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Johann Michael Bach (1648–1694), der zweite Sohn des Arn-
städter Organisten Heinrich Bach, war Kantor in seiner Heimat-
stadt und seit 1673 als Organist, Stadtschreiber und Musikinstru-
mentenbauer in Gehren tätig. Aus seinem kompositorischen
Schaffen haben sich einige Orgelstücke und 16 geistliche Vokal-
werke – meist Motetten – erhalten.

Die Choralmotette Herr, wenn ich nur dich habe ist eine Trauer-
musik, wie aus der Nachschrift auf der Quelle hervorgeht: JMB.
hat es meinem Seel. / Friedrich Ernsten, zum gu / ten Andencken
gesetzet, / weil es sein Leichen Text / gewesen. Bei diesem der
Komposition zugrunde gelegten Leichenspruch handelt es sich
um Psalm 73, Vers 25 und 26. Hinzu kommen die 9., 4., 5., 10.
und 12. Strophe des Kirchenliedes Ach Gott, wie manches Her-
zeleid1, jedoch zur Melodie des Chorals O Jesu Christ, meins
Lebens Licht2. Viermal tritt dieser Cantus firmus im Sopran zur
motettischen Komposition des Bibeltextes hinzu, bis sich alle fünf
Stimmen abschließend zu einem Kantionalsatz vereinen.

Das Werk entstammt dem Altbachischen Archiv, einer Samm-
lung mit Kompositionen von Vorfahren Johann Sebastian Bachs,
ehemals in der Berliner Singakademie aufbewahrt und im Zwei-
ten Weltkrieg vernichtet. Gemeinsam mit anderen Motetten von
Johann Christoph und Johann Michael Bach wurde Herr, wenn
ich nur dich habe erstmals 1821 von Johann Friedrich Naue he-
rausgegeben3. Infolge des Verlustes der Originalquelle muss sich
die vorliegende Edition auf die verdienstvolle Publikation durch
Max Schneider zum Bach-Gedenkjahr 1935 in der Reihe Das Erbe
deutscher Musik4 stützen. Ihm lag noch die einzige Quelle vor,
verfasst von dem „am meisten schreibenden Schreiber“5 im Alt-
bachischen Archiv.

Die Mitwirkung des Basso continuo geht aus der Bezifferung des
Vokalbasses hervor. Der Generalbass erhielt eine neue Ausset-
zung; einige durch die Textdeklamation bedingte rhythmische
Gestalten wurden dabei vereinfacht – eine Praxis, die in erhalte-
nen Continuostimmen gelegentlich zu finden ist. In Analogie zu
den Motetten, bei denen sich das Stimmenmaterial erhalten hat,
ist die Begleitung durch einen Bläserchor zu empfehlen (Zink,
Posaunen); entsprechende Stimmen (auch für heute gebräuchli-
che Instrumente) werden vorgelegt. Das f am Beginn des Werkes
ist Herausgeberzusatz. Schneiders Korrektur der Quelle in Takt 7
(Tenore I, b statt d1) wurde nicht übernommen. Textverteilungs-
bögen wurden stillschweigend eliminiert, Textorthographie und
Interpunktion an die Lutherbibel6 und an das EKG7 angeglichen.
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Johann Michael Bach (1648–1694), the second son of the Arn-
stadt organist Heinrich Bach, was cantor in his home town and
from 1673 worked in Gehren as organist, townclerk and maker of
musical instruments. Several pieces for organ and 16 sacred vocal
works – mostly motets – are those of his compositions which are
still extant.

The chorale motet Herr, wenn ich nur dich habe is funeral music,
as the postscript in the source describes: JMB. hat es meinem
Seel. / Friedrich Ernsten, zum gut / ten Andencken gesetzet, /
weil es sein Leichen Text / gewesen. (“JMB. composed it in
blessed memory of my departed Friedrich Ernst, as it was his fun-
eral text”.) The funeral text on which the composition is based is
Psalm 73, verses 25 and 26. The 9th, 4th, 5th, 10th and 12th
strophes of the church hymn Ach Gott, wie manches Herzeleid1

were added, though set to the melody of the chorale O Jesu
Christ, meins Lebens Licht.2 This cantus firmus appears four times
in the soprano of the motet composition of the Bible text, until
finally all five voices unite in a cantional setting.

The work originally belonged to the Altbachisches Archiv, a
collection with compositions by Johann Sebastian Bach’s ances-
tors, which had been preserved in the Berlin Singakademie, and
was destroyed during the 2nd World War. Together with other
motets by Johann Christoph and Johann Michael Bach, Herr,
wenn ich nur dich habe was published for the first time in 1821
by Johann Friedrich Naue.3 As a result of the original source being
lost, this present edition has had to be based on Max Schneider’s
meritorious publication in Das Erbe deutscher Musik 4 for the
Bach Memorial Year in 1935. The sole source, produced by the
„most prolific copyist“,5 had still been available for the above edi-
tion in the Altbachisches Archiv.

The participation of the continuo can be concluded from the figu-
ration in the vocal bass part. A new realization of the continuo has
been completed, thereby simplifying several rhythmic forms
which are characterised by the text’s declamation – a practice oc-
casionally to be found in extant continuo parts. As in those motets
whose parts material has survived, a brass accompaniment is rec-
ommended (cornett, trombones); the appropriate parts (for in-
struments in use today also) are available. The f at the beginning
of the work is the editor’s addition. Schneider’s correction of the
source in bar 7 (Tenor I b flat instead of d1) has not been included
here. Markings used to indicate the text underlay have been tacit-
ly eliminated, the spelling and punctuation of the text have been
modelled on the Luther translation of the Bible6 and the EKG.7
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1 Philipp Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied von der ältesten Zeit
bis zu Anfang des XVII. Jahrhunderts, Bd. V, Leipzig 1877, S. 84. Zur
Frage, ob der Verfasser dieses Kirchenliedes Martin Moller oder Con-
rad Hojer ist, vgl. auch Bd. I, S. 664f. – Im EKG führt der Choral die
Nummer 286, enthält aber nicht alle der bei Wackernagel mitgeteilten
Strophen; die 9. Strophe fehlt, Wackernagel 4 = EKG 3, 5 = 4, 10 = 6,
12 = 8.

2 EKG 317, aus: AS HYMNODIUS SACER, Leipzig 1625.
3 Johann Friedrich Naue (Hrsg.), Neun Motetten für Singchöre von Johann

Christoph Bach und Johann Michael Bach, Leipzig o. J.
4 Das Erbe deutscher Musik, Bd. I (Reichsdenkmale, 1. Sonderband),

darin die Nummer 6 (S. 29–35); Quellenbeschreibung auf S. 113f.;
spezielle Anmerkungen auf S. 116.

5 Ebda, S. 113.
6 Die Bibel oder Die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testa-

ments nach der Übersetzung Martin Luthers, Revidierter Text 1975,
Stuttgart 1978, S. 558f.

7 Evangelisches Kirchengesangbuch, Stuttgart 197928 (Ausgabe für die
Evangelische Landeskirche in Württemberg).

1 Philipp Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied von der ältesten Zeit
bis zu Anfang des XVII. Jahrhunderts, vol. V, Leipzig 1877, p. 84. On
the question of whether the author of this hymn is Martin Moller or
Conrad Hojer, see also vol. I, p. 664f. In the EKG the chorale comes
under number 286, but not all the strophes that Wackernagel lists are
included; the 9th strophe is missing, Wackernagel 4 = EKG 3, 5 = 4, 
10 = 6, 12 = 8.

2 EKG 317; from: AS HYMNODIUS SACER, Leipzig, 1625.
3 Neun Motetten für Singchöre von Johann Christoph Bach und Johann

Michael Bach, edited by Johann Friedrich Naue, Leipzig, undated.
4 Das Erbe deutscher Musik, vol. I (Reichsdenkmale, 1st special edition),

under number 6 (p. 29–35); description of the sources on p. 113f.; spe-
cial remarks on p. 116.

5 Loc. cit. p. 113.
6 Die Bibel oder Die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testa-

ments nach der Übersetzung Martin Luthers, revised text, 1975, Stutt-
gart 1978, S. 558f.

7 Evangelisches Kirchengesangbuch, Stuttgart 197928 (Lutheran church
hymn book, for use in the Regional Church of Württemberg).
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