuo
Though the evil world may persecute you,
you still have a friend in God,
who shall always keep you safe
against your enemies.
And when the raging Herod
decreed a shameful death
upon our Saviour,
an angel came by night
and had Joseph dream
that he should flee the murderer

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Ach Gott, wie manches Herzeleid (Dialogus) 
BWV 58
Anlass: Sonntag nach Neujahr
Erstaufführung: 5. Januar 1727
Text: 1: Martin Moller 1587; 2–4: Christoph Birkmann; 
5: Martin Behm 1610
Besetzung: Soli: Sopran, Bass, Oboe I/II, Taille, Violino 
solo, Violino I/II, Viola, Continuo

[1] Nr. 1 Choral e Aria
Sopran, Bass, Oboe I/II, Taille, Violino I/II, Viola,
Continuo
Ach Gott, wie manches Herzeleid
 Nur Geduld, Geduld, mein Herze,
Begegnet mir zu dieser Zeit!
 Es ist eine böse Zeit!
Der schmale Weg ist Trübsals voll,
 Doch der Gang zur Seligkeit
 Führt zur Freude nach dem Schmerze.
Den ich zum Himmel wandern soll.
 Nur Geduld, Geduld, mein Herze,
 Es ist eine böse Zeit!

[2] Nr. 2 Recitativo
Bass, Continuo 
Verfolgt dich gleich die arge Welt,
So hast du dennoch Gott zum Freunde,
Der wider deine Feinde
Dir stets den Rücken hält.
Und wenn der wütende Herodes
Das Urteil eines schmähen Todes
Gleich über unsern Heiland fällt,
So kommt ein Engel in der Nacht,
Der lässet Joseph träumen,
Dass er dem Würger soll entfliehen
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and go into Egypt.
God has a word that makes you trustful.
He says: Though hill and mountain sink down,
though the water’s flood seeks to drown you,
I shall not abandon or forsake you.

[3] No. 4 Aria
Soprano, solo violin, continuo
I am cheerful in my sufferings,
for God is my hope and providence.
 I have a secure letter and a seal:
 this is the solid latch
 that not even Hell can break.

[4] No. 4 Recitative
Soprano, continuo
Though the world cannot cease
to persecute and hate me,
God’s hand shows me
a different land.
Ah! if it could happen today
that I might see my Eden!

[5] No. 5 Chorale and Aria
Soprano, bass, oboes 1–2, oboe da caccia, violins 1–2, 
viola, continuo
I have a difficult journey before me
 Take comfort, take comfort, ye hearts,
to you in heaven’s paradise.
 for here is fear, there is glory!
There is my true fatherland,
 and the joy of that time
for which you shed your blood.
 shall outweigh all suffering. 

Und nach Ägypten ziehen.
Gott hat ein Wort, das dich vertrauend macht.
Er spricht: Wenn Berg und Hügel niedersinken,
Wenn dich die Flut des Wassers will ertrinken,
So will ich dich doch nicht verlassen noch versäumen.

[3] Nr. 3 Aria
Sopran, Violino solo, Continuo
Ich bin vergnügt in meinem Leiden,
Denn Gott ist meine Zuversicht.
 Ich habe sichern Brief und Siegel,
 Und dieses ist der feste Riegel,
 Den bricht die Hölle selber nicht.

[4] Nr. 4 Recitativo
Sopran, Continuo
Kann es die Welt nicht lassen,
Mich zu verfolgen und zu hassen,
So weist mir Gottes Hand
Ein andres Land.
Ach! könnt es heute noch geschehen,
Dass ich mein Eden möchte sehen!

[5] Nr. 5 Choral e Aria
Sopran, Bass, Oboe I/II, Taille, Violino I/II, Viola,
Continuo
Ich hab für mir ein schwere Reis
 Nur getrost, getrost, ihr Herzen,
Zu dir ins Himmels Paradeis,
 Hier ist Angst, dort Herrlichkeit!
Da ist mein rechtes Vaterland,
 Und die Freude jener Zeit
Daran du dein Blut hast gewandt.
 Überwieget alle Schmerzen.
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Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Liebster Jesu, mein Verlangen (Dialogus)
BWV 32
For the first Sunday after Epiphany
First performance: 13 January 1726
Words: Georg Christian Lehms, 1711; no. 6: Paul Ger-
hardt, 1647
Scoring: solo soprano, solo bass, chorus (SATB), oboe, 
solo violin, violins 1–2, viola, continuo

[6] No. 1 Aria
Soprano, oboe, violins 1–2, viola, continuo
Dearest Jesus, my desire,
tell me, where can I find you?
Shall I lose you so soon
and no longer feel you near me?
Ah, my treasure, bring me joy,
let me embrace you with greatest delight.

[7] No. 2 Recitative
Bass, continuo
How is it that you sought me? Did you not know that I 
must be in my father’s house?

[8] No. 3 Aria
Bass, solo violin, continuo
Here, in my father’s house,
a troubled spirit will find me.
 You can surely find me here
 and join your heart to mine,
 for this is my dwelling place.

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Liebster Jesu, mein Verlangen (Dialogus)
BWV 32
Anlass: 1. Sonntag nach Epiphanias
Erstaufführung: 13. Januar 1726
Text: Georg Christian Lehms 1711; 6: Paul Gerhardt 
1647
Besetzung: Soli: Sopran, Bass, Coro: Sopran, Alt, Tenor, 
Bass, Oboe, Violino solo, Violino I/II, Viola, Continuo

[6] Nr. 1 Aria
Sopran, Oboe, Violino I/II, Viola, Continuo
Liebster Jesu, mein Verlangen,
Sage mir, wo find ich dich?
Soll ich dich so bald verlieren
Und nicht ferner bei mir spüren?
Ach! mein Hort, erfreue mich,
Lass dich höchst vergnügt umfangen.

[7] Nr. 2 Recitativo
Bass, Continuo
Was ist’s, dass du mich gesuchet? Weißt du nicht, dass 
ich sein muss in dem, das meines Vaters ist?

[8] Nr. 3 Aria
Bass, Violino solo, Continuo
Hier, in meines Vaters Stätte,
Findt mich ein betrübter Geist.
 Da kannst du mich sicher finden
 Und dein Herz mit mir verbinden,
 Weil dies meine Wohnung heißt.
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[9] No. 4 Recitative (Dialogue)
Soprano (Soul), bass (Jesus), violins 1–2, viola, continuo

Soprano
Ah! Holy and mighty God,
I shall then seek for myself
constant solace and help
here in your dwelling place.

Bass
If you will renounce earthly finery
and only enter this dwelling,
you can live both here and there.

Soprano
How lovely indeed is your dwelling place,
O Lord, mighty Sabaoth.
My spirit longs
for that which gleams only in your courts.
My body and soul rejoice
in the living God.
Ah! Jesus, my breast loves you alone forever.

Bass
Thus you can be happy
when heart and spirit
burn with love for me.

Soprano
Ah! This word, which already wrests
my heart from Babel’s domain,
I devoutly enfold in my soul.

[9] Nr. 4 Recitativo (Dialog)
Sopran (Seele), Bass (Jesus), Violino I/II, Viola, Continuo

Sopran
Ach! heiliger und großer Gott,
So will ich mir
Denn hier bei dir
Beständig Trost und Hülfe suchen.

Bass
Wirst du den Erdentand verfluchen
Und nur in diese Wohnung geh’n,
So kannst du hier und dort besteh’n.

Sopran
Wie lieblich ist doch deine Wohnung,
Herr, starker Zebaoth;
Mein Geist verlangt
Nach dem, was nur in deinem Hofe prangt.
Mein Leib und Seele freuet sich
In dem lebendgen Gott:
Ach! Jesu, meine Brust liebt dich nur ewiglich.

Bass
So kannst du glücklich sein,
Wenn Herz und Geist
Aus Liebe gegen mich entzündet heißt.

Sopran
Ach! dieses Wort, das itzo schon
Mein Herz aus Babels Grenzen reißt,
Fass’ ich mir andachtsvoll in meiner Seele ein.
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[10] No. 5 Aria (Duet)
Soprano, bass, oboe, violins 1–2, viola, continuo

Both
Now all troubles disappear,
now all woes and pain vanish.

Soprano
Now I shall never leave you

Bass
and I shall always embrace you.

Soprano
Now my heart is delighted

Bass
and can say, full of joy:

Both
Now all troubles disappear,
now all woes and pain vanish.

[11] No. 6 Chorale
Oboe, violins 1–2, viola, continuo
My God, open up the portals
of your mercy and kindness!
Let me at all times and in all places
taste your sweetness!
Love me, and urge me onward
so that I, as best I can,
will embrace and love you
and never more be troubled.

[10] Nr. 5 Aria (Duetto)
Sopran, Bass, Oboe, Violino I/II, Viola, Continuo 

beide
Nun verschwinden alle Plagen,
Nun verschwindet Ach und Schmerz.

Sopran
Nun will ich nicht von dir lassen,

Bass
Und ich dich auch stets umfassen.

Sopran
Nun vergnüget sich mein Herz

Bass
Und kann voller Freude sagen:

beide
Nun verschwinden alle Plagen,
Nun verschwindet Ach und Schmerz!

[11] Nr. 6 Choral
Oboe, Violino I/II, Viola, Continuo
Mein Gott, öffne mir die Pforten
Solcher Gnad und Gütigkeit,
Lass mich allzeit allerorten
Schmecken deine Süßigkeit!
Liebe mich und treib mich an,
Dass ich dich, so gut ich kann,
Wiederum umfang und liebe
Und ja nun nicht mehr betrübe.

cpo 555 068_2 Booklet.indd   28 28.10.2016   13:49:52



29

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Selig ist der Mann (Dialogus) BWV 57
For the second day of Christmas
First performance: 26 December 1725
Words: Georg Christian Lehms, 1711; no. 1: James 
1:12; no. 8: Ahasverus Fritsch, 1668
Scoring: solo soprano, solo bass, chorus (SATB), oboes 
1–2, oboe da caccia, violins 1–2, viola, organ,
continuo

[15] No. 1 Aria
Bass, oboes 1–2, oboe da caccia, violins 1–2, viola, 
continuo
Blessed is he who endures temptation. He has withstood 
the test and will receive the crown of life.

[16] No. 2 Recitative
Soprano, continuo
Ah! This sweet solace
also refreshes my heart,
which finds endless suffering
in anguish and pain
and writhes in its blood like a worm.
I must live like a sheep
among a thousand cruel wolves;
I am but a lost lamb
and must endure their fury
and cruelty.
What Abel suffered there
wrings this flood of tears from me as well.
Alas! Jesus, if I knew no comfort
from you in this world,
my heart and my courage would break,
and would say, full of sorrow:

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Selig ist der Mann (Dialogus) BWV 57
Anlass: 2. Weihnachtstag
Erstaufführung: 26. Dezember 1725
Text: Georg Christian Lehms 1711; 1: Jacobus 1, 12; 8. 
Ahasverus Fritsch 1668
Besetzung: Soli: Sopran, Bass, Coro: Sopran, Alt, Tenor, 
Bass, Oboe I/II, Oboe da caccia, Violino I/II, Viola, 
Organo, Continuo

[15] Nr. 1 Aria
Bass, Oboe I/II, Taille, Violino I/II, Viola, Continuo
Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet; denn, 
nachdem er bewähret ist, wird er die Krone des Lebens 
empfahen.

[16] Nr. 2 Recitativo
Sopran, Continuo
Ach! dieser süße Trost
Erquickt auch mir mein Herz,
Das sonst in Ach und Schmerz
Sein ewig Leiden findet
Und sich als wie ein Wurm in seinem Blute windet.
Ich muss als wie ein Schaf
Bei tausend rauhen Wölfen leben;
Ich bin ein recht verlass’nes Lamm,
Und muss mich ihrer Wut
Und Grausamkeit ergeben.
Was Abeln dort betraf,
Erpresset mir auch diese Tränenflut.
Ach! Jesu, wüsst ich hier
Nicht Trost von dir,
So müßte Mut und Herze brechen,
Und voller Trauren sprechen:
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[17] No. 3 Aria
Soprano, violins 1–2, viola, organ, continuo
I wish that Death would seize me,
if you, my Jesus, do not love me.
 Yes, if you should torment me
 I would suffer more than the pangs of Hell.

[18] No. 4 Recitative (Dialogue)
Bass, soprano, continuo
Bass
I extend my hand to you,
and thus my heart as well.

Soprano
Ah! Love’s cherished keepsake!
You can subdue my foes
and cut short their wrath.

[19] No. 5 Aria
Bass, violins 1–2, viola, continuo
Yes, yes, I can strike my foes
who constantly accuse you to me.
So gather strength, oppressed spirit.
 Oppressed spirit, cease your weeping:
 the sun will still shine bright,
 though hidden now by clouds of sorrow.

[20] No. 6 Recitative (Dialogue)
Bass, soprano, continuo
Bass
Peace and life lie in my bosom;
I shall give them to you eternally one day.

Soprano
Ah! Jesus, were I already with you.
Ah! If only the wind would sweep

[17] Nr. 3 Aria
Sopran, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo
Ich wünschte mir den Tod, den Tod,
Wenn du, mein Jesu, mich nicht liebtest.
 Ja wenn du mich annoch betrübtest,
 So hätt’ ich mehr als Höllennot.

[18] Nr. 4 Recitativo (Dialog)
Bass, Sopran, Continuo 
Bass
Ich reiche dir die Hand
Und auch damit das Herze.

Sopran
Ach! süßes Liebespfand,
Du kannst die Feinde stürzen
Und ihren Grimm verkürzen.

[19] Nr. 5 Aria
Bass, Violino I/II, Viola, Continuo
Ja, ja, ich kann die Feinde schlagen,
Die dich nur stets bei mir verklagen,
Drum fasse dich, bedrängter Geist.
 Bedrängter Geist, hör auf zu weinen,
 Die Sonne wird noch helle scheinen,
 Die dir itzt Kummerwolken weist.

[20] Nr. 6 Recitativo (Dialog)
Bass, Sopran, Continuo
Bass
In meinem Schoß liegt Ruh und Leben,
Dies will ich dir einst ewig geben.

Sopran
Ach! Jesu, wär ich schon bei dir,
Ach striche mir
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across my tomb and grave,
I could conquer all suffering.
Happy those who lie in their coffins
and hope for the sound of the angels!
Ah! Jesus, open heaven’s doors for me
as you did for Saint Stephen!
My heart is already prepared
to ascend to you.
Come, come, O time of delight!
You may show me my tomb and grave
and my Jesus.

[21] No. 7 Aria
Soprano, solo violin, continuo
I eagerly end my earthly life;
now I even long to depart with joy.
My Saviour, I die with great desire;
Here is my soul, what will you give me?

[22] No. 8 Chorale
Oboe 1 and violin 1 doubling soprano; oboe 2 and 
violin 2 doubling alto; oboe da caccia and viola dou-
bling tenor; continuo
Guide yourself, my dearest, by my will, and believe
that I shall ever and always remain your soul’s friend,
who delights you
and raises you to heaven
from your martyred body.

 Translated by J. Bradford Robinson

Der Wind schon über Gruft und Grab,
So könnt ich alle Not besiegen.
Wohl denen, die im Sarge liegen
Und auf den Schall der Engel hofften!
Ach! Jesu, mache mir doch nur,
Wie Stephano, den Himmel offen!
Mein Herz ist schon bereit,
Zu dir hinaufzusteigen.
Komm, komm, vergnügte Zeit!
Du magst mir Gruft und Grab
Und meinen Jesum zeigen.

[21] Nr. 7 Aria
Sopran, Violino solo, Continuo 
Ich ende behände mein irdisches Leben,
Mit Freuden zu scheiden verlang ich itzt eben.
Mein Heiland, ich sterbe mit höchster Begier,
Hier hast du die Seele, was schenkest du mir?

[22] Nr. 8 Choral
Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe II e
Violino II coll’ Alto, Taille e Viola col Tenore,
Continuo
Richte dich, Liebste, nach meinem Gefallen und gläube
Dass ich dein Seelenfreund immer und ewig verbleibe,
Der dich ergötzt
Und in den Himmel versetzt
Aus dem gemarterten Leibe.

cpo 555 068_2 Booklet.indd   31 28.10.2016   13:49:52



Dominik Wörner (© U2-Classical Recording) cpo 555 068–2

cpo 555 068_2 Booklet.indd   32 28.10.2016   13:49:52


