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Bach-Kantaten mit obligater Orgel II

Thomaskirche

Sonntag, 12. Juni 2022, 20.00 h
 

Wir bitten Sie, Ihr Handy während des Konzerts auszuschalten und auf das 
Fotografieren zu verzichten. Aus urheberrechtlichen Gründen sind Film- 
und Tonaufnahmen nicht gestattet. Die Kollekte kommt der Erhaltung der 
Thomaskirche zugute. / We kindly ask you to switch off your mobiles and 
to refrain from taking photographs during the concert. Sound or image 
recordings are not permitted for copyright reasons. The collection will help 
maintain St. Thomas’ 

Bachfest-News: www.facebook.com/bacharchiv

Hauptförderer des Bachfestes Leipzig 2022

BACH – WE ARE FAMILY



Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Wir müssen durch viel Trübsal, BWV 146
Kantate zum Sonntag Jubilate für Sopran, Alt, Tenor, Bass,  
vierstimmigen Chor, Traversflöte, 2 Oboen, 2 Oboen d’amore,  
Taille, Orgel, Streicher und Basso continuo

Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden, BWV 47
Kantate zum 17. Sonntag nach Trinitatis für Sopran, Bass,  
vierstimmigen Chor, 2 Oboen, Orgel, Streicher und Basso continuo

Konzert E-Dur, BWV 1053R
für Orgel, Streicher und Basso continuo
(Rekonstruktion nach den Sätzen BWV 169/1, 169/5 und 49/1,  
die wie das Konzert E-Dur, BWV 1053, aus der verschollenen  
Urfassung entstanden sind)
[ohne Bezeichnung] – Siciliano – Allegro

Wir danken dir, Gott, wir danken dir, BWV 29
Kantate zur Ratswahl Leipzig 1731 für Sopran, Alt, Tenor, Bass, 
vierstimmigen Chor, 3 Trompeten, Pauken, 2 Oboen, Violine,  
Streicher, Orgel und Basso continuo

Gerlinde Sämann, Sopran
Benno Schachtner, Altus
Patrick Grahl, Tenor
Tobias Berndt, Bass
Gaechinger Cantorey
Leitung: Hans-Christoph Rademann
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Chor
Henriette Autenrieth, Birgit Jacobi-Kircheis, Anja Scherg,  
Mirjam Striegel, Sopran
Jennifer Gleinig, Anne Hartmann, Wiebke Kretzschmar,  
Jonathan Mayenschein, Alt
Christopher B. Fischer, Paul Kmetsch, Laurin Oppermann,  
Christoph Pfaller, Tenor
Tobias Ay, Philipp Goldmann, Florian Schmitt-Bohn,  
Stefan Weiler, Bass

Orchester
Yves Ytier, Regine Freitag, Lotta Suvanto, Ha-Na Lee, Regine Schröder,  
Bruno van Esseveld, Jonas Zschenderlein, Violine
Sonoko Asubuki, Gundula Mantu, Yoko Tanaka-Zschenderlein, Viola
Guido Larisch, Annkatrin Beller, Violoncello
Benjamin Wand, Kontrabass
Dóra Ombodi, Flöte
Andreas Helm, Julia Ströbel-Bänsch, Philipp Wagner, Oboe
Györgyi Farkas, Fagott
Hannes Rux-Brachtendorf, Astrid Brachtendorf, Karel Mnuk, Trompete
Martin Ruda, Pauken
Michaela Hasselt, Orgel
Boris Kleiner, Cembalo

Das Konzert wird von Deutschlandradio mitgeschnitten und am 3. Juli 2022, 
20.03 h, ausgestrahlt.

Cembalo: Nachbau eines Instrumentes von Gottfried Silbermann aus  
dem Musikinstrumenten-Museum Berlin
Truhenorgel: Rekonstruktion eines Instrumentes von Gottfried Silbermann



Bekanntermaßen komponierte Johann Sebastian Bach in seinen ersten Leip-
ziger Jahren als Thomaskantor Woche für Woche, passend zum jeweiligen 
Sonntag, neue Kantaten oder griff auf frühere Kompositionen zurück, die er 
umgestaltete und so den Leipziger Gegebenheiten anpasste. Sie wurden zu 
sogenannten Kantaten-Jahrgängen zusammengefasst. Laut Bachs Nekrolog, 
u. a. von seinem zweitältesten Sohn Carl Philipp Emanuel sowie von seinem 
Schüler Johann Friedrich Agricola verfasst, hinterließ er insgesamt fünf voll-
ständige Jahrgänge. Viel wurde über diese Anzahl der Jahrgänge gerätselt, 
gerade über einen vierten und fünften Jahrgang. Denn bislang können nur drei 
Jahrgänge (1723–1727) weitestgehend rekonstruiert werden. Von einem mög-
lichen vierten Jahrgang (dem sog. Picander-Jahrgang 1728/29?) sind nur wenige 
Kantaten überliefert. Wie groß nun der tatsächliche Verlust an Kantaten aus 
Bachs Schaffen ist, lässt sich bislang nicht mit Sicherheit sagen. 
Die Kantaten zu Bachs sogenanntem dritten Leipziger Jahrgang entstanden, 
im Gegensatz zu den beiden vorigen (1723/24 bzw. 1724/25), über einen län-
geren Zeitraum in den Jahren von 1725 bis 1727. Der dritte Jahrgang ist somit 
»nicht mehr das Ergebnis kontinuierlicher, innerhalb Jahresfrist abgeschlos-
sener Kantatenkomposition« (A. Dürr). In diesem Zeitraum führte Bach zum 
ersten Mal auch nachweislich eine Anzahl fremder Kantaten auf, nämlich 17 
Kantaten seines Meininger Vetters Johann Ludwig Bach (1677–1731). Zwar fehlt 
dem dritten Jahrgang eine formale bzw. inhaltliche Geschlossenheit, wie sie der 
sog. Choralkantatenjahrgang zuvor aufwies, jedoch lassen sich zahlreiche Kan-
taten in Gruppen mit inhaltlichen Gemeinsamkeiten und Besonderheiten ein-
teilen, wie z. B. eine Reihe von »Ich«-bezogenen Solo-Kantaten auf Texte von 
Christoph Birkmann. Eine weitere Gruppe bilden Kantaten, die das orchestrale 
Klangspektrum, zum ersten Mal in Bachs Leipziger Zeit, durch eine konzertant 
bzw. obligat eingesetzte Orgel erweitern.
Allen vier heute erklingenden Kompositionen ist die solistisch und nicht nur als 
Continuo-Instrument eingesetzte Orgel eigen. Davon gehört nur die für die Rats-
wahl 1731 komponierte Kantate BWV 29 definitiv nicht in den Kontext des dritten 
Jahrgangs und ist auch hinsichtlich der Frage, wer denn eigentlich den solisti-
schen Orgelpart übernahm, gesondert zu betrachten. Johann Sebastian Bach, 
einem der bedeutendsten Orgelspieler und Orgelsachverständigen, seiner Zeit, 
stand es als Thomaskantor qua Amtes nicht zu, in den Gottesdiensten die 
Haupt orgel zu spielen. Hierfür gab es an den Hauptkirchen festangestellte Orga-
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nisten. Und dennoch ist davon auszugehen, dass in den Kantaten mit solistisch 
eingesetzter Orgel in dieser Zeit Bach selbst den Orgelpart übernahm. Möglicher-
weise hängt dies mit einer längeren Krankheit des bereits betagten Thomasor-
ganisten Christian Gräbner zusammen. Die meisten dieser Kantaten wurden 
nämlich für die Thomaskirche geschrieben. Jedenfalls fehlen in den originalen 
Stimmensätzen, sofern welche noch überliefert sind, die obligaten Orgelstim-
men. Wir müssen davon ausgehen, dass Bach sie direkt aus der Partitur spielte. 
In der Ratswahlkantate 1731 hingegen dürfte Bachs zweitältester Sohn Carl Phi-
lipp Emanuel an der Orgel gesessen haben, um den einleitenden Konzertsatz zu 
spielen. Allein diesen konzertanten Orgelsatz trug dieser in die Orgelstimme ein.
Die Kantate »Wir müssen durch viel Trübsal«, BWV 146, ist für den Sonntag 
Jubilate bestimmt. Aufgrund fehlender Originalquellen lässt sich das Auffüh-
rungsjahr nicht mit Sicherheit sagen. Außer 1726 wäre etwa auch das Jahr 1728 
denkbar. Für die ersten beiden Sätze griff Bach auf ein verschollenes Violinkon-
zert in d-Moll zurück. Dessen dritten Satz verwendete er 1728 oder 1729 in der 
Kantate »Ich habe meine Zuversicht«, BWV 188. Dieses d-Moll-Konzert formte 
er schließlich Ende der 1730er-Jahre in das Cembalokonzert d-Moll, BWV 1052, 
um. So gesehen befinden sich die für solistische Orgel bestimmten Sätze zwi-
schen der Version für Violine und derjenigen für Cembalo. Bestimmend für den 
instrumentalen Eröffnungssatz der Kantate ist das düstere Orchesterritornell, 
das zu Beginn und am Ende durch Streicherunisono besondere Intensität 
erzeugt, dem ein Solopart der Orgel gegenübersteht, der zwar gelegentlich 
Teile des Hauptthemas aufgreift, bei dem das virtuose Moment jedoch der 
bestimmende Faktor ist. Im zweiten Satz bettet Bach den vierstimmigen Chor 
»Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen« nach einem 
Bibelwort aus der Apostelgeschichte 14, 22 in den langsamen Konzertsatz ein. 
Streichersatz (auch wieder häufig im Unisono), Chorsatz und konzertierende 
Orgel bilden hier ein eindrucksvolles, höchst ausdrucksstarkes, dichtes musika-
lisches Gewebe und verdeutlichen sehr plastisch die Trübsal, die das irdische 
Leben der Christen bestimmt. Dieses Leiden wird in den nachfolgenden Sätzen 
thematisiert, wird dann aber zunehmend von der Freude über das zukünftige 
Leben im Reich Gottes überdeckt, schließlich mündend im tänzerischen, fröh-
lichen Duett zwischen Tenor und Bass »Wie will ich mich freuen, wie will ich 
mich laben«, bevor ein schlichter Choral auf die Melodie »Werde munter, mein 
Gemüte« die Kantate beschließt. 



Am 13. Oktober 1726 (17. Sonntag nach Trinitatis) erlebte die Kantate »Wer sich 
selbst erhöht, der soll erniedriget werden«, BWV 47, in St. Nikolai ihre Premiere. 
Inhaltlich wird sie geprägt vom Gegensatz Hochmut und Demut. Bach griff hier 
auf einen Text von Johann Friedrich Helbig aus dessem 1720 gedruckten Kanta-
tenjahrgang »Auffmunterung zur Andacht« zurück. In dem die Kantate vor 
allem prägenden ausladenden Eingangschor werden die textlich angespro-
chenen Gegensätze musikalisch auf unterschiedliche Weise zum Ausdruck 
gebracht, sei es durch den Wechsel von instrumentalem, akkordisch geprägten 
Satz und vokaler Polyphonie, durch den klanglichen Gegensatz von Oboen und 
Streichern oder häufigen Lagenwechseln zwischen hoch und tief. Auch die 
nachfolgende Arie mit obligater Orgel kennzeichnet den Gegensatz zwischen 
»Demut« und »Hoffart«, musikalisiert durch eine fließende, bei aller Virtuosi-
tät in der Orgelstimme, ausgewogenen Melodik im Hauptteil und durch rhyth-
mische Ruppigkeit im Mittelteil. 
Bereits am nachfolgenden Sonntag (20.10.) sowie zwei Wochen später (03.11.) 
führte Bach erneut zwei Kantaten mit obligater Orgel auf, nämlich »Gott allein 
soll mein Herze haben«, BWV 169, sowie »Ich geh und suche mit Verlangen«, 
BWV 49. Die instrumentale Eingangssinfonia in D-Dur und die h-Moll-Arie Nr. 5 
»Stirb in mir, Welt, und alle deine Liebe« (ohne Vokalstimme) aus BWV 169 
sowie die instrumentale Eingangssinfonia in E-Dur aus BWV 49 bilden die Vor-
lagen für das rekonstruierte dreisätzige Orgelkonzert BWV 1053R, das selbst 
wohl auf ein nicht mehr erhaltenes Konzert für Violine oder Oboe zurückgeht. 
Am Ende der 1730er Jahre entstand dann daraus das Cembalokonzert E-Dur 
BWV 1053.
Die Kantate »Wir danken dir, Gott«, BWV 29, lässt sich durch Bachs eigenhän-
digen Vermerk auf dem Titelblatt der autographen Partitur mit 1731 genau 
datieren. Erstmals aufgeführt wurde sie zur Ratswahl am 27.08. desselben Jah-
res in St. Nikolai. Weitere Aufführungen, belegt durch erhaltene Textdrucke, 
fanden 1739 und 1749 statt. Bach hat jedoch Sätze daraus schon an anderer 
Stelle verwendet. Der Eingangssatz, eine temperamtenvolle Sinfonia im 
 Presto-Tempo mit virtuoser obligater Orgelstimme, geht zurück auf das Pre-
ludio aus der E-Dur-Partita für Violine solo, BWV 1006. Bereits mit solistischer 
Orgelstimme, jedoch schlichter instrumentiert, hatte Bach diesen Instrumen-
talsatz in seiner Trauungskantate »Herr Gott, Beherrscher aller Dinge«, BWV 
120a, wahrscheinlich 1729 als Eröffnungssatz des zweiten Teils verwendet. Der 



nachfolgende Chorsatz »Wir danken dir, Gott« im archaisierenden ›Stile antico‹ 
ist von großer Erhabenheit. Gelegentliche holprige Stellen hinsichtlich der Text-
unterlegung mögen ein Hinweis auf eine bislang unbekannte anders textierte 
Vorlage sein. Diesen Satz mit seinen zwei bestimmenden Themen, die dem 
zweigliedrigen Text folgen (»Wir danken dir, Gott« sowie »und verkündigen 
deine Wunder«), griff Bach wieder in seiner h-Moll-Messe auf (»Gratias agi-
mus« bzw. »Dona nobis pacem«). Es schließt sich eine Arie im konzertanten 
Stil an (»Halleluja, Stärk und Macht«), die in verkürzter und variierter Form als 
Arioso in Satz 7 wiederholt wird: statt für Tenor dann für Alt, statt mit Solovio-
line nun mit obligater Orgelstimme. So verbindet Bach in zweifacher Hinsicht 
den Anfang mit dem Ende der Kantate: Sowohl die obligate Orgelstimme als 
auch das Wiederaufgreifen der ersten Arie dienen als klammerbildendes 
Moment.

Wolfram Enßlin

It is a well-known fact that during his first years as Thomaskantor in Leipzig 
Johann Sebastian Bach composed new cantatas every week to suit the Sunday 
in question, or adapted earlier compositions to the circumstances in Leipzig. 
They were compiled into what are called annual cantata cycles. According to 
Bach’s obituary, written by his second-eldest son Carl Philipp Emanuel and his 
pupil Johann Friedrich Agricola, among others, he left behind five complete 
annual cycles in all. There has been much speculation about this number of 
cycles, especially the fourth and fifth. So far, only three annual cycles (1723–
1727) have been more or less completely reconstructed. Of a possible fourth 
cycle (referred to as the Picander cycle, 1728-29?) only a few cantatas have 
come down to us. How many cantatas from Bach’s body of work have been lost 
in reality is so far impossible to say with any certitude. 
Unlike the two previous cycles (1723-24 and 1724-25), the cantatas of Bach’s 
»third« Leipzig cycle were written over a longer period, from 1725 to 1727. The 
third cycle is therefore »no longer the product of continuous cantata composi-
tion in the course of a single year« (A. Dürr). During this period we have evi-
dence that Bach for the first time performed a number of cantatas by another 
composer, namely his cousin from Meiningen, Johann Ludwig Bach (1677–1731). 
Although the third cycle lacks the same formal coherence or unity of content as 



the previous annual cycle of chorale cantatas, as it is referred to, numerous 
cantatas can be divided into groups of similar content and features, such as a 
series of solo cantatas with texts written in the first person by Christoph Birk-
mann. Another group is formed by cantatas which for the first time in Bach’s 
Leipzig period add a concertante or obbligato organ to the orchestral range.
All the four compositions we will be hearing today feature the organ as a solo 
instrument and not just as a continuo instrument. Of these, only the cantata 
composed for the town council elections (»Ratswahl«) of 1731, BWV 29, does 
definitely not belong to the third cycle and in relation to the question of who 
actually played the solo organ part should be considered separately. As Tho-
maskantor, the duties of Johann Sebastian Bach, one of the most important 
organists and organ experts of his time, did not include playing the main organ 
during church services. Permanent organists were employed for this at the 
main churches. Even so, we can assume that in the cantatas for a solo organ 
Bach himself took charge of the organ playing at this period. This may possibly 
have something to do with the prolonged illness of the already elderly organist 
of St. Thomas’, Christian Gräbner, as most of these cantatas were written for 
St. Thomas’ Church. Whatever the case, the obbligato organ parts are missing 
from those original parts that have come down to us. We must therefore 
assume that Bach played them directly from the score. But for the »Ratswahl« 
cantata of 1731, it might have been Bach’s second-eldest son, Carl Philipp Ema-
nuel, who sat at the organ to perform the introductory concerto movement. It 
was the latter who transcribed just this concertante organ movement in the 
organ part.
The cantata »Wir müssen durch viel Trübsal« (»We must through much tribula-
tion«), BWV 146, was written for the Third Sunday after Easter, or Jubilate 
Sunday. Since the original sources are missing, we cannot be certain of the year 
of performance. Besides 1726, 1728 is another possibility. For the first two 
movements, Bach drew on a lost violin concerto in D minor. He used the third 
movement of this in 1728 or 1729, in the cantata »Ich habe meine Zuversicht« 
(»I have placed my confidence«), BWV 188. Finally, in the late 1730s, he trans-
formed this D minor concerto into the Harpsichord Concerto in D minor, BWV 
1052. Seen in this light, the movements for solo organ are situated between 
the version for violin and that for harpsichord. Setting the tone of the cantata’s 
instrumental opening movement is a gloomy orchestral ritornello, which is 



made all the more intense at the beginning and end by the unison playing of 
the strings; contrasting with this is a solo part for organ which occasionally 
picks up elements of the main theme, but of which the virtuosic momentum is 
the principal characteristic. In the second, slow concerto movement, Bach 
embeds the four-part chorus »Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich 
Gottes eingehen« (»We must through much tribulation enter into the Kingdom 
of God«) based on a biblical passage taken from Acts 14:22. Here, the string 
movement (again frequently in unison), chorus and concertante organ form an 
impressive, extremely expressive and dense musical texture, vividly illustrating 
the tribulations that determine the earthly life of Christians. The following 
movements take up the theme of this suffering, but it is increasingly overrid-
den by the joy about the future life in the kingdom of God and finally culmi-
nates in a cheerful, dance-like duet between the tenor and bass, »Wie will ich 
mich freuen, wie will ich mich laben« (»How I will rejoice, how I will refresh 
myself«), before a plain chorale movement based on the melody of »Werde 
munter, mein Gemüte« concludes the cantata.
On 13 October 1726 (17th Sunday after Trinity) the cantata »Wer sich selbst 
erhöht, der soll erniedriget werden« (»Whoever exalts himself shall be 
 abased«), BWV 47, was performed for the first time in St. Nicholas’ Church. This 
is all about the contrast between pride and humility. For this, Bach drew on a 
text by Johann Friedrich Helbig from the latter’s annual cycle of cantatas, 
»Auff munterung zur Andacht« (»Encouragement for Devotion«), published in 
1720. In the expansive introductory chorus, which chiefly sets the tone for the 
whole cantata, the opposing characteristics referred to in the text are expressed 
musically in different ways, either by alternation between a primarily chordal 
setting in the instrument parts and polyphony in the voices, contrast of sound 
between the oboes and strings, and frequent changes of register between 
high and low. The following aria with obbligato organ characterises the con-
trast between »Demut« (humility) and »Hoffart« (haughtiness), illustrated in 
the music by a – despite the virtuosity of the organ part – flowing, balanced 
melody in the main section of the organ part and rhythmic brusqueness in 
the middle  section. 
No later than the following Sunday (20 October) and then two weeks later  
(3 November), Bach again performed two cantatas with obbligato organ: »Gott 
allein soll mein Herze haben« (»God alone shall have my heart«), BWV 169, and 



»Ich geh und suche mit Verlangen« (»I go and seek you with longing«), BWV 49. 
The instrumental opening sinfonia in D major and aria no. 5 in B minor, »Stirb in 
mir, Welt und alle deine Liebe« (»Die in me, world, and all your love«), from 
BWV 169 (without the vocal part), and the instrumental opening sinfonia in E 
major from BWV 49 form the bases for the reconstructed three-movement 
organ concerto, BWV 1053R, which itself was probably based on a concerto for 
violin or oboe that has not come down to us. In the late 1730s, this became the 
Harpsichord Concerto in E major, BWV 1053.
The cantata »Wir danken dir, Gott«, BWV 29, can be dated exactly to 1731 
thanks to the note in Bach’s own hand on the title page of the autograph score. 
It was first performed for the town council elections on 27 August of that year 
in St. Nicholas’ Church. Further performances, attested by printed copies of the 
libretto which have come down to us, took place in 1739 and 1749. However, 
Bach had already used movements from it elsewhere. The introductory move-
ment, a spirited sinfonia in presto tempo with a virtuoso obbligato organ part, 
is based on the Preludio from the Partita in E Major for solo violin, BWV 1006. 
Bach had already used this instrumental movement with a solo organ part, but 
simpler scoring, in his wedding cantata »Herr Gott, Beherrscher aller Dinge« 
(»Lord God, Ruler of all things«), BWV 120a; it was probably written in 1729 as 
the opening movement of the second part. The ensuing chorus »Wir danken 
dir, Gott« (»We thank you, O God«), in the consciously archaic ›stile antico‹, is 
one of great majesty. The occasional awkwardness in the matching of the text 
to the music could be an indication that there was a previous, as yet unknown 
model with another libretto. Bach used this movement, with its two defining 
themes set to the two-part text (»We thank thee, God« and »And proclaim thy 
wonders«), again in his B-minor Mass (»Gratias agimus« and »Dona nobis 
pacem«). There follows an aria in concertante style (»Halleluja, Stärk und 
Macht« – »Alleluia, strength and might«), which is repeated, in a shortened 
and slightly variant form, as an arioso in movement 7: here it is written for alto 
instead of for tenor, and with an obbligato organ part instead of solo violin. By 
these means, Bach links the beginning and end of the cantata in two ways: 
both the obbligato organ and the repeat of the first aria serve to frame the 
work.

Wolfram Enßlin



GERLINDE SÄMANN
wurde in Nürnberg geboren. Sie studierte am Richard-Strauss-Konservatorium 
in München Klavier und Gesang und absolvierte eine Ausbildung zur Atemthe-
rapeutin nach Ilse Middendorf. Ihr Repertoire reicht von historischen Werken 
über Lied und Oratorium bis hin zu Avantgarde und zeitgenössischem Musik-
theater. Seit 1991 tritt die blinde Sängerin solistisch mit verschiedensten 
Ensembles, Orchestern und Dirigenten auf, wie dem Balthasar-Neumann-Chor 
und -Ensemble, dem Dresdner Kammerchor oder dem Dresdner Kreuzchor; sie 
konzertierte mit Dirigenten wie Joshua Rifkin, Hans-Christoph Rademann oder 
Howard Arman. Gerlinde Sämann wirkte bei zahlreichen Festivals mit wie der 
Styriarte, La folle journée de Nantes oder Festa da Musica Lissabon; sie gestal-
tet ausgefallene Lied- und Duoprogramme, beispielsweise mit dem Hammer-
flügelspieler Ronald Brautigam. Zahlreiche Radioaufnahmen und CDs sind im 
In- und Ausland entstanden.

BENNO SCHACHTNER
kann zu den führenden Countertenören gezählt werden – auf Festivals, bei 
Ensembles und Dirigenten ist er ein gefragter Künstler. Neben etlichen hoch-
karätigen CD-Produktionen wurde jüngst sein aktuelles Solo-Album »Clear or 
cloudy« mit Songs von Dowland, Purcell u. a. mehrfach international ausge-
zeichnet. Zu wichtigen Verpflichtungen zurückliegender Spielzeiten zählen 
Benno Schachtners Debüts in der Carnegie Hall New York mit Werken von Johann 
Sebastian Bach, am Theater an der Wien in einer Neuproduktion von Händels 
»Teseo« sowie an der Opéra de Paris in einer Neuproduktion von Scarlattis »Il 
primo omicidio«, jeweils unter der Leitung von René Jacobs. Er gab Konzerte mit 
dem Freiburger Barockorchester, der Akademie für Alte Musik Berlin oder dem 
Collegium 1704. Benno Schachtner ist 2. Preisträger des XVIII. Internationalen 
Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerbs Leipzig 2012 im Fach Gesang. 



PATRICK GRAHL 
war Mitglied des Thomanerchores. Er studierte Gesang bei Friedemann Röhlig 
und Berthold Schmid an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig und 
schloss dort sein Meisterklassenexamen ab. 2016 gewann er den 1. Preis beim 
XX. Internationalen Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerb Leipzig. Seitdem ist 
er ein viel gefragter Oratorien- und Konzertsänger und gastiert u. a. mit dem 
Gewandhausorchester, der Dresdner Philharmonie oder der NDR Radiophilhar-
monie unter der Leitung von Sir John Eliot Gardiner, Daniele Gatti, Hartmut 
Haenchen u. a. Neben seinen zahlreichen Engagements auf der Konzert- und 
Opernbühne legt Patrick Grahl großen Wert auf kammermusikalische Projekte 
und Liederabende. Dabei arbeitet er u. a. mit Pianisten wie Daniel Heide und 
Klara Hornig zusammen und gastiert zunehmend im Ausland. 2014 gewann 
Patrick Grahl mit Barockwerk Ost den 1. Preis des Wettbewerbs zur Förderung 
Alter Musik im Saarland.

TOBIAS BERNDT
studierte bei Hermann Christian Polster in Leipzig und bei Rudolf Piernay in 
Mannheim. Zu seinen Lehrern gehören außerdem Dietrich Fischer-Dieskau, 
Thomas Quasthoff, Wolfram Rieger, Norman Shetler und Irwin Gage. Er 
gewann Das Lied – International Song Competition in Berlin und war 1. Preisträ-
ger beim Internationalen Johannes-Brahms-Wettbewerb in Pörtschach sowie 
beim Cantilena Gesangswettbewerb in Bayreuth. Als Konzertsänger hat sich 
Tobias Berndt mittlerweile weit über die Landesgrenzen hinaus etabliert. In 
jüngster Zeit arbeitete er mit Dirigenten wie Hans-Christoph Rademann, 
 Philippe Herreweghe, Christoph Spering, Michael Sanderling oder Helmuth 
 Rilling und sang u. a. in der Berliner Philharmonie, der Tonhalle Zürich und im 
Concertgebouw in Amsterdam. Er gastierte bei Festivals wie dem Prager Früh-
ling, dem Festival de La Chaise-Dieu oder dem Musikfest Stuttgart.



GAECHINGER CANTOREY
Die Gaechinger Cantorey ist das Ensemble der Internationalen Bachakademie 
Stuttgart. In ihm verbinden sich ein Barockorchester und ein handverlesener 
Chor zu einem fein aufeinander abgestimmten Originalklangkörper. Unter dem 
Dirigat von Akademieleiter Hans-Christoph Rademann hat sich dieses Ensem-
ble die internationale Verbreitung eines »Stuttgarter Bachstils« auf die Fahne 
geschrieben.
Das klangliche Rückgrat dieses charakteristischen Bachstils verkörpern zwei von 
der Bachakademie in Auftrag gegebene Nachbauten von Originalinstrumenten 
aus der Werkstatt des legendären Bach-Zeitgenossen Gottfried Silbermann.
Seit seiner Neugründung als Gaechinger Cantorey im Jahr 2016 hat sich das 
Ensemble der Internationalen Bachakademie mit zahlreichen Auftritten im 
Inland, wie beim Musikfest Stuttgart, der Bachwoche Ansbach oder den Fest-
spielen Europäische Wochen Passau sowie im Ausland im Pariser Théâtre des 
Champs-Élysées, in den USA und in Südamerika einen Namen gemacht.
Darüber hinaus geht die Gaechinger Cantorey mit ihrem Leiter Hans-Christoph 
Rademann einer regen Aufnahmetätigkeit nach. Eine Debüt-CD mit Reforma-
tionskantaten von J. S. Bach erschien 2017, des Weiteren entstanden Aufnah-
men u. a. von Bachs Weihnachtsoratorium und von der vierten Fassung seiner 
Johannes-Passion. Eine CD mit den Bach-Kantaten BWV 147 und BWV 21 
erschien 2021.



HANS-CHRISTOPH RADEMANN
ist ein vielseitiger Künstler mit einem breiten Repertoire, der sich mit gleicher 
Leidenschaft der Aufführung und Wiederentdeckung Alter Musik wie der 
Uraufführung und Pflege Neuer Musik widmet. Er studierte an der Hochschule 
für Musik Dresden »Carl Maria von Weber« Chor- und Orchesterdirigieren. Wäh-
rend seines Studiums gründete er den Dresdner Kammerchor und formte ihn 
zu einem internationalen Spitzenchor, der bis heute unter seiner Leitung steht. 
Seit 2013 ist er Akademieleiter der Internationalen Bachakademie Stuttgart.
Hans-Christoph Rademann arbeitet mit führenden Chören und Ensembles der 
internationalen Musikszene zusammen. Von 1999 bis 2004 war er Chefdirigent 
des NDR Chors und von 2007 bis 2015 Chefdirigent vom RIAS Kammerchor. 
Gastdirigate führen ihn zur Nederlandse Bachvereniging, zum Collegium Vocale 
Gent, der Akademie für Alte Musik Berlin, dem Freiburger Barockorchester u. a. 
Für seine künstlerische Arbeit ist Hans-Christoph Rademann mit Preisen und 
Ehrungen ausgezeichnet worden. Mehrmals erhielt er für seine zahlreichen CD-
Aufnahmen den Preis der deutschen Schallplattenkritik sowie den Grand Prix 
du Disque und weitere Auszeichnungen. Für seine beispielhafte Interpretation 
und Einspielung der gesamten Werke von Heinrich Schütz bekam er 2018 den 
Internationalen Heinrich-Schütz-Preis. Hans-Christoph Rademann ist Profes-
sor für Chorleitung an der Hochschule für Musik Dresden. 



WIR MÜSSEN DURCH VIEL TRÜBSAL, BWV 146

1. SINFONIA

2. CHOR
Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen.

We must through much tribulation enter into the Kingdom of God.
Apostelgeschichte 14, 22

3. ARIE
ALT
Ich will nach dem Himmel zu,
schnödes Sodom, ich und du
sind nunmehr geschieden.

I would go to heaven;
vile Sodom, you and I
are now separated.

Meines Bleibens ist nicht hier,
denn ich lebe doch bei dir
nimmermehr in Frieden.

My continuing city is not here,
for I will indeed live with you
never again in idleness.

4. REZITATIV
SOPRAN
Ach! wer doch schon im Himmel wär,
wie drängt mich nicht die böse Welt. 
Mit Weinen steh ich auf,
mit Weinen leg ich mich zu Bette,
wie trüglich wird mir nachgestellt. 

Ah! would that I were already in heaven!
How the wicked world oppresses me!
With weeping I get up,
with weeping I lay myself in bed;
how treacherously I am ensnared!



Herr! merke, schaue drauf. 
Sie hassen mich, und ohne Schuld, 
als wenn die Welt die Macht 
mich gar zu töten hätte;
und leb ich denn mit Seufzen und Geduld,
verlassen und veracht,
so hat sie noch an meinem Leide
die größte Freude.

Lord! take note, look at it:
they hate me, and without cause,
as if the world had the might
even to kill me;
and though I live with sighs and forbearance,
forsaken and despised,
yet in my suffering it takes
the greatest delight.

Mein Gott, das fällt mir schwer.
Ach! wenn ich doch,
mein Jesu, heute noch
bei dir im Himmel wär!

My God, that is hard for me!
Ah! if only,
my Jesus, this very day
I were with you in heaven!

5. ARIE
SOPRAN
Ich säe meine Zähren 
mit bangem Herzen aus.
Jedoch mein Herzeleid 
wird mir die Herrlichkeit 
am Tage der seligen Ernte gebären.

I sow my tears
with an anxious heart.
Yet my heart’s suffering
shall reap glory for me
on the day of the blessed harvest.



6. REZITATIV
TENOR
Ich bin bereit,
mein Kreuz geduldig zu ertragen, 
ich weiß, dass alle meine Plagen
nicht wert der Herrlichkeit,
die Gott an den erwählten Scharen
und auch an mir wird offenbaren.

I am ready
to carry my cross patiently.
I know that all my torments
are not worthy to be compared with the glory
that God will reveal to his chosen hosts
and also to me.

Jetzt wein ich, da das Weltgetümmel 
bei meinem Jammer fröhlich scheint; 
bald kommt die Zeit,
da sich mein Herz erfreut 
und da die Welt einst ohne Tröster weint.

Now I weep, as the world’s hurly-burly
seems joyful at my affliction;
soon the time will come
when my heart shall rejoice and when one day
the world shall weep without a comforter.

Wer mit dem Feinde ringt und schlägt,
dem wird die Krone beigelegt, 
denn Gott trägt keinen nicht mit Händen in den Himmel.

He who wrestles and fights with the enemy,
for him the crown of righteousness is laid up;
for God bears everyone with angels’ hands into heaven.

7. DUETT
TENOR, BASS
Wie will ich mich freuen, 
wie will ich mich laben,
wenn alle vergängliche Trübsal vorbei. 

How I will rejoice,
how I will refresh myself,
when all passing tribulation is gone.



Da glänz ich wie Sterne und leuchte wie Sonne,
da störet die himmlische, selige Wonne
kein Trauren, Heulen und Geschrei.

Then I shall glitter like stars and shine like the sun,
then heavenly, blessed delight shall be disturbed
by no sadness, howling, or crying.

8. CHORAL 
Freu dich sehr, o meine Seele, 
und vergiss all Not und Qual, 
weil dich nun Christus, dein Herre, 
ruft aus diesem Jammertal. 

Rejoice greatly, o my soul,
and forget all misery and torment
since Christ your Lord
calls you from this valley of misery!

Aus Trübsal und großem Leid 
sollst du fahren in die Freud, 
die kein Ohre hat gehöret 
und in Ewigkeit auch währt.

His joy and splendour
you will see in eternity,
and rejoice with the angels,
triumph in eternity.

Strophe 1 aus dem gleichnamigen Lied (Freiberg 1620)

WER SICH SELBST ERHÖHET, DER SOLL ERNIEDRIGET WERDEN, 
BWV 47

1. CHOR
Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden,
und wer sich selbst erniedriget, der soll erhöhet werden.

Whoever exalts himself shall be abased,
and whoever humbles himself shall be exalted.

Lukas, 14, 11



2. ARIE
SOPRAN
Wer ein wahrer Christ will heißen,
muss der Demut sich befleißen;
Demut stammt aus Jesu Reich.

Whoever would be called a true Christian
must study humility.
Humility comes from Jesus’s kingdom.

Hoffart ist dem Teufel gleich.
Gott pflegt alle die zu hassen,
so den Stolz nicht fahrenlassen.

Haughtiness is like the devil.
God cultivates hatred for all those
who do not abandon haughtiness.

3. REZITATIV
BASS
Der Mensch ist Kot, Stank, Asch und Erde;
ists möglich, dass vom Übermut,
als einer Teufelsbrut,
er noch bezaubert werde?

Man is excrement, stench, ashes, and earth;
is it possible that by arrogance,
like a devil’s brood,
he will still be bewitched?

Ach, Jesus, Gottes Sohn,
der Schöpfer aller Dinge,
ward unsertwegen niedrig und geringe,
er duld’te Schmach und Hohn;
und du, du armer Wurm, suchst dich zu brüsten?
Gehört sich das vor einen Christen?

Ah Jesus, God’s son,
the creator of all things,
became for our sake lowly and small;
he endured disgrace and mockery;
and do you, you poor worm, seek to put on airs?
Is that fit for a Christian?



Geh, schäme dich, du stolze Kreatur,
tu Buß und folge Christi Spur;
wirf dich vor Gott im Geiste gläubig nieder!
Zu seiner Zeit erhöht er dich auch wieder.

Go, shame on you, you proud creature,
do penance and follow Christ’s footsteps;
throw yourself down before God in a faithful spirit!
In due time he will exalt you again.

4. ARIE
BASS
Jesu, beuge doch mein Herze
unter deine starke Hand,
dass ich nicht mein Heil verscherze
wie der erste Höllenbrand.

Jesus, bow down my heart
under your mighty hand,
so that I do not trifle away my salvation,
as did that first hell-hound.

Lass mich deine Demut suchen
und den Hochmut ganz verfluchen.
Gib mir einen niedern Sinn,
dass ich dir gefällig bin!

Let me seek your humility
and wholly curse arrogance.
Grant me a lowly mind,
that I may be pleasing to you!

5. CHORAL
Der zeitlichen Ehrn will ich gern entbehrn,
du wollst mir nur das Ewge gewährn,
das du erworben hast
durch deinen herben, bittern Tod.
Das bitt ich dich, mein Herr und Gott.

Temporal honours I would gladly forgo,
if you would but grant me what is eternal,
which you have purchased
with your harsh, bitter death.
This I ask of you, my lord and God.

Strophe 11 aus »Warum betrübst du dich, mein Herz« 
von einem unbekannten Dichter (1561)



WIR DANKEN DIR, GOTT, WIR DANKEN DIR, BWV 29

1. SINFONIA

2. CHOR
Wir danken dir, Gott, wir danken dir
und verkündigen deine Wunder.

We thank you, O God, we thank you
and declare your wonders.

Psalm 75, 2

3. ARIE
TENOR
Halleluja, Stärk und Macht
sei des Allerhöchsten Namen!
Zion ist noch seine Stadt,
da er seine Wohnung hat,
da er noch bei unserm Samen
an der Väter Bund gedacht.

Alleluia, strength and might
be to the name of the most high!
Zion is still his city,
where he has his dwelling,
where still among our seed
he remembers our forefathers’ covenant.

4. REZITATIV
BASS
Gott Lob! es geht uns wohl!
Gott ist noch unsre Zuversicht,
sein Schutz, sein Trost und Licht
beschirmt die Stadt und die Paläste,
sein Flügel hält die Mauern feste.

Praise God! All is well with us!
God is still our assurance;
his protection, his comfort and light
shield the city and the palaces,
his pinions hold the walls firm.



Er lässt uns aller Orten segnen,
der Treue, die den Frieden küsst,
muss für und für
Gerechtigkeit begegnen.
Wo ist ein solches Volk wie wir,
dem Gott so nah und gnädig ist!

He makes us blessed everywhere;
faithfulness, which kisses peace,
must for ever and ever
meet righteousness.
Where else is such a people as we,
to whom God is so near and gracious?

5. ARIE
SOPRAN
Gedenk an uns mit deiner Liebe,
schleuß uns in dein Erbarmen ein.
Segne die, so uns regieren,
die uns leiten, schützen, führen,
segne, die gehorsam sein.

Remember us with your love,
embrace us in your mercy!
Bless those who govern us,
those who guide, protect, and lead us,
bless those who are obedient!

6. REZITATIV UND CHOR
ALT
Vergiss es ferner nicht, mit deiner Hand
uns Gutes zu erweisen,
so soll dich unsre Stadt und unser Land,
das deiner Ehre voll,
mit Opfern und mit Danken preisen,
und alles Volk soll sagen:

Forget not henceforth with your hand
to show us good things;
then our city and our country,
which are full of your honour, shall
praise you with sacrifices and thanksgiving,
and all the people shall say:



CHOR
Amen!

Amen!

7. ARIOSO
ALT
Halleluja, Stärk und Macht
sei des Allerhöchsten Namen.

Alleluia, strength and might
be to the name of the most high!

8. CHOR
Sei Lob und Preis mit Ehren,
Gott, Vater, Sohn, Heiligem Geist,
der woll in uns vermehren,
was er uns aus Gnaden verheißt,

Blessing and praise with honour be 
to God the father, son and holy spirit!
Who would increase in us
what he promises us out of grace,

dass wir ihm fest vertrauen,
gänzlich verlass’n auf ihn,
von Herzen auf ihn bauen,
dass uns’r Herz, Mut und Sinn
ihm tröstlich soll’n anhangen,
drauf singen wir zur Stund:
Amen, wir werden’s erlangen,
glaub’n wir aus Herzens Grund.

that we may hold fast our confidence in him,
abandon ourselves wholly to him,
build on him from our hearts,
that our heart, courage, and mind
should cleave comfortingly to him;
of this we sing at this hour:
Amen, we shall obtain it,
if we believe from the bottom of our heart.
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