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Vorwort

Die Kantate Ein Herz, das seinen Jesum lebend weiß
BWV 134 erklang erstmalig am 3. Ostertag (11. April)
im Jahr 1724 und wurde sieben Jahre später ebenfalls am 
3. Ostertag, den 27.3.1731 wiederaufgeführt.

Die Osterkantate, wie wir sie heute kennen, ist das Er-
gebnis eines mehrjährigen Enstehungs- und Bearbei-
tungsprozesses. Es handelt sich hierbei nicht um eine 
Neukomposition, sondern um eine Parodie der in Köthen 
und für den dortigen Hof entstandenen Glückwunschmu-
sik Die Zeit, die Tag und Jahre macht BWV 134a, die am 
1. Januar 1719 uraufgeführt wurde. Vielleicht wegen des 
vor allem zu Beginn hohen Arbeitspensums nach seinem 
Amtsantritt in Leipzig übernahm Bach den Notentext der 
Vorlage unverändert. Nur die Sätze 5 und 6 der ursrpüng-
lich 8-sätzigen Kantate wurden gestrichen. 
Allerdings scheint der Komponist mit dem Ergebnis dieser 
ersten, eventuell unter Zeitdruck entstandenen, Fas sung 
bald nicht mehr zufrieden gewesen zu sein. Für die Wie-
deraufführung an Ostern 1731 unterzog er die Rezitative 
einer grundlegenden Überarbeitung. Um Papier, Arbeit 
und Zeit zu sparen, wurde das Notenmaterial der ersten 
Aufführung wiederverwendet. Die Abschnitte mit den 
neukomponierten Rezitativen versah Bach mit Tekturen.
Einige Jahre später, um 1735, erstellte Bach dann eine 
neue, reinschriftliche Partitur. Dabei griff er erneut in den 
Notentext ein. Die Änderungen betrafen diesmal nicht nur 
die Rezitative, sondern auch die Arien und den beschlie-
ßenden Chorsatz. 

Außer allgemeinen österlichen Topoi, wie Tod, Höllenfahrt 
und Auferstehung sowie Ermunterung zur Dankbarkeit 
der christlichen Gemeinde, fi nden sich im Libretto we-
der Bibelworte noch Bezüge zum Evangelium des Tages
(Lk 24,36–47: Jesu Erscheinung vor den Jüngern). Au-
ßerdem wurde auf den abschließenden Choral zugunsten 
des Schlusschores verzichtet. Der ursprünglich weltliche 
Charakter der Parodievorlage kommte aber nicht nur in 
Bezug auf den Text, sondern auch auf musikalischer Ebe-
ne immer wieder zum Vorschein. Besonders deutlich wird 
dies in der dialogischen Anlage der Rezitative für Alt und 
Tenor, die in der Köthener Glückwunschmusik BWV 134a 
den Allgorien der „Zeit“ und „göttlichen Vorsehung“ zu-
gewiesen waren.

Die Kantate beginnt nicht, wie gewohnt, mit einem Chor-
satz oder einer instrumentalen Sinfonia, sondern mit ei-
nem schlichten Secco-Rezitativ, in dem Alt oder Tenor 
abwechselnd das Wort ergreifen. Formal bleibt das Werk 
jedoch – abgesehen vom fehlenden Schlusschoral – dem 
zeittypischen Kantaten-Schema, dem Wechsel zwischen 
Arie und Rezitativ verpfl ichtet. Hierbei wird das Sänge-
rensemble sukzessiv vergrößert. Der ersten Arie für Tenor, 
zwei Oboen und Streicher (2. Satz) folgt im 4. Satz ein 
Duett für Alt und Tenor, diesmal jedoch ohne Oboen. 
Schließlich vereinen sich im 6. und letzten Satz alle Sänger 
zu einem vierstimmigen, ausgedehnten Chorsatz.

Weimar, Herbst 2014 Tobias Rimek

Foreword

The cantata Ein Herz, das seinen Jesum lebend weiß
BWV 134 was fi rst performed on the 3rd day of Easter, 
11 April 1724 in the year 1724 and was performed again 
seven years later on 27 March 1731, this being once again 
the 3rd day of Easter.

The Easter cantata, as we know it today, is the result of a 
genesis and development that took place over a number 
of years. This was not a new composition, but a parody 
of the 8 movement cantata of congratulatory music Die 
Zeit, die Tag und Jahre macht (Time, which makes days 
and years) BWV 134a that was composed in Köthen 
for the court there, and was fi rst performed on 1 Janu-
ary 1719. Bach adopted the musical text of the original 
without any changes, perhaps as a result of the large 
workload in Leipzig, particularly at the beginning of his 
tenure there. Only movements 5 and 6 were omitted. 
However, soon the composer seemed no longer satisfi ed 
with this version that had, most probably, been composed 
under a deadline. For the subsequent performance at Eas-
ter 1731, he radically revised the recitative. The score and 
parts of the original performance were used again to save 
paper, work and time, and Bach glued the sections con-
taining the newly-composed recitatives into the score.
Some years later, around 1735, Bach produced a new fair 
copy of the score. In so doing, he altered the musical text 
yet again. He not only made changes to the recitative, but 
also to the arias and closing choral movement.

Apart from the general Easter topoi such as death, descent 
into hell and resurrection, as well as the exhortation of the 
Christian community to practice gratitude, neither Bibli-
cal words nor references to the Gospel of the day (Luke 
24:36-47, Jesus Appears to the Disciples) are to be found 
in the libretto. Furthermore, the closing chorale was omit-
ted in favor of the concluding chorus. The original secular 
character of the parody model surfaces every now and 
again, not only in relation to the text but also on the mu-
sical level. This can be clearly seen in the dialogic construc-
tion of the recitative for contralto and tenor which, in the 
Köthen congratulatory music BWV 134, was assigned to 
the allegories of “Time” and “Divine Providence.”

The cantata does not begin with a choral movement or an 
instrumental Sinfonia, as is customary, but with a simple 
secco recitative in which the alto and tenor alternate. Apart 
from the lack of a closing chorale, formally the work still 
follows the cantata scheme typical of that time, with the 
customary alternation between aria and recitative. In this 
connection, the ensemble of singers was successively en-
larged. The fi rst aria for tenor, two oboes and strings (2nd 
movement) is followed in the 4th movement by a duet for 
alto and tenor – now, however, without the oboes. Finally, 
in the 6th and last movement, all of the singers are united 
in a four-part, extended choral movement.

Weimar, autumn 2014 Tobias Rimek
Translation: David Kosviner
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