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Die Kantate Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist BWV 45 von
Johann Sebastian Bach ist erstmals am 11. August, dem 8.
Sonntag nach Trinitatis, 1726 in Leipzig aufgeführt worden. Ihr
liegt ein Text aus einem Kantatenjahrgang zugrunde, der für
das Kirchenjahr 1704/05 von einem unbekannten Verfasser für
die Meininger Hofgottesdienste zusammengestellt und gedich-
tet wurde und daselbst in eben dem Kirchenjahr wohl in Verto-
nungen Georg Caspar Schürmanns (1672/73–1751) erklungen
ist.1 Später hat Johann Sebastian Bachs entfernter Meininger
Vetter Johann Ludwig Bach (1677–1731) diese Texte neu ver-
tont. Etliche dieser Vertonungen führte Johann Sebastian Bach
1726 in Leipzig auf, einige dieser Texte vertonte er selbst, da-
runter die vorliegende Kantate.2 Im Zentrum des zweiteiligen
Kantatentextes steht das Jesuswort aus dem Sonntagsevange-
lium Matthäus 7,15–23, „Vom Tun des göttlichen Willens“, Es
werden viele zu mir sagen … (Mt. 7, 22–23). Es wird von einer
– wie immer dem Bass übertragenen und hier zudem streicher-
begleiteten – Vox Christi in einem Arioso vorgetragen. Mit ihm
beginnt der zweite Teil der Kantate. Der erste Teil stimmt in drei
Sätzen auf das Thema ein. Der groß angelegte Eingangschor
trägt ein alttestamentliches Prophetenwort (Micha 6,8) vor, das
daran erinnert, dass der Mensch wohl wissen kann, was Gott
von ihm fordert. Das folgende, vom Tenor zu singende Satz-
paar Rezitativ – Arie führt diese Frage nach dem menschlichen
Handeln weiter aus und gibt auch die Alternative Folgsamkeit-
Lohn oder Übertretung-Hohn zu bedenken. Im zweiten Kanta-
tenteil projiziert das in Altlage komponierte Satzpaar Arie – Re-
zitativ die Wirkung des zuvor erklungenen Evangeliumswortes
auf die Seele und fügt noch den Trost hinzu, dass Gott selbst
dem Gutwilligen beistehen wird. Im abschließenden Choral
wird die Bitte um diesen Beistand ausgesprochen. Es ist die
zweite Strophe aus Johann Heermanns weit verbreitetem Lied
O Gott, du frommer Gott aus dem Jahr 1630.3

Die Edition der Kantate bereitet aufgrund der erhaltenen Quel-
len, einer autographen Partitur und einem originalen einfachen
Stimmensatz, keine grundsätzlichen Schwierigkeiten.4 Aller-
dings ist die Partitur an vielen Stellen durch Korrekturen und Tin-
tenfraß unleserlich. Der Stimmensatz wiederum enthält zahlrei-
che unkorrigierte Fehler, da nur eine spärliche und nicht durch
Bach selbst ausgeführte Revision stattgefunden hat, so dass
Alfred Dürr feststellte, „daß eine Aufführung der Kantate aus
den Stimmen B mit dem, was Bach bei der Komposition vorge-
schwebt haben mag, nur eine sehr entfernte Ähnlichkeit gehabt
haben kann.“5 Wasserzeichen und Schreiberbefunde bestäti-
gen die Entstehung im Jahre 1726 (vgl. den Kritischen Bericht).

Die Besetzung des Werkes mit den auf dem autographen
Umschlag geforderten Traversflöten und Oboen passt nicht
durchweg zum Tonumfang dieser Instrumente.6 Die Ambitus-
unterschreitungen der Flauto traverso II sind bereits in der Ori-
ginalstimme, jedenfalls überwiegend, durch Stimmknickung
umgangen – die Edition folgt dieser Fassung. Für stehengeblie-
bene unspielbare Töne ist ein durch Kleinstich gekennzeichneter
Vorschlag mitgeteilt, der sich an den vorgegebenen Beispielen
orientiert. Gelegentlich ist nur das auf der Traversflöte unspiel-
bare, auf der modernen Querflöte jedoch ausführbare eingestri-
chene cis betroffen. Hier bietet es sich an, im Fall der Auffüh-
rung mit modernen Instrumenten der ursprünglich gedachten
Stimmführung zu folgen, erkennbar an den parallel geführten
zweiten Violinen und Oboen (Takt 35, 128, 130, 226). Die Am-
bitusunterschreitungen der Oboe II dagegen sind auch in der
Stimme nie korrigiert worden. Da der Tonumfang dem der
Oboe d’amore entspricht, wird diese für die Besetzung vorge-
schlagen. Nur in zwei aufeinanderfolgenden Takten (Takt 204–
205) wird das auf diesem Instrument unspielbare dreigestriche-

ne cis gefordert, was aber durch Oktavknickung leicht umgan-
gen werden kann.

Der Stimmensatz der Kantate befand sich zeitweilig im Besitz
Wilhelm Friedemann Bachs, der die Kantate offenbar in Halle
zur Aufführung brachte. Von ihm stammen etliche Einzeich-
nungen in den Originalstimmen, vor allem Triller und Angaben
zur Dynamik. Diese sind in der vorliegenden Ausgabe beiseite
gelassen worden.7

Aus der Rezeptionsgeschichte der Kantate sei noch auf die
deutlichen Spuren einer Beschäftigung mit der Kantate durch
Carl Friedrich Zelter hingewiesen. Von ihm rührt unter anderem
eine Neufassung der Gesangsstimmen her.8 Der Schlusschoral
fand Aufnahme in Carl Philipp Emanuel Bachs Ausgabe der
Choräle seines Vaters.9

Eine erste kritische Ausgabe der Kantate erfolgte 1860 durch
Wilhelm Rust im Rahmen der Bach-Gesamtausgabe (BG 10, 
S. 153–186). In der Neuen Bach-Ausgabe liegt sie durch Alfred
Dürr seit 1966 vor (NBA I/18, S. 199–237, Kritischer Bericht
1967, S. 192–233).

Dank gilt den quellenbesitzenden Bibliotheken für die Erlaubnis
zur Benutzung der Quellen und zur Edition.

Marburg, im Frühjahr 2008 Daniela Wissemann-Garbe
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Vorwort



Johann Sebastian Bach’s cantata Es ist dir gesagt, Mensch, was
gut ist BWV 45 was first performed in Leipzig on 11 August,
the eighth Sunday after Trinity, 1726. It is based on a text from
a cantata cycle that was written and compiled for services at
the Meiningen court in the ecclesiastical year 1704/05 by an
unknown author, and was probably performed there precisely
in that year to musical settings by Georg Caspar Schürmann
(1672/73–1751).1 Later, Bach’s distant Meiningen cousin,
Johann Ludwig Bach (1677–1731), composed these texts
anew. Johann Sebastian performed a number of these settings
in Leipzig in 1726, and also set some of these texts to music, in-
cluding the present two-part cantata.2 In the center of the
work are Jesus’ words from the Gospel of St. Matthew
7:15–23, “Doing the Will of God,” Many will say to me …
(Matt. 7:22–23). This is delivered by the Vox Christi – assigned,
as always, to a bass and here accompanied by strings – in an
Arioso. The second part of the cantata commences at this
point. The first part introduces the work’s theme in three
movements. The large-scale opening chorus presents the
words of an Old Testament prophet (Micah 6:8) reminding us
that a man is capable of knowing what God requires of him.
The following coupling of Recitative – Aria, sung by a tenor,
elaborates on this question of man’s actions and poses the al-
ternatives of obedience and reward or transgression and scorn.
In the second part of the cantata a coupling of Aria – Recita-
tive, composed in the alto register, projects the effect on the
soul of the Gospel saying heard earlier, offering the further
comfort that God himself will support the man of good will. A
plea for such support is uttered in the concluding chorale. This
is the second stanza of Johann Heermann’s popular hymn of
1630, O Gott, du frommer Gott.3

In light of the extant sources, an autograph score and an origi-
nal basic set of parts, editing the cantata presented no funda-
mental difficulties.4 To be sure, corrections and ink corrosion
have made many passages in the score illegible. The parts, on
the other hand, contain numerous uncorrected errors, because
the only revision was scanty and not by Bach himself, which
has led to Alfred Dürr’s assertion “that a performance of the
cantata using the set of parts (B) can have borne only a very
distant resemblance to what Bach may have envisaged when
composing the piece.”5 Watermarks and an examination of the
handwriting confirm 1726 as the year of origin (see the Critical
Report).

The use in this work of the transverse flutes and oboes called for
on the autograph cover does not altogether conform to the tonal
compass of these instruments.6 Where the Flauto traverso II part
exceeds the instrument’s lower range, this was already avoided
in the original part by transposing the passage in question to a
higher octave, at any rate to a large extent, and the present edi-
tion follows this version. For the remaining unplayable notes, a
suggested solution, one which is orientated to the existing exam-
ples, is given in small print. Occasionally the only note affected is
c sharp1, which is unplayable on the Traversflöte but not on a
modern flute. Here it is possible, in the event of a performance
on modern instruments, to observe the voice leading as Bach
originally conceived it – discernible from the parallel writing for
second violins and oboes (measures 35, 128, 130, 226). Where,
on the other hand, the Oboe II part goes beyond the instru-
ment’s range, this was never corrected, not even in the part itself.
Since the tonal compass matches that of an oboe d’amore, this
instrument is suggested for performances. Only in two consecu-
tive measures (mm. 204–205) does the score call for c sharp3,
and although this is unplayable on the oboe, transposing this
passage to a lower octave offers a simple remedy.

For a time, the set of parts for the cantata was in the possession
of Wilhelm Friedemann Bach, who evidently performed the
work in Halle. He was responsible for a number of markings in
the original parts, principally trills and dynamic indications.
These have been set aside in the present Edition.7

Another noteworthy point with regard to the history of the re-
ception of this cantata is the clear indication of Carl Friedrich
Zelter’s involvement with the cantata. One of his contributions
to it was to provide a new version of the vocal parts.8 The final
chorale was included in Carl Philipp Emanuel Bach’s edition of
his father’s chorales.9

The first critical edition of the cantata was published by Wilhelm
Rust in 1860 as part of the Bach Complete Edition (BG 10, 
pp. 153–186). It has been available since 1966 in Alfred Dürr’s
version for the New Bach Edition (NBA I/18, pp. 199–237, Criti-
cal Report 1967, pp. 192–233).

The editor wishes to thank those libraries for making their
sources accessible and for granting permission to publish the
present edition.

Marburg, spring 2008 Daniela Wissemann-Garbe
Translation: Peter Palmer
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Foreword



La cantate Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist BWV 45 de
Johann Sebastian Bach est donnée pour la première fois le 
11 août, 8ème dimanche après la Trinité 1726 à Leipzig. Elle re-
pose sur le texte d’un cycle de cantates agencé et rédigé pour
l’année liturgique 1704/05 par un auteur inconnu pour les of-
fices religieux de la cour de Meiningen qui y fut et joué juste-
ment cette année-là dans des compositions de Georg Caspar
Schürmann (1672/73–1751).1 Plus tard, le cousin éloigné de
Meiningen de Johann Sebastian Bach, Johann Ludwig Bach
(1677–1731), recomposa ces textes. Johann Sebastian Bach re-
présente lui-même beaucoup de ces compositions en 1726 à
Leipzig, et il compose certains des textes – dont la cantate pré-
sente.2 Au centre du texte en deux parties de la cantate, la pa-
role de Jésus de l’Évangile du dimanche selon saint Matthieu
7,15–23, « De l’accomplissement de la volonté divine », Beau-
coup me diront … (Mat. 7,22–23). Elle est interprétée par une
Vox Christi dans un Arioso – comme toujours confiée à la basse,
ici en plus accompagnée des cordes. C’est sur elle que s’ouvre
la deuxième partie de la cantate. La première partie met en
place le thème en trois mouvements. Le chœur d’entrée aux
vastes dimensions expose la parole du prophète de l’Ancien
Testament (Michée 6,8), qui rappelle que l’Homme peut bien
savoir ce que Dieu attend de lui. Le couple suivant Récitatif –
Aria chanté par le ténor développe cette question de l’action
humaine et donne aussi à réfléchir sur l’alternative obéissance-
récompense ou transgression-dérision. Dans la deuxième par-
tie de la cantate, le couple Aria – Récitatif composé dans le re-
gistre d’alto projette l’effet sur l’âme de la parole de l’Évangile
dite auparavant et ajoute encore la consolation que Dieu lui-
même apportera à l’homme de bonne volonté. Dans le choral
de conclusion s’exprime la prière en ce soutien. C’est la
deuxième strophe du chant très diffusé de Johann Heermann O
Gott, du frommer Gott de l’an 1630.3

L’édition de la Cantate ne présente pas de difficultés fondamen-
tales en raison des sources conservées, une partition autographe
et un jeu de voix simple original.4 Toutefois, la partition est illisible
en plusieurs endroits à cause de corrections et de corrosions dues
à l’encre. Le jeu de voix quant à lui contient nombre d’erreurs non
corrigées, n’ayant fait l’objet que d’une révision réduite et pas de
Bach lui-même, si bien qu’Alfred Dürr constate « qu’une repré-
sentation de la cantate à partir des voix B ne peut avoir qu’une
ressemblance très lointaine avec ce que Bach envisage pour la
composition »5. Filigranes et résultats à propos des copistes
confirment la genèse en l’an 1726 (cf. Apparat critique).

La distribution de l’œuvre avec les flûtes traversières et les
hautbois requis sur la couverture autographe ne va pas entière-
ment avec l’étendue de ces instruments.6 Le fait que le Flauto
traverso II reste en deça de l’ambitus est déjà contourné dans la
voix originale, le plus souvent en tous les cas, par un renverse-
ment d’octave – l’édition suit cette version. Pour des tons res-
tés injouables, une suggestion caractérisée par une gravure mi-
niature est faite qui s’oriente en fonction des exemples pres-
crits. Parfois n’est concerné que le do dièse 3 injouable sur la
flûte d’époque mais jouable sur la flûte traversière moderne. Il
est recommandé dans le cas d’une interprétation sur des instru-
ments modernes de suivre la conduite des voix conçue à l’ori-
gine, reconnaissable aux seconds violons et hautbois conduits
en parallèle (mesures 35, 128, 130, 226). Par contre, le fait que
le Oboe II reste en-dessous de l’ambitus n’a jamais été corrigé
dans la voix. Comme l’étendue correspond à celle du Oboe
d’amore, celui-ci est proposé pour la distribution. Dans deux
mesures successives seulement (204–205), le do dièse 5 in-
jouable sur cet instrument est requis, ce qui peut être facile-
ment évité par un renversement d’octave.

Le jeu de voix de la cantate se trouva un temps en possession
de Wilhelm Friedemann Bach qui donna apparemment la can-
tate à Halle. Nombre de mentions dans les voix originales sont
de sa main, surtout trilles et indications de dynamique. Elles ont
été laissées de côté dans l’édition présente.7

De l’histoire de la réception de la cantate, mentionnons encore
les traces visibles d’un travail de Carl Friedrich Zelter sur la can-
tate. Nous lui devons entre autres une nouvelle version des voix
chantées.8 Le choral de conclusion a été intégré dans l’édition
de Carl Philipp Emanuel Bach des chorals de son père.9

Une première édition critique de la cantate fut faite en 1860 par
Wilhelm Rust dans le cadre de l’édition intégrale Bach (BG 10, 
p. 153–186). Elle figure dans la Nouvelle Édition Bach par Al-
fred Dürr depuis 1966 (NBA I/18, p. 199–237, Apparat critique
1967, p. 192–233).

Des remerciements sont adressés aux bibliothèques détenant
des sources pour l’autorisation d’utiliser ces sources et d’éditer.

Marbourg, printemps 2008 Daniela Wissemann-Garbe
Traduction : Sylvie Coquillat
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Avant-propos






























































































