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Zum inneren Zusammenhang der 
Sechs Choräle BWV 645-650 von J.S. 
Bach und dessen Bedeutung* 

In memoriam Casper Honders 

Zusammenfassung 

Aus Erkenntnissen der jüngeren Bachfor
schung folgt, daB Bach seine Choralsamm
lung BWV 645-650 wahrscheinlich nicht vor 
August 1748 in Druck gegeben hat; sogar 
ein sehr später Erscheinungstermin ist nicht 
auszuschlieBen. Der Zyklus wei st eine wohl
durchdachte, in der Literatur bisher unbeach
tete Konzeption auf, bei weIcher der musika
Iische Bauplan der theologischen Disposi
tion entspricht. Das Studium der den Schüb
ler-Chorälen zugrundeliegenden Lieder er
gibt, daB diese hier eschatologisch zu verste
hen sind. Die musikalisch-theologischen Tat
bestände und die biographischen Umstände 
geben AniaB zur Vermutung, daB Bach den 
Zyklus als ein musikalisches Vermächtnis, 
ein persönliches Stück ars moriendi be ab
sichtigt hat. 

* Dieser Beitrag ist im Rahmen einer mir verliehenen 
Fellowship der Königlichen Niederländischen Akade

mie der Wissenschaften zustande gekommen. Aus 

Gründen des beschränkten Raumes erfolgen hier nur 
einige Ergebnisse meiner Untersuchungen. In ausführ

licher Form werden sie in einem Buch über BWV 645-

650 erscheinen, in dem die einschlägige Literatur in 

sehr viel breiterem Umfang besprochen werden soli, 
als es hier möglich ist. Dort sollen auch die vollständi
gen Choraltexte in verschiedenen Fassungen abge

druckt werden . Dieser Beitrag ist demnach als ein vor
läufiger Bericht zu verstehen . 
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I. Einleitung 

HEut reichl morgen bleich; 
heut starck/ morgen im Sarck. 

Diese Zeilen entstammen nicht etwa einer 
Horrorgeschichte von Edgar Allan Poe oder 
einem sarkastischen Reim unseres Jahrhun
derts, sie bilden vielmehr den Beginn einer 
"Erquickstunde" Heinrich Müllers, deren 
Subtitellautet: 

Heut rothl morgen todt. I 

Diese W orte berühren unmittelbar den The
menbereich dieses Kolloquiums, denn wenn 
einerseits in medizinischer Hinsicht gilt, daB 
man ohne Blut nicht leben kann, so hängt 
der Begriff "Blut" auch in der christlichen 
Theologie aufs engste mit Leben und Tod 
zusammen, und es ist diese letzte Tatsache, 
auf die Müller in seiner oben zitierten 
"Haus= und Tisch=Andacht" hinweisen 
wil I. Wie unzählige andere Texte aus der 
christlichen Literatur der Barockzeit sind sei
ne Ausführungen völlig daraufhin angelegt, 
den Menschen zu ermahnen, sich auf seinen 
Tod vorzubereiten. Die besagte "geistliche 
Erquickstunde" endet mit dem Ausruf 
"Mein JEsul komm nur balde".2 Die Bedeu
tung dieses Ausrufes dürfte dem Leser der 
Sammlung kJar sein, d~nn weiter vom hat 
Müller schon von der Uberwindung des To
des durch Jesu Blut gesprochen.3 Im selben 
Band Müllers finden sich zwei weitere An
dachten, die an dieser Stelle besonders er
wähnt werden sollen, da sie in offensichtli
chem Zusammenhang zu dem Thema dieses 
Beitrages stehen. Die erste lautet "V on der 
Krafft deB Bluts Christi" (Nr. CCXXXI; S. 697-
701). Darin wird ausführlich dargelegt, daB 
das Blut Jesu Christi, des Gottessohnes, uns 
von allen Sünden rein macht (1. Joh. 1). Am 
Ende der Andacht folgt ein vollständiges 
Liedstrophenzitat: 

[ ... ] Bist du durstig nach dem Blut der 



Menschenl so bin ich durstig nach dem 
Blut Jesu. Täglich knie ich für seine 
Wunden niederl und seuftze: 
o Jesu voller Gnadl 
Auff dein Gebot und Rath 
Kommt mein betrübt Gemüthe 
Zu deiner grossen Gütel 
LaB du auff mein Gewissen 
Ein Blutes=Tröptlein tliessen!4 

Die andere "Haus= und Tisch=Andacht", 
die ich erwähnen möchte, ist Nr. CCLX; ihre 
Überschrift lautet: "Vom Jüngsten Gericht. 
Hinauff!" (S . 806-812) . Hier ist es Müllers 
Bestreben, darauf hinzuweisen, daB ein 
Christ das Jüngste Gericht nicht zu fürchten 
braucht. Am Ende wird Strophe 2 des Lie
des "Wachet auf, ruft uns die Stimme" zi
tiert .5 Beim Lesen dieser zwei letzten Haus-

und Tischandachten, die beide Christus den 
Erlöser zum Gegenstand haben, wird es dem
jenigen, der mit Bachs Werk vertraut ist, 
nicht entgehen, daB in diesen Erquickstun
den aus zwei Liedern zitiert wird, die wir in 
Bachs Oeuvre in einer gewissen Sammlung 
von sechs Kompositionen nacheinander wie
derfinden: Es handelt sich urn die sogenann
ten "Schübler-Choräle" BWV 645-650. In der 
Bachforschung hat man sich immer wieder 
gefragt, warum Bach diese Choräle, von de
nen wenigstens fünf einen Kantatensatz als 
Vorlage haben (siehe TabelIe), in einer Pu
blikation vereinigt hat. Mit diesem Fragen
komplex wollen wir uns jetzt beschäftigen. 
Zunächst wäre der Frage nachzugehen, 
wann die sechs Choräle veröffentlicht wor
den sind. 

Übersicht der "Schübler-Choräle" (Titel und Bezeichnungen nach dem Originaldruck) und ihrer Vorlagen. 

BWV Orgeltranskription BWV 

645 Wachet auf rufft uns die Stimme, à 2 dav : et 140 
Pedal , Canto fermo in Tenore 

646 Wo soli ich fliehen hin, od: Auf meinen 
lieben Gott, à 2 Clav : et Peda!. 

647 Wer nur den lieben Gott laesst walten 93 

648 Meine Seele erhebt den Herren, 10 
à 2 Clav. et Pedal 

649 Ach bleib bey uns Herr Jesu Christ 6 

650 Kommst du nun Jesu vom Himmel herunter 137 
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Kantate 

Wachet auf, ruft uns die Stimme, Satz 4: 
Zion hört die Wächter singen [Choral; 
Cf. im Tenor] 

Keine Vorlage bekannt 

Wer nur den lieben Gott laesst walten , 
Satz 4: Er kennt die rechten 
Freudenstunden [Aria (Duett); SlA; Cf. in 
Str.] 

Meine Seel erhebt den Herren, Satz 5 : Er 
denket der Barmherzigkeit [Duetto è 
Choral; NT; Cf. in Tr/Ob] 

Bleib bei uns, denn es will Abend 
werden, Satz 3: Ach bleib bei uns, Herr 
Jesu Christ/ln dieser letz' ten betrübten 
Zeit [Choral; Cf. im Sopran] 

Lobe den Herren , den mächtigen König 
der Ehren, Satz 2: Lobe den Herren, der 
alles so herrlich regieret [Aria, Cf. im 
Alt] 



11. Datierung 

Die in unserer Zeit unter dem Namen ihres 
Stechers, Johann Georg Schüblers aus Zella 
(Thüringen), als "Schübler-Choräle" oder 
"Schüblersche Choräle" bekannt geworde
nen Kompositionen werden auf der Titelsei
te des Originaldruckes, von dem sechs 
Exemplare (unter ihnen das Handexemplar 
des Komponisten) erhalten sind,6 wie folgt 
vorgestellt: ? 

SECHS CHORALE 

von verschiedener Art 

auf einer 

Orgel 

mit 2 Clavieren und Pedal 

vorzuspielen 

verfertiget von 

Johann Sebastian Bach 
königl: Pohln : und Chur.Saec hB: Hoff=Compositeur 

Capellm : u: Direct: Chor: Mus: Lips: 

In Verlegun g Joh. Georg Schüblers zu Zella am Thüringer 

Walde. 

Sind zu haben in Leipzig bey Herr Capellm. Bachen. 

bey dessen Herrn 

Söhnen in Berlin und Halle. u: bey dem Verleger zu Zella. 

Der Originaldruck ist undatiert; er enthält 
weder eine Jahreszahl noch eine Plattennum
mer. DaB er in die letzten Lebensjahre 
Bachs fallen muG, ergibt sich aber aus der 
Angabe über den Vertrieb des Druckes, 
denn der Amtsantritt von Bachs Sohn Wil
helm Friedemann an der Liebfrauenkirche in 
Halle am 16. April 1746 bildet den terminus 
ante quem non für das Erscheinen der Chorä
Ie; da ein von Bachs Hand korrigiertes 
Exemplar des Druckes überIiefert ist, muB 
der Druck vor dem Tod des Komponisten 
am 28. Juli 1750 entstanden sein .8 Es han
delt sich hier mit Sicherheit um das späteste 
Druckwerk Bachs, das zu Lebzeiten des 
Komponisten erschienen ist. 
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Heinz-Haraid Löhlein, der Herausgeber 
dieser Werke in der Neuen Bach-Ausgabe, 
meint, der Originaldruck sei "um 1748, viel
leicht ein Jahr früher oder ein Jahr später, er
schienen".9 Wenn man davon ausgeht, daB 
die Veröffentlichung der Choräle nicht un
mittelbar der des Musikalischen Opfers 
folgte, dürften sie nicht vor 1748 erschienen 
sein . Ein sehr später Erscheinungstermin, 
wie die Ostermesse 1750, kommt Löhlein 
zufolge nicht in Betracht, "weil die Zeit für 
Bachs gründliche Revision seines Hand
exemplars eingerechnet werden muB und 
ihn sein fortschreitendes Augenleiden [ .. . ] 
zuletzt an jeglicher Schreibarbeit hinderte" .lo 

In der Specificatio der Verlassenschaft 
Bachs gibt es die Angabe eines Geldbetra
ges, den Bach Schübler schuldete: "[ .. . ] Herr 
Schüblern bezahlt 2 [Reichsthaler] 16 [Gro
schen]" .11 Es handelt sich hier um eine der 
sehr wenigen Schulden Bachs. Randolph N. 
Currie erwähnt dies schon in einem Aufsatz 
aus dem Jahre 1973 und meint, es sei absurd 
zu denken, Bach habe eine Schuld zwei oder 
drei Jahre lang ausstehen lassen.12 Er teilt 
mit, daB Bach am 12. Juli 17472 Thaler, 12 
Groschen an Schübler gezahlt habe, wäh
rend die Widmung des von diesem gestoche
nen Musikalischen Opfers mit dem Datum 
7. Juli 1747 versehen sei 13 und folgert: 
"Since Bach seems to have settled his debts 
promptly, can he have brought this work 
[d.h. die Schübler-Choräle] to press in the 
last months of his life [ ... ]?"14 Die Zahlung 
von 2 Thalern, 12 Groschen erfolgte am 10. 
Juli 1747 - also noch zwei Tage eher - an 
Breitkopf in Leipzig, der den Widmungstext 
druckte. 15 Löhlein meint, der besagte "Herr 
Schübler" sei nicht eindeutig Johann Ge
org; 16 dies kann aber kaum ernsthaft bezwei
feit werden. I? Die Annahme einer späten 
Herausgabe ist Löhlein zufolge im Hinblick 
auf das Handexemplar unberechtigt. Eine Er
klärung der ausstehenden Schuld unterbleibt 
bei ihm allerdings. AuBerdem erscheint es 
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fraglich, ob Bachs "Augenleiden" ei ne späte 
Erscheinungszeit wirklich ausschlieBt. Die 
Zahl der im Druck stehengebliebenen Stich
fehler scheint mir - mit Löhlein - nämlich 
nicht nur auf bloB einen Revisionsgang hin
zuweisen, 18 sondern auch - mit Hans David 
- ein Indiz für die schwere Lesbarkeit von 
Bachs Manuskript, das Schübler als Vorlage 
gedient hat, zu sein und damit die bereits 
vorhandenen Leseprobleme Bachs zur be
treffenden Zeit zu implizieren. 19 Yoshitake 
Kobayashi hat festgestellt, daB Bachs Schrift 
am 31. Juli 1748 noch durch und durch in
takt, am 6. Oktober jedoch unvermittelt 
schlechter geworden war, so daB der Beginn 
der krisengeprägten Schriftphase Bachs in 
der Zeit zwischen Anfang August und An
fang Oktober 1748 anzusetzen ist.20 DaB die 
Schrift immer klobiger wurde, hat aber - ent
gegen der bis vor kurzem verbreiteten Mei
nung - nicht unmittelbar mit einer Augen
krankheit zu tun . Vielmehr scheint eine dia
betische Erkrankung Ursache der Schriftver
änderungen mit krisenhaften Verschlechte
rungen gewesen zu sein.21 

Aus diesen Erkenntnissen der jüngeren 
Bachforschung folgt zunächst nicht nur, daB 
Bachs Reinschrift der Schübler-Choräle, die 
dem Druck als Vorlage gedient hat, tatsäch
lich nach der Veröffentlichung des Musikali
schen Opfers zustande gekommen ist, son
dern auch, daB der terminus post quem für 
die Drucklegung möglicherweise später an
gesetzt werden muB, und zwar im August 
1748.22 AuBerdem aber kann aufgrund heuti
ger Erkenntnisse eine gewissenhafte Revi
sion des Handexemplars durch Bach kurz 
vor seinem Tode - im Gegensatz zu Löhlein 
- nicht ausgeschlossen werden. Im Nekrolog 
von Carl Philipp Emanuel Bach und Johann 
Friedrich Agricola (der wichtigsten Quelle 
über Bachs Krankheit) wird berichtet, daB es 
sich zehn Tage vor Bachs Tode mit seinen 
Augen zu bessern schien, so daB er einmal 
des Morgens wieder ganz gut sehen konn-
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te .23 Diese Mitteilung entspricht heutigen 
medizinischen Kenntnissen des besagten 
Krankheitsbildes, nach denen eine vorüber
gehende Augendrucksenkung vor dem fina
len, wahrscheinlich zentralen encephaloma
lacischen Insult (Himerweichungsherd) eine 
- ebenfalls vorübergehende - Sehverbesse
rung bewirkt haben kann.24 

Kurz gesagt ist es also denkbar, daB Bach 
seine Samrnlung nicht vor August 1748 zur 
Drucklegung angeboten hat. Da der Verlauf 
von Bachs Krankheit es erlaubt, eine von 
ihm vorgenommene Revision seines Hand
exemplars noch im Juli 1750 anzusetzen, 
kann sogar ein sehr später Erscheinungster
min nicht ausgeschlossen werden. 

lIl. Der musikalische Bauplan 

Als eine zum gröBeren Teil aus Transkriptio
nen bestehende Reihe von Kompositionen 
nehmen die Schübler-Choräle eine Sonder
stellung in Bachs Orgeloeuvre ein. Diese Po
sition wirft die Frage nach Bachs Gründen 
für die Publikation auf. Eine kritische Be
sprechung der in der Literatur vertretenen 
Ansichten - deren Voraussetzungen im all
gemeinen schon unzutreffend sind (noch 
1993 behauptete Martin Geck, die sechs 
Werke seien für den Verleger Johann Georg 
Schübler zusammengestellt2S) - wird in mei
nem Buch erfolgen. Urn einen Versuch zur 
Beantwortung dieser Frage zu untemehmen, 
wenden wir uns zuerst dem Aufbau der 
Sammlung zu . 

3.1. Die Anzahl der Choräle 

Mit der Anzahl der Choräle, sechs, schlieBt 
sich Bach der spätestens mit Arcangelo Co
rellis Op. 1 (1681) anfangenden Gepflogen
heit der Komponisten an, instrumentalmusi
kalische ZykJen von Einzelwerken ähnlicher 
Besetzung vorzugsweise zwölf- oder sechs-
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gliedrig anzulegen. Die Feststellung, es han
dele sich hier nur urn eine verbreitete Kon
vention, ist eine ungenügende Erklärung die
ses Brauches.26 Es fällt auf, daf3 uns die Se
rienzahlen in etlichen Quellen durchaus deut
Iich bewuf3tgemacht werden: Zahlreiche Ti
telblätter "nennen ausdrücklich und zumeist 
mit dem ersten Wort die 'Anzahl' der zur Se
rie gehörenden Kompositionen"27 - so auch 
das Titelblatt der Schübler-Choräle. 

In der musikalischen Zahlenlehre, die seit 
dem Mittelalter und bis ins 18. lahrhundert 
hinein die pythagoräischen Prinzipien als tra
genden Grund von Musikanschauung und 
verständnis darstellt, spielt die Zahl sechs 
eine entscheidende Rolle. Auch für Kompo
nisten aus Bachs Zeiten galt die Zahl 6 als 
signum peljéctionis; sie wurde mit dem Be
griff "Vollkommenheit" assoziiert. Ein Über
blick über Bachs Oeuvre lehrt uns, daf3, 
wenn man unter seinen offenkundig zy
klisch angelegten Instrumentalwerken die 
reinen Tonartzyklen und nicht numerisch 
konzipierten Zyklen aussondert, alle verblei
benden Reihen sechsgliedrig sind.28 Diese 
neun Zyklen, von denen der der Schübler
Choräle als letzter zusammengestellt wurde 
und demnach gleichsam den Abschluf3 die
ses Bachschen Verfahrens bildet, schöpfen 
nicht nur exakt den Tonartenbestand der In
ventionen bzw. der Werke Vivaldis aus (und 
sind demnach ihrerseits hinsichtlich der Ton
arten "umfassend"), sondern zeigen auch 
teils evidente, teils verstecktere Merkmale 
durchdachter Disposition.29 

3.2. Die Disposition der Choräle 

Die Disposition der Schübler-Choräle wurde 
bisher in der Literatur ungenügend erkannt, 
bzw. dargestellt. Obwohl offenbar nicht 
leicht durchschaubar, ist die Sammlung 
gleichwohl nach mehreren Gesichtspunkten 
geordnet. Die Frage nach ihrer inneren 
Struktur läf3t sich am deutlichsten anhand 
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einer Synopse beantworten. 
Martin Taesler spürte einen geschlosse

nen Aufbau der Sammlung, als er der Reihe 
nach zwei Trios, zwei Quartette, und wieder
urn zwei Trios konstatierte und auBerdem 
die Faktur der beiden Ecktrios als vergleich
bar betrachtete.30 Tatsächlich ermöglicht die 
Stimmenzahl eine solche Unterteilung in 
drei Gruppen, wie aus der Synopse leicht ab
zulesen ist. Auf3erdem kann darauf hingewie
sen werden, daf3 die beiden vierstimmigen 
Stücke hinsichtlich der Faktur ähnliche Vor
lagen haben, in denen die Mittelstimmen je
weils als vokales Duett konzipiert sind, wäh
rend der Cantus firmus in beiden Sätzen in
strumental besetzt ist. Weiter dürfte diese 
Unterteilung in drei Gruppen von jeweils 
zwei Stücken eine Bestätigung in der musi
kali sc hen Konzeption und den daraus folgen
den technischen Ansprüchen an den Organi
sten finden : Die beiden letzten Choräle zei
gen (fast) unverändert übernommene, nicht 
leicht zu spielende Violoncello-Piccolo-solo
bzw. Soloviolinfiguration (einmal sinistra, 
einmal dextra ausgeführt); die beiden vorher
gehenden Choräle sind hinsichtlich der Be
wegung die ruhigsten der Sammlung; die 
zwei ersten halten mehr oder weniger die 
Mitte. 31 Es gibt aber auch andere Aspekte, 
die eine Ordnung der Sammlung erkennen 
lassen. 

In zwei aufeinanderfolgenden Komposi
tionen (BWV 646 und 647) ist der Cantus fir
mus dem Pedal zugedacht; der Cantus fir
mus erscheint dort in Tenorlage. Bei den 
zwei hieran anschlief3enden, ebenfalls auf
einanderfolgenden Kompositionen (BWV 648 
und 649) wird der Cantus firmus mit der 
rechten Hand gespielt und befindet sich im 
Sopran. Wir haben es hier also mit zwei 
Gruppen zu tun, deren zwei Stücke tonart
lich jeweils eine kleine Sexte voneinander 
entfernt sind. Die zwei übrigbleibenden 
Kompositionen bilden in mehrfacher Hin
sicht den Rahmen . 



Synopse 

BWV 645 646 647 648 649 650 

Stimmenzahl drei drei vier vier drei drei 
:1 1 1 

Bewegung vornehmlieh )\ vornehmlieh )l virtuose 

)\-Figuration 
1 

Taktanzahl @ 33 50 35 59 @ 
C.f in Pedo Pedo IR.H. R.H. 

C.f-Lage Tenor Tenor I I Sopran Sopran I 

C.f. im Origi-
naldruck untere untere 
notiert auf Linie Linie 

Tonart Es-Dur e-Moll e-Moll 

Zunächst sind BWV 645 und 650, wie be
reits festgestellt wurde, beide dreistimmig 
angelegt. Sie zählen auch im Vergleich zu 
den anderen Chorälen die meisten Takte der 
Sammlung. AuBerdem fällt auf, daB der Can
tus firmus jeweils in Tenorlage vorkommt. 
Allerdings dürfte stutzig machen, daB dieser 
beim ersten Choral in die linke Hand, beim 
letzten Choral aber ins Pedal gelegt wird : 
Ein solcher U nterschied ist ja bei BWV 646 
und 640 (zwei mal Tenorlage; zweimal Pe
da\) sO\Vie bei BWV 648 und 649 (zweimal 
Sopranlage; zwei mal rechte Hand) nicht 
nachzuweisen. Wie sehr BWV 645 und 650 je
doch tatsächlich als Rahmen konzipiert sind, 
geht aus dem Originaldruck hervor. 

Die schriftliche Fixierung musikalischer 
Werke kann nämlich nach verschiedenen Ge
sichtspunkten erfolgen . Während moderne 
Ausgaben vor allem die praktische Ausfüh
rung im Auge haben, wird in den Original
drucken Bachscher Musik oftmals auch oder 
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obere obere 

I 
Linie Linie 

d-Moll B-Dur G-Dur 

sogar in hohem MaBe die Sichtbarmachung 
der Kompositionsstruktur beabsichtigt.32 
(Ein einschlägiges Beispiel aus Bachs Orgel
musik bilden die ebenfalls in den letzten Jah
ren seines Lebens veröffentlichten Canoni
schen Veränderungen BWV 769, wie ich an 
anderer Stelle gezeigt habe.33) Da nun in 
BWV 650 der Cantus firmus im Pedal liegt, 
wäre vielleicht zu erwarten gewesen, daB 
dieser im Druck auf der unteren Linie notiert 
sein würde, wie et wa in BWV 646 der Fall ist. 
Er wird aber wie bei BWV 645 sehr wohlüber
legt auf der mittleren Linie notiert, womit 
der strukturelIe Zusammenhang der beiden 
äuBeren Kompositionen der Sammlung (und 
damit ihre Rahmenfunktion) sichtbar ge
macht und unterstrichen wird.34 So begeg
nen wir dem Cantus firmus im Original
druck zwei mal auf der unteren Linie, zwei
mal auf der oberen Linie und (als Rahmen) 
zwei mal auf der mittleren Linie. 



Zum SchluB seien den verwendeten Ton
arten einige Worte gewidmet. Zunächst fällt 
auf, daB Bach die Sammlung tonartlich aus
geglichen konzipiert hat: Es gibt drei Stücke 
in Dur und drei in Moll. Die Moll-Komposi
tionen folgen unmittelbar aufeinander und 
werden somit von den Werken in Dur um
rahmt, wobei Bach - wie bereits festgestellt 
wurde - die Reihenfolge so angel egt hat, 
daB die zweite und dritte sowie die vierte 
und fünfte Bearbeitung jeweils im Sext-Ab
stand voneinander liegen. Weiter sei be
merkt, daB sich eine Ordnung ergibt, wenn 
man die Kompositionen gemäB der Toniei
ter einreiht: Die Moll-Tonarten liegen im Se
kund-Abstand (c-d-e), die Dur-Tonarten im 
Terz-Abstand (ES-G-B). Aus der untenstehen
den Übersicht schlieBlich wird der (mögli
cherweise unfreiwillige) Ansatz zur tonartli
chen Symmetriebildung deutlich. 

Zusammenfassend kann festgestellt wer-

Tonartliche Planung 

Dur, Terzverhältnis (Es - G - B) 

Moll, Sekundverhältnis (c, d, e) 

I [ 
Es-Dur e-Moll e-Moll 

I I 
kleine Sexte 

den, daB der Zyklus - im Gegensatz etwa zu 
Christoph Wolffs Ansicht35 - einen genau 
überlegten Bauplan aufweist. Die Choräle 
sind nach mehreren Gesichtspunkten geord
net. Diese wohldurchdachte, in der bisheri
gen Literatur allerdings zum gröBeren Teil 
unbeachtet gebliebende Konzeption läBt 
eine dem Zyklus zugrundeliegende Idee ver
muten . Diese Vermutung findet eine Bestäti
gung darin, daB die letzte Bearbeitung der 
Sammlung gegenüber ihrer Vorlage mit ei
nem anderen Lied verbunden worden ist. 
Während die Altstimme im zweiten Satz der 
Kantate Lobe den Herren, den mächtigen 
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König der Ehren BWV 137 den Text "Lobe 
den Herren, der alles so herrlich regieret" zu 
singen hatte, verweist die Überschrift von 
BWV 650 auf Kaspar Friedrich Nachtenhö
fers Lied "Kommst du nun, Jesu, vom Him
mei herunter auf Erden". Durch die se von 
Bach selbst vorgenommene Änderung - sei
ne Beteiligung an der Drucklegung ist ges i
chert36 - verweisen die Eckglieder des Zy
klus beide auf das Kommen Christi, wie aus 
dem Text der ihnen zugrundeliegenden Lie
der hervorgeht. Es scheint also so zu sein, 
daB die Konzeption der Sammlung mit den 
den Chorälen zugrundeliegenden Liedtexten 
zusammenhängt. Dieser Urnstand dürfte uns 
nicht verwundern, denn ähnliches Verfahren 
Bachs finden wir et wa im Orgel=Büchlein, 
im dritten Teil der Clavierübung sowie in 
den "Leipziger Chorälen". Mit der Rolle der 
betreffenden Lieder haben wir uns jetzt also 
zu beschäftigen. 

1 

d-Moll 

I 
kleine Sexte 

I I 
B-Dur G-Dur 

I 

IV. Die den Schübler-Chorälen zugrunde
liegenden Lieder 

Bereits ein erster Blick auf die Lieder lehrt, 
daB die von der Musikwissenschaft geäuBer
ten Ansichten hinsichtlich der den Schübler
Chorälen zugrundeliegenden Texte wenig 
Grund zu Vertrauen in ihre Folgerungen bie
ten. Wenn etwa Wolff meint, eine fehlende 
De-Tempore-Gliederung spreche dafür, daB 
kein musikalischer Spielzyklus beabsichtigt 
wäre (siehe weiter oben), ist einzuwenden, 
(a) daB es sich nur in drei Fällen (bei BWV 

645, 648 und 650) urn Lieder de Tempore 



handelt, in den anderen drei Fällen (BWV 

646,647 und 649) urn Lieder omne Tempo
re;37 (b) daB ein soIches Verhältnis zum Kir
chenjahr einen andersartigen theologischen 
oder liturgischen Zusammenhang keines
wegs ausschlieBt. Löhlein nennt die Bestim
mung der Kantaten und führt zu den Schüb
ler-Chorälen "die Angaben zu ihrer Iiturgi
schen Funktion im allgemeinen bzw. die 
'Rubrik' des Liedes im Gesangbuch" auf.38 

Die Angaben sind jedoch ungenügend, da 
übersehen wurde, daB die Gesangbücher des 
17. und 18. Jahrhunderts untereinander ein 
bestimmtes Lied oft unter verschiedenen Ru
briken verzeichnen konnten . Löhleins Über
sicht ist demzufolge nicht besonders erhel
lend . 

Kaum zutreffender sind die von anderen 
Autoren gegebenen, nicht gerade gründli
chen Charakterisierungen der Lieder. Für 
das Verständnis der Schübler-Choräle ist es 
wichtig, sich der Tatsache bewuBt zu sein, 
wie praktisch und kreativ man die Lieder zu 
Bachs Zeiten verwendete. Bachs nachweis
lich lebendiger Umgang mit dem Liedgut 
stellt im Vergleich zu seinen Zeitgenossen 
keine Ausnahme dar. Urn Einsicht in die 
Lage zu erhalten, gilt es also, die Texte der 
Lieder und ihre Quellen aus der Bachzeit zu 
studieren. Ihre mögliche Bedeutung inner
halb der Sammlung muB daraufhin aus dem 
Kontext abgeleitet werden. Dabei sollen 
auch die zum Teil unterschiedlichen Zuwei
sungen einiger Lieder in den Gesangbüchern 
zu Bachs Zeiten beachtet werden. Versu
chen wir zunächst, die den beiden Eckglie
dern der Sammlung zugrundeliegenden Lie
der zu deuten. 

4.1 . Die BWV 645 und 650 zugrundeLiegen
den Lieder 

Zum Text von BWV 645 

Zum inneren Zusammenhang 

Das Wächterlied erschien 1599 im 
Frewden=SpiegeL dej3 ewigen Lebens 
(Frankfurt) mit der Überschrift "[ ... ] von der 
Stimm zu Mitternacht und den klugen Jung
frauen, die ihrem himmlischen Bräutigam 
begegnen. Matth . 25".39 Philipp Nicolai 
(1556-1608) schrieb seinen Frewden=Spie
geL "als ein ZeugniB eines friedlichen, fröhli
chen, christseligen Abschieds" .40 Er rät dar
m: 

Ein Christ soli sich getrost darauf verlas sen , 
sobald er selig in dem Herrn heut oder mor
gen entschläft, daB seine Seele dann 
fortschwebe mitten unter den heiligen 
freudenreichen EngeIn, sehe Gott von 
Angesicht zu Angesicht und werde versam
melt zu ihrem Volk.41 

Die Grundlage des Liedes, Matth. 25,1-13, 
ist zugleich die Evangeliumlesung des 27. 
Sonntags nach Trinitatis. Die Kantate mit 
der ' Urfassung' von BWV 645 ist auch für je
nen Sonntag (den 25 . November 1731) ent
standen. Die betreffende Epistellesung (I . 
Thess. 5,1-11) handelt vom Bereit-Sein für 
den Jüngsten Tag. In Gesangbüchern aus 
Bachs Umgebung wird das Lied diesen Ge
danken entsprechend mit dem Kommen 
Christi, dem Jüngsten Gericht und dem Ewi
gen Leben in Verbindung gebracht.42 

Wenn man allerdings bedenkt, daB das 
Lied aus dem Wunsch heraus entstanden ist, 
"ein ZeugniB eines friedlichen, fröhlichen, 
christseligen Abschieds" (siehe oben) zu 
schaffen, man dabei die liturgische Tradition 
des Liedes im 17. und 18 . Jahrhundert be
trachtet und sich auBerdem Bachs Alter und 
Gesundheitszustand zur Zeit der Konzeption 
des Zyklus vorstellt, könnte man sich fra
gen, ob Bach ähnliche Gründe wie Nicolai 
dazu bewogen haben, ei ne Art Zeugnis oder 
Vermächtnis herzustellen . Diese Frage kann 
jetzt noch nicht beantwortet werden; dazu 
haben wir zunächst die anderen Lieder zu 
studieren . 
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Zum Text von BWV 650 

DaB Bach BWV 650 eine andere Überschrift 
gab, als die V orlage vermuten lieB, ist 
höchst bedeutungsvoll. Die Worte aus dem 
zweiten Satz der 1725 für den 12. Sonntag 
nach Trinitatis komponierten Kantate Lobe 
den Herren, den mächtigen König der Ehren 
BWV 137lauten: 

Lobe den Herren, der alles so herrlich 
regieret 
Der dich auf Adelers Fittichen sicher 
geführet, 
Der dich erhält, 
Wie es dir selber gefällt; 
Hast du nicht dieses verspüret? 

Anstatt dieser zweiten Strophe aus dem Lob
lied Joachim Neanders, die Bach im Kanta
tensatz in verändertem Wortlaut beibehalten 
hat, wird der Orgelfassung das Incipit eines 
weniger bekannten Liedes von Kaspar Fried
rich Nachtenhöfer (1624-1685) vorange
stellt: "Kommst du nun, Jesu, vom Himmel 
herunter auf Erden". Das Lied erschien 1667 
in einer Ausgabe mit dem Titel Coburgi
sches Gesang=Buch. Wenn wir die Frage 
nach Bachs Beweggrund für die Erwähnung 
dieses Liedes beantworten wollen, müssen 
wir uns mit dessen Text beschäftigen. Von 
den in der Literatur erwähnten Charakterisie
rungen ist die Bezeichnung als "Weihnachts
lied" insofern richtig, als man sie durch 
Quellen begründet weiB. (Andere Autoren 
sprechen in diesem Zusammenhang von ei
nem Adventslied.43 ) Die Überschrift des Lie
des lautete ursprünglich: "Christi Mensch
werdung der Menschen Seligkeit".44 Aus 
dem Text des Liedes wird jedoch deutlich, 
daB dieser gar nicht so eindeutig mit Weih
nachten verbunden ist. Dies wird Bach nicht 
entgangen sein. In Strophe 2 etwa wird ge
sagt, daB Jesus den Menschen von der Erb
sünde erlöst hat. In Strophe 5 wird Jesus ge
beten, den Menschen ins ewige Leben zu 
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führen, wo er ewig in Freuden schweben 
kann. Diese Gedanken werden Bachs Wahl 
bestirnmt haben, denn hier klingen dieselben 
eschatologischen Motive an, denen wir im 
anderen Eckglied der Sammlung begegne
ten. Das Kommen Christi, der 'adventus' ist 
gemeinsames Element beider Texte. 

Auch wenn Bach die Musik dem früheren 
Text (BWV 137, Satz 2) nicht dermaBen ex
akt auf den Leib geschrieben hat, wie er es 
manchmal in anderen Kompositionen getan 
hat, wird er doch sicher darauf geachtet ha
ben, daB der neue Text wenigstens zum Teil 
der schon existierenden Musik entsprach. 
Vnd tatsächlich stellt sich heraus, daB die 
beiden Texte einen Zusammenhang aufwei
sen. Ihm wird die Übereinstirnmung mit 
Strophe 5 aufgefallen sein, die (wie sich 
beim Vergleich zeigt) nicht nur viel besser 
als die anderen Strophen zur Musik paBt, 
sondern auch inhaltlich der zweiten Strophe 
aus Neanders Lied entspricht. 

Führe mich endlich, 0 Jesu, ins ewige 
Leben, 
welches du allen, die glauben, versprochen 
zu geben, 
da ich bey Gatt 
ohne noth, jammer und Tod, 
ewig in freuden kan schweben.45 

In beiden Texten ist davon die Rede, daB der 
Mensch von Gott geführt wird. Im früheren 
Text ist dieses Führen mit "auf Adelers Fitti
chen" genauer beschrieben, während auch 
gesagt wird, daB Gott den Menschen "er
hält". Im späteren Text wird vom Führen ins 
ewige Leben gesprochen. In der christlichen 
Symbolsprache aber ist der Adler Sinnbild 
der Erneuerung oder Verjüngung und Zei
chen der hirnmelstürmenden Seele. Bach 
war mit diesem Sinnbild nachweislich ver
traut.46 

Sowohl Nachtenhöfers Lied als auch der 
Text von Satz 2 aus BWV 137 weisen einen 
freudigen Grundklang auf, dem die Musik je-
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weils entspricht. Die kreisende Sechzehntel
Bewegung in der Violine im Kantatensatz 
(musikalisch-rhetorisch mit dem Terminus 
circulatio bezeichnet), dürfte vom Bild des 
fliegenden Adlers inspiriert worden sein ; die 
Figur läBt sich aber in BWV 650 ausgezeich
net mit der Textidee des "In-Freuden-Schwe
bens" verbinden. DaB der Halteton auf "er
hält" in BWV 137,2 bei U nterlegung von Stro
phe 5 aus Nachtenhöfers Lied dem Wort 
"Gott" Nachdruck verleiht, wird Bach nicht 
ungelegen gewesen sein . 

Zusammenfassend kann man sagen, daB 
es offenbar eschatologische Motive gewe
sen sind, die Bach dazu bewogen haben, 
BWV 650 seine heutige Überschrift zu geben 
und diesem Choral - zusammen mit BWV 

645 - eine Rahmenfunktion zu verleihen . 
Denn in beiden Kompositionen wird offen
bar auf das Eingehen in die Ewigkeit ange
spielt; Bach wird das Kommen Christi in die
sem Kontext also jeweils im eschatologi-
sc hen Sinne gemeint haben. Wie verhält es 
sich mit den anderen Chorälen? Urn dies zu 
klären, werden wir uns zunächst mit den bei
den anderen dreistimmigen Kompositionen 
befassen, die ihren Platz in der Sammlung je
wei Is neben den besprochenen Werken ha
ben. 

4.2. Die BWV 646 und 649 zugrundeliegen
den Lieder 

Zum Text von BWV 646 

Die Überschrift von BWV 646 erwähnt zwei 
Choräle: "Wo soli ich fliehen hin" und "Auf 
meinen lieben Gott". Entgegen den anderen 
Chorälen ist hier keine Liedstrophe anzuwei
sen, die ursprünglich mit der Musik verbun
den gewesen wäre, da eine Vorlage aus ei
ner Kantate nicht bekannt ist. Der Analogie
schluB hat einigen Forschem als Argument 
für eine Transkriptionsthese gedient: Es dürf
te sich hier, wie bei den anderen fünf Sät
zen, urn die Transkription eines Satzes aus 
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einer Kantate handeln, die in diesem Fall 
verschollen sei. Alfred Dürr hingegen hat 
das Werk als eine Umarbeitung von BWV 

694 bezeichnet.47 Wenn man sich allerdings 
beim Vergleich der beiden Stücke die Ver
schiedenheit in Tonart (e-MolI, g-MolI), Me
trum (c, 3/4), sowie Lage und Mensur des 
Cantus firmus (Mittellage, BaBIage; kurze 
Mensur, lange Mensur) vergegenwärtigt, 
kann man Dürr in seiner Ansicht nicht fol
gen.48 Andererseits kann aufgrund einer nur 
verrnutlichen Analogie die Transkriptions
these nicht als wahrscheinlichere Deutung 
geiten . Dernnach gibt es keinen Grund, die 
Bearbeitung nicht einfach als ursprüngliches 
Orgelwerk zu betrachten, da (a) ein Kanta
tensatz als Vorlage nicht nachweisbar ist, (b) 
aus einem Vergleich hervorgeht, daB sich 
das Werk gegenüber den anderen Gliedem 
der Sammlung durch eine für die Orgel sehr 
viel typischere Schreibweise auszeichnet, 
(c) die Neukomposition eines Werkes auch 
einem Meister wie Bach die Konzeption ei
nes musikalischen Bauplans für die Samm
lung erleichtert hat (wie aus einer Bestands
aufnahme transkriptionsfähiger Kantatensät
ze hervorgeht49) und den Entwurf eines theo
logischen Bauplans für die Sammlung er
möglicht hat (wie im folgenden zu zeigen 
ist). 

Peter Williams hat darauf hingewiesen, 
daB die beiden Incipits in der Überschrift 
von BWV 646 gleichsam Frage und Antwort 
darstellen.50 Diese Feststellung trifft zu, aber 
genügt nicht zur Erklärung von Bachs Vor
gehen. Es gibt in seinem Orgel werk mehrere 
Beispiele von textgebundenen Kompositio
nen mit Doppeltiteln. Den betreffenden Text
paaren sind jeweils Quellen oder Themen ge
meinsam. Wir werden jetzt nachgehen, wie 
sich dies bei BWV 646 verhält. 

In seiner Sammlung DEVOTl MUS/CA CORDIS. 

HaujJ= vnd Herz=Musica (1630) hat Johann 
Heermann (1585-1647) das Lied "Wo soli 
ich fliehen hin" veröffentlicht; die Über-



schrift lautet: "Trostgesänglein, darinnen ein 
betrübtes Hertz alle seine Sünden mit wah
rem Glauben auff Christum leget. Aus Taule
ro".S I Heermann hat dem "Gesänglein" den 
"Ton" des Liedes "Auf meinen Iieben Gott" 
zugewiesen.S2 Die Frage aus der ersten Zeile 
von Strophe 1 wird in Strophe 2 beantwor
tet. Das ganze Lied ist von Christi Kreuztod 
und der Erlösung durch sein Blut geprägt. 
Bach war sich zweifellos schon seit seiner 
Jugend der Tatsache bewuBt, daB das Lied 
dieselbe Melodie wie "Auf meinen Iieben 
Gott" hatte, denn dies wird auch in der Über
schrift zu Heermanns Lied im Eisenachi-
sc hen Gesangbuch mitgeteilt. Der Dichter 
des Liedes "Auf meinen lieben Gott" dürfte 
Siegmund Weingärtner gewesen sein, ein 
PfaITer in oder bei Heilbronn urn 1600.S3 

Zunächst haben die beiden betreffenden 
Lieder die von dem alten Niederländer Ja
cob Regnart (1540-1599) geschaffene Melo
die gemeinsam.S4 Weiter wurde festgestelIt, 
daB die beiden ersten Zeilen der Lieder Fra
ge und Antwort darstelIen. ss Drittens wei sen 
die beiden Liedtexte inhaltlich eine deutli
che Übereinstimmung auf. Sie bieten Trost 
und erwähnen die Überwindung des Todes 
durch Christi Blut; ihre SchluBstrophe haben 
sie gemeinsam. Mit diesen Beobachtungen 
wäre allerdings eine ungenügende Darstel
lung der Lieder und ihrer SteIIe in der 
Schübler-Sammlung gegeben . Wir haben 
womöglich auch hier der Frage nachzuge
hen, in welchem Kontext sie in Bachs theolo
gischem Vrnfeld verstanden und verwendet 
worden sind. Dahingehende Nachforschun
gen führen zu dem in diesem Zusammen
hang bedeutungsvolIen Ergebnis, daB aus 
beiden Liedern besonders dann zitiert wird, 
wenn von eschatologischen Themen die 
Rede ist.S6 Die Lieder erscheinen also oft
mals als Trostlieder, insbesondere beim Ster
ben.S7 DaB das Lied von Heermann auch im 
Zusammenhang mit dem Abendmahl zitiert 
wird, S8 ist nicht verwunderlich, handelt doch 

der Text ausführlich vom Blute Christi . AI
lerdings sollte man auBerdem bedenken, daB 
auch das Abendmahl eschatologisch zu ver
stehen ist (und nicht nur ein Im-Gedächtnis
Behalten bedeutet) . August Pfeiffer um
schreibt das Abendmahl sehr bezeichnend 
als "ein Stärckmal gegen die Todes=Rei
se".59 Wir wissen, daB auch Bach kurz vor 
seinem Tode dieses "Stärckmal" erhielt; der 
Abendmahlspender war Dr. Christoph Wol
Ie. Vnd Heinrich Müller etwa führt über das 
Wort "Abendmahl" wie folgt aus: 

Ein Abendmahl/ weil Christus das Heyl am 
Abend der Welt erworben hat. [ ... ] die Zeit 
nach Mosen unter dem Messias [hieB] der 
Welt Abend/ das Ende der Welt! die letzte 
Stunde/ da starb Christus/ und bracht der 
Welt das Heyl. Ein AbendmahV weil das 
Heyl im Christo dann am nöth= und 
nutzlichsten ist! dann am süssesten 
schmäckt! wann der Abend dies es Lebens 
einbricht! dann heiBts: 

Wo wilt du hin weils Abend ist! 
Verliebter Pilgram JESU Christ? 
Ach bleib doch hier/ 
Vnd ruh in mir/ 
Ich laB dich nicht! 
Du wahres Licht [ ... ]60 

(Man bemerke, wie sehr diese W orte dem 
Lied "Ach bleib bei uns, HeIT Jesu Christ" -
siehe weiter unten - entsprechen!) Das ande
re in der Überschrift von BWV 646 erwähnte 
Lied erscheint in den Gesangbüchern sogar 
in der Rubrik "Yom Sterben und Begräb
nis",61 

Da die jeweiligen Strophen beider Lieder 
mehrmals Ähnlichkeiten aufweisen, dürfte 
Bach sich in seiner Komposition nicht auf 
die Yertonung nur einer Strophe beschränkt 
haben. Yielmehr wird er sich für eine Dar
stellung der allgemeinen Textidee entschie
den haben, wobei die beiden freien Stimmen 
mit ihrer flieBenden Sechzehntelbewegung 
und chiastischen Motivik bildhaft auf das 
Strömen des Blutes Christi und dessen Kreu-
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zigung anzuspielen scheinen, während die 
Gesamtanzahl der Takte möglicherweise be
wuBt auf 33 festgelegt worden ist: Diese 
Zahl ist ja Zeichen des irdischen Lebens und 
des Opfertodes Christi.62 

Zum Text von BWV 649 

Die Entstehungsgeschichte des Liedes "Ach 
bleib bei uns, Herr Jesu Christ" ist etwas 
kompliziert. An dieser Stelle sollen nur die 
ersten beiden Strophen, die zusammen im 
dritten Satz von Bachs Kantate Bleib bei 
uns, denn es wilt Abend werden BWV 6 zitiert 
werden, zur Sprache kommen; sie haben 
ihre eigene Geschichte. Strophe 1 ist die 
Verdeutschung einer von Philipp Melanch
thon 1551 geschriebenen, sich an das Wort 
der Emmaus-Jünger anlehnenden lateini
schen Strophe: 

Vespera iam venit. Nobiscum, Christe, 
maneto, 
extingui lucem nec patiare tuam!63 

Die deutsche Version erschien 1579, ange
hängt an das Lied "Danket dem Herrn heut 
und all Zeit" von Nicolaus Herman.64 Die 
heutige zweite Strophe erschien 1602 in ei
nem Buch mit Gebeten und Psalmen für Kin
der in Jungfrauschulen zu Freiberg.65 Sie 
lehnt sich an ein Reimgedicht von Selneccer 
an. Die Melodie liegt in einem vierstimmi
gen Satz von Seth Calvisius aus dem Jahre 
1594 vor, aber sie scheint wenigstens schon 
1589 existiert zu haben. Das Lied findet 
man in den Gesangbüchern der Bachzeit im 
allg~meinen beim zweiten Ostertag. Den bei
den lm besagten Kantatensatz von Bach zi
tierten Strophen begegnet man zuweilen 
auch anders wo, eingeschoben zwischen den 
Strophen anderer Lieder; in Bachs Kantate 
erklingen sie aber am zweiten Tag des Oster
festes. 

Grundsätzlich gibt es nicht den geringsten 
Anla6, von vornherein anzunehmen, daB 
sich die Schübler-Choräle auf eine andere 
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Strophe als ihre Vorlagen bezögen (solange 
nicht Bach selbst dazu einen Fingerzeig gibt, 
wie bei BWV 650). Nun wird in der musik
wissenschaftlichen Literatur immer wieder 
behauptet, die Vorlage habe die Strophe 
"Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ" als 
Text.66 Das ist jedoch eine Simplifikation, 
denn auch die Strophe "In dieser letztn be
trübten Zeit" wird in der Kantate zur selben 
Musik gesungen. Freilich wird der Cantus 
firmus im Orgelsatz nicht wiederholt, aber 
das wäre auch unlogisch, da der Text hier ja 
nicht vorgetragen wird. Es wäre aber ein Irr
turn, daraus zu schlieBen, daB Bach die Mu
sik nur auf die erste Strophe bezagen hätte. 
Vielmehr wird er versucht haben, der Text
idee beider Strophen gerecht zu werden. Die
se lauten in Bachs Kantate so: 

Ach bleib bei uns, HeIT Jesu Christ, 
Weil es nun Abend worden ist, 
Dein göttlich Wort, das helle Licht, 
LaB ja bei uns auslöschen nicht. 

In dieser letztn betrübten Zeit 
Verleih uns, HeIT, Beständigkeit, 
DaB wir dein Wort und Sakrament 
Rein bhalten bis an unser End. 

Das Wort "Abend" in Strophe 1 sollte man 
nicht ausschlieBlich im Sinne von Abend als 
Ende des Tages verstehen . Theologisch be
deutet das Wort "Abend" viel mehr: Es 
weist auch auf den Lebensabend sowie den 
Abend der Weltzeit hin. So gesehen, beinhal
tet der Anfang der nächsten Strophe eine Be
kräftigung dieses Begriffes. In der theologi
schen Literatur aus der Zeit Bachs wurden 
die beiden Strophen durchaus in diesem Sin
ne verstanden.67 

In den theologischen Quellen werden die 
beiden Liedstrophen oft zusammen zitiert. 
In dieser Hinsicht bildet Bachs Kantatensatz 
also keine Ausnahme. DaB die Strophen im 
Kontext der Schübler-Choräle überdies ge
mäB der theologischen Literatur im eschato
logischen Sinne verstanden werden sollen, 



kann nicht bezweifelt werden. Einmal mehr 
klingt hier das Thema "Zeit und Ewigkeit" 
an, dem wir auch in den anderen Liedern be
gegnet sind. Umso stärker drängt sich der 
Gedanke auf, Bach habe mit dem Zyklus ein 
musikalisches Vermächtnis, ja, ein musikali
sches Stück ars moriendi schaffen wollen. 
Studieren wir schlieBlich die beiden vier
stimmigen Kompositionen der Sammlung. 

4.3. Die BWV 647 und 648 zugrundeliegen
den Lieder 

Zum Text von BWV 647 

Das Lied "Wer nur den lieben Gott läBt wal
ten", gedichtet vom Weimarer Bibliothekar 
Georg Neumark (1621-1681), erschien erst
mals 1657 in dessen Fortgepflanztem Musi
calisch=poetischen Luftwald. Die Über
schrift lautet hier: "Trostlied, daB Gott einen 
jeglichen zu seiner Zeit versorgen und erhal
ten wil!. Nach dem Spruch : 'Wirf dein An
liegen auf den Herrn, der wird dich wohl ver
sorgen. Ps. 55,23 '." An dieser Stelle findet 
sich auch schon die Melodie, die ebenfalls 
von Neumark stamrnt und vermutlich gleich
zeitig mit dem Lied entstanden ist. Das Lied 
ist in kurzer Zeit bekannt und beliebt gewor
den.68 

Das Trostlied, das in den Gesangbüchern 
zu Bachs Zeiten in Rubriken wie "Vom 
Christlichen Leben und Wandel" (Eisenach 
1673), "V on CreutzIV erfolgung und Anfech
tung" (Weirnar 1713) sowie "V on der göttli
chen Regierung und Vorsorge" (Schemelli) 
erscheint, zeugt von groBem Vertrauen auf 
Gott. Wir wissen in diesem Fall genau, zu 
welcher Strophe Bach die Musik kompo
niert hat, denn in der Kantate erklingt dazu 
die vierte Strophe: 

Er kennt die rechten Freudenstunden, 
Er weiB wohl, wenn es nützlich sei; 
Wenn er uns nur hat treu erfunden 
Und merket keine Heuchelei, 
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So kommt Gott, eh wir uns versehn, 
Und lässet uns viel Guts geschehn. 

Ohne jeden Zweifel ist das Thema hier die 
Endlichkeit des Lebens. Von Tod und Ster
ben her gewinnt das Leben zum Ende hin 
auch die rechte Endlichkeit, d .h. die ge
schöpfte Freude am Leben. Die gezählten 
Stunden des Menschen werden Freudenstun
den.69 In der Sterbestunde kommt Gott ganz 
besonders, "eh wir uns versehn". Der Affekt 
der figura corta entspricht dem Wort "Freu
denstunden". DaB auch die Todesstunde als 
etwas Erfreuliches aufgefaBt werden konnte, 
bezeugt - urn nur ein Beispiel zu nennen -
etwa Bachs Kantate Komm, du süJ3e Todes
stunde BWV 161. Dort wird das Seufzen nach 
der Todesstunde als "Lust, bei Christo bald 
zu weiden" gedeutet. Bach interpretiert die 
"süBe Todesstunde" in BWV 161 christolo
gisch: "Im Tod kommt Christus, hier findet 
die Begegnung mit dem Heiland statt" .10 
Eben an dieses Kommen dürfte Bach bei 
BWV 647 im Kontext der Schübler-Choräle 
gedacht haben, als er die Zeile "So kommt 
Gott, eh wir uns versehn" las. Es sei an die
ser Stelle noch darauf hingewiesen, daB Neu
marks Lied zu Bachs Zeiten nachweislich 
bei Beerdigungen gesungen wurde.1 1 

Zum Text von BWV 648 

Zum SchluB seien dem Text, der dem ande
ren vierstimmigen Werk der Sammlung zu
grundeliegt, einige W orte gewidmet. Hierbei 
handelt es sich urn das deutsche Magnifikat 
(Lukas 1,46-55). Die deutsche Fassung hat 
die ursprüngliche gregorianische Melodie 
behalten: Diese ist der tonus peregrinus, der 
9. Psalmton. Zunächst dürfte unklar sein, 
was nun eine Magnifikat-Vertonung in einer 
sonst offenbar so eschatologisch geprägten 
Sammlung zu bedeuten habe. Am einfach
sten wäre diese Frage sic her mit der Feststel
lung beantwortet, Bach habe bei der Trans
kription nicht viel Auswahl gehabt; es habe 
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sich keine vom Text her geeignetere Kompo
sition angeboten. Und tatsächlich geht aus ei
ner Bestandsaufnahme hervor, daB die bei
den vierstimmigen Kompositionen, die die 
Mitte der sechs Schübler-Choräle bilden, an
scheinend die einzigen Sätze ihrer Art sind, 
die eine Transkription eriaubenJ2 Aber auch 
wenn diese Erklärung in gewisser Weise zu
trifft, wäre man damit doch an einigen An
haltspunkten vorbeigegangen. 

Erstens sei auf die Verbindung des Liedes 
mit den abendlichen Vespern hingewiesen. 
Sicherlich wurde Marias Lobgesang in den 
Gesangbüchern der Bachzeit mit Mariae 
Heimsuchung in Verbindung gebracht; von 
alters her aber ist dieser Lobgesang Bestand
teil der Vesperliturgie gewesen . Auch in 
Leipzig wurde, wie uns Christoph Ernst Si
cul mitteilt, in den Vespergottesdiensten 
nach der Predigt "das Magnificat an gemei
nen Sonntagen Teutsch gesungen/ an hohen 
Festen aber Lateinisch musiciret" J3 Es WUf

de bereits erwähnt, daB auch die folgende 
Komposition der Sammlung, BWV 649, mit 
dem Begriff "Abend" verbunden ist, wobei 
das Wort Abend theologisch gesehen viel 
mehr als nur den "Abend des Tages" bede u
ten kann. In diesem Urnstand dürfte Bach ei
nen ers ten AniaB gesehen haben, die Trans
kription für die Sammlung vorzunehmen. 

Zweitens muB man den zugrundeliegen
den Text im Auge behalten . Denn auch hier 
geht - wie bei BWV 645 und 647 - aus dem 
betreffenden Kantatensatz unzweideutig her
vor, zu welcher Strophe Bach die Musik ur
sprünglich komponiert hat. Es handelt sich 
urn Strophe 4. Diese lautet so: 

Er denket der Barmherzigkeit 
Vnd hilft seinem Diener Israel auf. 

Theologisch gesehen haben diese Worte an 
sich nicht unbedingt etwas mit Mariae Heim
suchung zu tun; vielmehr wird hier das Ver
trauen ausgesprochen, daB Gott gnädig ist 
und seinem Diener zu Hilfe kommt. (Man 

kann hier einen Zusammenhang zum Text 
des vorhergehenden Werkes, BWV 647, se
hen, der ebenfalls von Vertrauen auf Gott 
zeugt.) 

Drittens erscheint es angemessen, hier ei
nen Vergleich mit Bachs Magnificat BWV 

243 vorzunehmen. Denn bezeichnenderwei
se erklingt der Cantus firmus in den 12 Sät
zen dieser Komposition auBer im Eingangs
und SchluBsatz nur einmal; dies geschieht 
ausgerechnet zu demselben Text, auBerdem 
wiederum als instrumentales Zitat und in ho
her Lage. Offenbar versinnbildlicht Bach 
Gottes Sich-Erinnern an seine Barmherzig
keit durch den altbekannten tonus peregri
nus. DaB auf Gottes Barmherzigkeit beson
ders in der Todesstunde gehofft wird, 
braucht nicht näher erläutert zu werden.74 

SchlieBlich sei daran erinnert, daB in die
ser Komposition (wie in BWV 647) ein Duett 
vorhanden ist. Wir wissen, daB Bach die Du
ettform oft verwendet hat, urn damit die lie
be volle Beziehung zwischen dem Bräutigam 
Christus und der gläubigen Seele, der Braut, 
darzustellenJ5 DaB der Gedanke daran, daB 
"die Seele mit ihrem Heylande im Himmel 
ewig vereiniget wird", wie Erdmann Neu
meister es ausdrückt,76 Bach dazu veranlaBt 
hat, zwei Sätze mit Duetten in die Samm
lung zu beziehen, erscheint sehr wohl mög
lich. 

V. Die theologische Disposition der 
Choräle; Baehs Gründe für die Publika
tion 

Das Studium der den Schübler-ChoräIen zu
grundeliegenden Lieder ergibt, daB diese un
tereinander einen deutlichen Zusammen
hang aufweisen und auBerdem sehr bewuBt 
gruppiert sind . Die Lieder "Wachet auf' und 
"Kommst du nun Jesu" handeln beide vom 
Kommen Jesu; das advenire Christi ist ge
meinsames Element beider Texte. Mit den 
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Rahmenkompositionen der Samrnlung zielt 
Bach also offenbar auf das Eingehen in die 
Ewigkeit und die Vereinigung mit Christo 
ab: die Vereinigung von Jesu und Seele, von 
Bräutigam und Braut ("Wachet auf'), von 
Himmel und Erde (Kommst du nun Jesu, 
Str. 1 und 5). Den die beiden Rahmenkom
positionen flankierenden Bearbeitungen lie
gen Lieder zugrunde, die in der Theologie 
zu Bachs Zeiten nachweislich in eschatologi
schem Sinne verstanden wurden und oft 
dann zitiert werden, wenn vom Sterben, 
vom Lebensabend die Rede ist. Die zwei 
den mittleren Kompositionen zugrundelie
genden Lieder zeigen schlieBlich beide Text
stellen, die sich im hiesigen Kontext kaum 
anders als im eschatologischen Sinne deuten 
lassen. Weiter liegen BWV 646 und 647 je
weils Trostlieder zugrunde, während die 
BWV 648 und 649 zugrundeliegenden Lied
strophen mit dem Begriff "Abend" in Ver
bindung stehen und vom Text her Überein
stimmungen aufweisen ([ge]denken - blei
ben; aufhelfen - Beständigkeit verleihen). 
Der musikalische Bauplan entspricht dieser 
Disposition; er gründet sich offenbar auf die 
theologische Anlage. 

Ich habe befürwortet, daB Bach mit dem 
Zyklus ein musikalisches Vermächtnis, ein 
musikalisches Stück ars moriendi habe 
schaffen wollen. Die obi gen Befindungen 
verstärken diese Ansicht. Auf einen so\chen 
Zweck deuten zunächst die in diesem Kon
text ins Eschatologische verweisenden Lied
texte, die wohlüberlegte Disposition und der 
sich darauf gründende musikalische Bauplan 
der Sammlung hin. Es sei aber an Löhleins 
Meinung erinnert, daB biografische Bedin
gungen im Spiel sein könnten.77 Denn genau 
dies ist m.E. der Fall, wenn auch andere Ele
mente zu bedenken sind, als Löhlein viel
leicht vermutet hat. 

Zunächst ist die Veröffentlichung - wie 
ich dargestellt habe - meiner Ansicht nach 
später anzusetzten, als Löhlein glaubt. Wei-
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ter möchte ich in diesem Zusammenhang 
auf einige Bemerkungen hinweisen, die 
Hans-Joachim Schulze 1986 während des 
wissenschaftlichen Symposions anläBlich 
des 6l. Bachfestes der Neuen Bachgesell
schaft gemacht hat. Er stellt fest: "Unter al
len Umständen vollendet werden muBte das 
vokale opus summum, die h-moll-Messe -
das letzte von J .S. Bach fertiggestellte 
Werk."78 Schulze weist darauf hin, daB
entgegen der Kritik, es gebe in diesem Werk 
zu viele Parodiesätze, zu viel Musik also aus 
zweiter Hand - die Auswahl der Vorlagen 
(soweit bekannt und verfolgbar) das Beste 
aus insgesamt 35 Jahre heranzieht und sorg
fältig dem neuen Zweck anpaBt. Er fàhrt 
fort: "Der Gedanke an ein Vermächtniswerk 
impliziert die Frage nach dem BewuBtwer
den des eigenen Älterwerdens [ ... ]" und "der 
Begrenztheit des eigenen Daseins".79 Als 
Über-60jährigem mit einer Augenkrankheit 
und zwei miBlungenen Operationen wird 
Bach laut Schulze nicht entgangen sein, wie 
groB die Zahl derer war, die sich im Um
kreis des 1747 von ihm erreichten "groBen 
Stufenjahres" (Schulze) aus diesem Leben 
verabschiedet hatten.80 

Obwohl hier offen gelassen sei, ob wirk
lich die h-Moll-Messe "das letzte von J.S. 
Bach fertiggestellte Werk" ist, und obwohl 
Bach laut neuerer Forschung nicht mit einer 
Augenkrankheit, sondem mit Diabetes 
kämpfte, ist festzuhalten, daB Bach sich der 
groBen Zahl von Bekannten, die ab etwa 
1747 starben, bewuBt gewesen sein muB.81 

Der Gedanke eines Verrnächtniswerkes 
leuchtet ein, kann aber wenigsten so gut auf 
die Sammlung Schübler-Choräle bezogen 
werden, die ebenfalls vorwiegend aus Pa
rodiesätzen besteht. (Diese Tendenz dürfte 
damit zu tun haben, daB sich im weiteren 
Verlauf des letzten Jahrzehnts ein allmähli
ches Nachlassen der Kräfte bemerkbar ge
macht hat.) Es erscheint bedeutungsvoll, daB 
auch hier die Vorlagen "sorgfältig dem neu-



en Zweck" angepaf3t wurden, dabei aber au
f3erdem eine starke eschatologische Prägung 
erhielten. Besonders auffällig ist ja die neue 
Überschrift bei BWV 650, womit eine ParaIIe
le zu BWV 668, der Bearbeitung Vor deinen 
Thron tret ich vorliegt, die sich wiederum 
auf Wenn wir in höchsten Nöten sein BWV 

641 gründet. 
Aus diesen Erwägungen geht hervor, daf3 

wir es hier mit einer Sammlung zu tun ha
ben, die wahrscheinlich ein Stück persönli
che Sterbevorbereitung Bachs darstellt. Es 
ist bezeichnend, daf3 Bach am Ende seines 
Lebens Kantatensätze gerade für die Orgel 
übertragen hat. Damit greift er auf das In
strument zurück, das ihm bis zu seiner Kö
thener Zeit so wichtig war und als sein am 
meisten geliebtes zu geIten hat. 

Curriculum vitae 

Albert Clement (1962) studierte Orgel am 
Brabants Conservatorium in Tilburg, Musik
wissenschaft an der Rijksuniversiteit Utrecht 
und Theologie and der Rijksuniversiteit Lei
den. Das Orgelstudium schloB er 1986 mit 
dem Lehrdiplom und 1988 mit dem Konzert
examen ab. Das Studium der Musikwissen
schaft schlof3 er 1987 ab und promovierte 
1989 mit einer Arbeit über Bach zum Or. 
phil. (beides mit Auszeichung). Von der Kö
niglichen Niederländischen Akademie der 
Wissenschaften wurde ihm daraufhin eine 
Stellung als Akademie-WissenschaftIer zuer
kannt. In dieser Eigenschaft ist er an der Uni
versität Utrecht tätig. Seit 1991 ist er Mit
glied der Internationalen Arbeitsgemein
schaft für theologische Bachforschung. Zahl
reiche Veröffentlichungen über Musik aus 
dem 17. und 18. Jahrhundert stehen auf sei
nem Namen; daneben führt ihn seine Vor
trags- und Konzerttätigkeit ins In- und Aus
land. 1993 erhielt er den Kulturpreis der Pro
vinz Zeeland. 

Zum inneren Zusammenhang 300 

Anmerkungen 

I. Heinrich Müller, Geistliche Er
quick=stundenJ Oder Dreyhundert 
Haus= und Tisch=Andachten (Franck
furt a.M. 1672), Nr. CLXIV, "V on der 
Ungewif3heit def3 Todes", S. 443-446, 
hier S. 443. Dieses Buch war aller 
Wahrscheinlichkeit nach im Besitz 
Bachs. V gl. für die mögliche Bedeutung 
dieses Werkes für Bach etwa Albert 
Clement, 'Die ideelle Grundlage der vier 
Duette in BWV 802 - 805?', in : Die see'
sorgliche Bedeutung Johann Sebastian 
Bachs [= Internationale Arbeitsgemein
schaft für theologische Bachforschung, 
Bulletin 4] (Heidelberg 1993), S. 193-
226. 

2. Müller, a.a.O., S. 446. 
3. So etwa in Andacht Nr. CXXXVIII, "Von 

der Vereinigung mit Christo", S. 366-
369. 

4. Ebenda, Nr. CCXXXI, S. 701. 
5. Ebenda, Nr. CCLX, S. 811-812. 
6. Siehe NBA. KB lvII, hrsg. von Heinz

HaraId Löhlein (KasseI usw. 1987), S. 
127. 

7. Es gibt mehrere Faksimile-Editionen von 
BWV 645-650, so die von Hans Schmidt
Mannheim (Innsbruck/Neu-Rum 1985), 
die von Hannsdieter Wohlfarth (Buchen
bach 1986) und von Philippe Lescat 
(Courley 1991). 

8. vgl. KB lvII, S. 152. 
9. KBlvtl,S . 156,vgl.S.155. Lescat, 

a.a.O., S. 34, erwähnt irrtümlich oh ne 
weiteres 1746 als Jahr der Veröffent
lichung. Eine Besprechung anderer Li
teratur soli hier unterbleiben. 

10. KB lvII, S. 155. 
I\. Dok 11, Nr. 627, S. 497. 
12. Randolph N. Currie, 'Cyclic Unity in 

Bach's' Sechs Chorale: A New Look at 
the "Schüblers''', in: BQJlv.1 (1973), S. 
26-38 [I], IV.2 (1973), S. 25-39 [11], 11, S. 



28. Dieser Aufsatz von Currie, in dem 
befürwortet wird, daB Bach die 
Sammlung in den letzten Monaten 
seines Lebens, also im Jahre 1750, in 
Druck gegeben habe, gehört zu den von 
Löhlein im KB lviI nicht erwähnten, ein
schlägigen Studien. 

13. Ebenda. 
14. Ebenda, S. 29. Einige Tatbestände, die 

diese Möglichkeit verstärken dürften, 
müssen hier aus Raumgründen unbespro
chen bleiben . 

15. Vgl. Dok I, Nr. 173, S. 242, Kommentar 
C, sowie Dok 11, Nr. 556, S. 436. 

16. KB lvII, S . 154. 
17. Dies wird auch im Kommentar zu Nr. 

627 in Dok 11, S. 498, angenommen. 
18. KB lvII, S. 156. 
19. Currie 11, S. 28. 
20. Yoshitake Kobayashi, 'Zur Chronologie 

der Spätwerke Bachs', in: BJ 74 (1988), 
S. 7-72, hier S. 25. 

21 . Detlev Kranemann, 'Johann Sebastian 
Bachs Krankheit und Todesursache -
Versuch einer Deutung', in: BJ 76 
(1990), S. 53-64, hier S. 62. 

22. Im Gegensatz zu Kobayashi, a.a.O., S. 
59, der die Schrift Bachs hier vor Au
gust 1748 datieren will. Da aber mit 
Schriftschwankungen infolge einer dia
betischen Erkrankung gerechnet werden 
muB - noch abgesehen davon, daB wir 
bei BWV 645-650 nicht über Bachs 
Notenschrift verfügen, auf die Ko
bayashi seine Thesen zur Chronologie 
vor allem gründet - kann dies nicht so 
einfach gefolgert werden . 

23 . Dok 111, Nr. 666, S. 85 . 
24. Kranemann, a.a.O ., S. 62. 
25. Martin Geck, Johann Sebastian Bach 

(Reinbek bei Hamburg 1993), S. 120. 
Nur zwei weitere Auffassungen seien 
hier erwähnt. 1969 schrieb Christoph 
Wolff: "Darum findet sich in den 
SchübLer-ChoräLen [ ... ] eine rein varia-

Albert Clement 301 

tive Zusammenstellung gleichartiger 
Werke. Bei den fehlenden inneren 
Bezügen der Stücke wäre eine durchkon
struierte Ordnung auch völlig sinnlos" 
('Ordnungsprinzipien in den Origi
naldrucken Bachscher Werke', in : 8ach
Interpretationen, hrsg. von Martin Geck 
(Göttingen 1969), S. 144-167, hier S. 
165). Er hat diese Ansicht später 
mehrmals wiederholt. Löhlein meint, 
daB die Frage nach den Gründen für die 
Publikation möglicherweise eine bio
graphische Erklärung verlangt (KB IV /1 , 
S.160) . 

26. Vgl. Klaus-Jürgen Sachs, 'Aspekte der 
numerischen und tonartlichen Disposi
tion instrumentalmusikalischer Zyklen 
des ausgehenden 17 . und beginnenden 
18. Jahrhunderts', in: AMW 41 (1984), S. 
237-256. 

27. Ebenda, S. 238. 
28. Ebenda, S. 250. Es handelt sich urn BWV 

1001-1006, 1007-1012, 10 14-1019, 
1046-1051, 806-811, 812-817, 825-830, 
525-530 und 645-650. Auch die innere 
Disposition anderer Zyklen weist die 
Sechszahl auf, wie etwa die sechs 
Pedaliter- und Manualiter-Vorspiele 
über Katechismusgesänge in 
Clavierübung III, sowie die insgesamt 
sechs Kyrie-Vorspiele in derselben 
Samrnlung. 

29. So Sachs, a.a.O.; vgl. Rudolf Eller, 'Serie 
und Zyklus in Bachs Instrumental
sammlungen', in: Bach-Interpreta
tionen, [siehe Anm. 25], S. 126-143. 

30. Martin Taesler, 'Vom Zusammenhang in 
einigen zyklischen Orgelwerken Johann 
Sebastian Bachs' , in: MUK 39 (1969), S. 
184-187, hier S. 186. 

31. Löhleins Auffassung, es handele sich urn 
ei ne "Steigerungstendenz hinsichtlich 
der technischen Ansprüche an den 
Spieier"; diese sei "als ein Moment der 
zyklischen Gestaltung" zu empfinden (KB 



lvII, S . 164), entspricht nicht den Tatsa
chen. 

32. Vgl. Helene Wanske, 'Musikaliengestal
tung im Vergleich: J.S. Bachs "Dritter 
Teil der Klavierübung" in verschiedenen 
Drucken ' , in : Mf 46 (1993), S. 171-
176, hier S . 171. 

33. Albert Clement, " 0 Jesu. du edLe Gabe H. 

Studien zum VerhäLtnis von Text und Mu
sik in den Choralpartiten und den Ka
nonischen Veränderungen von Johann 
Sebastian Bach (Utrecht 1989), beson
ders S. 161ff. und 197ff. 

34. Die Spielbezeichnungen "dextra" und 
"sinistra" sowie "Ped. 4 FuB u. eine 8tav 
tiefer" in BWV 650 in Bachs Handexem
plar sind auf die Praxis ausgerichtet und 
belegen somit zugleich, wie wichtig 
Bach die im Druck vorgenommene Parti
turanordnung war. (V gl. die im Druck 
von BWV 769 vorhandene Notation von 
Variatio 4!) DaB Bach die Partituranord
nung von BWV 650 in seinem Handexem
plar mit Hilfe von Spielangaben "kor
rigierte", wie Löhlein, KB lvII, S. 171 be
hauptet, ist eine verfehlte Ansicht. 

35. Siehe Anm. 25. 
36. Für Werner Breig war dies 1986 noch 

zweifelhaft (Johann Sebastian Bach. 
Spätwerk und Umfeld. Programmbuch 
zum 61. Bachfest der Neuen Bachgesell
schaft, Duisburg 1986, S. 156). V gl. 
aberKBlvll,S.159 . 

37. V gl. KB lvII, S . 162. 
38. Ebenda, S. 161f. 
39. V gl. etwa Eduard Emil Koch, Geschichte 

des Kirchenlieds und Kirchengesangs 
VIII (Stuttgart 1876, Nachdruck 
HildesheimINew York 1973), S. 663, 
sowie Johannes Kuip, Die Lieder un
serer Kirche (Berlin 1958), S. 197 . 

40. Koch, a.a.O., S. 664. 
41. Ebenda (Hervorhebung von mir). 
42. Drei Beispiele solcher Rubriken seien er

wähnt: "Gerichtslieder" (Neues voLl-

Zum inneren Zusammenhang 

ständiges Eisenachisches Gesangbuch 
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