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1. Chor 4
Meine Seel erhebt den Herren
Magnify the Lord, my soul

2. Aria (Soprano) 13
Herr, der du stark und mächtig bist
Lord, mighty Lord, we thee acclaim

3. Recitativo (Tenore) 18
Des Höchsten Güt
Thy blessings, Lord

4. Aria (Basso) 20
Gewaltige stößt Gott vom Stuhl
The mighty ones from off their seats

5. Duetto e Corale (Alto/Tenore) 24
Er denket der Barmherzigkeit
The Lord hath holpen Israel

6. Recitativo (Tenore) 26
Was Gott den Vätern alter Zeiten
What God of old has undertaken

7. Choral 28
Lob und Preis sei Gott dem Vater
Glory be to God the Father
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Gottesdienste zu Marienfesten bildeten einen festen Be-
standteil auch im evangelischen Kirchenjahr; in Leipzig
wurden zur Zeit Bachs die Feste Mariae Reinigung (2. Fe-
bruar), Mariae Verkündigung (25. März) und Mariae Heim-
suchung (2. Juli) begangen. Außerdem wurde das Magnifi-
cat, der Lobgesang Mariens nach Lk 1,39–56, auch in den
Vespern aller hohen Feiertage zu Gehör gebracht, oft in
großer Besetzung. Wie hoch solche Kompositionen ge-
schätzt wurden, zeigt sich auch daran, dass Bachs Konkur-
rent Christoph Graupner für die Bewerbung um das bedeu-
tende Amt des Leipziger Thomaskantors noch im Januar
1723 ein Magnificat auswählte – mit Erfolg. Allerdings blieb
Graupner dann in Darmstadt. Nach der prächtigen Ausge-
staltung der ersten Fassung des lateinischen Magnificat
(Magnificat anima mea) BWV 243a – komponiert wahr-
scheinlich für die Vesper an Mariae Heimsuchung 1723, –
ist Bachs Deutsches Magnificat Meine Seel erhebt den Her-
ren für den Hauptgottesdienst desselben Feiertages im da-
rauf folgenden Jahr als Choralkantate entstanden.

Die Bestimmung für den 2. Juli, das Fest Mariae Heimsu-
chung, ist dem autographen Titel Festo Visitationis | Ma-
riae zu entnehmen; das Jahr der Komposition kann aber nur
erschlossen werden. Eine Wiederaufführung ist für die Zeit
nach 1744 belegt; zu diesem Zeitpunkt trug Bach die Cho-
ralmelodie zu Satz 5 auch in die Oboen-Stimmen ein – als
Verstärkung, oder wahrscheinlicher, als Ersatz für die Trom-
pete. Deren Stimme verlangt in allen beteiligten Sätzen Tö-
ne außerhalb der Naturtonskala; wahrscheinlich dachte
Bach an eine Zugtrompete. Das choralbasierte Duett Nr. 5
für Alt und Tenor verarbeitete Bach später in den Schübler-
schen Chorälen (BWV 648).

Größere Besetzungen finden sich in den ersten beiden Sät-
zen. So beginnt Bach mit einem ausladenden Chorsatz 
(Nr. 1) über den 9. Choralton, den tonus peregrinus des
Magnificat. Nur hier und im schlichten Schlusschoral ist das
Gesamtinstrumentarium beteiligt. Es folgt eine Sopranarie
mit Streichern und Oboen. Die weiteren Sätze sind bis auf
das Accompagnato-Rezitativ Nr. 6 in der instrumentalen
Begleitung außerordentlich sparsam angelegt.

Den Bibeltextvertonungen der Sätze 1 und 5 stehen ge-
dichtete Verse gegenüber. Der Dichter des frei nach dem
Luthertext paraphrasierten Textes dieser Sätze 2–4 und 6
ist unbekannt; es wird sich um den anonymen Dichter des
Choralkantatenjahrganges handeln.4 Auch dem Schluss-
choral liegt der tonus peregrinus zugrunde, nach dem in
den Leipziger Gottesdiensten das deutsche Magnificat ein-
schließlich der Doxologie „Ehre sei dem Vater“ auch von
der Gemeinde gesungen wurde.

Salzburg, im Januar 2009 Christoph Großpietsch

Marian festivals form a fixed part of worship services, even
in the Protestant church year. In Leipzig during Bach’s time
the Feasts of Purification (February 2nd), the Annunciation
(March 25th) and the Visitation of Mary (July 2nd) were
observed. Moreover the Magnificat, the homage of Mary
according to Luke  1:39–56, was also performed during the
Vespers of every high feast day, often with a large scoring.
How highly such compositions were valued was shown by
the fact that even in January 1723 Christoph Graupner
chose a Magnificat when he applied for the important post
of choirmaster at the Thomaskirche, and this with success.
However, Graupner remained in Darmstadt. After the ma-
gnificent arrangement of the first version of the Latin Ma-
gnificat (Magnificat anima mea) BWV 243a – probably
composed for the Vespers on the visitation of Mary 1723,–
Bach’s German Magnificat Meine Seel erhebt den Herren
was composed as a chorale cantata for the main service of
the same feast day in the following year. 

It can be inferred from the autograph title Festo Visitatio-
nis | Mariae that the cantata was intended for July 2nd, the
Feast of the Visitation. However, the year of its composi-
tion can only be deduced through secondary information.
It can be verified that the work was performed again
sometime after 1744; at this time Bach also assgined the
chorale melody in No. 5  of the cantata to the oboes as a
reinforcement or, more plausibly, as a substitution for the
trumpets. These parts required all players to produce tones
outside the natural scale; presumably Bach was thinking of
slide trumpets. The chorale-based duet No. 5 for alto and
tenor was later reworked by Bach in the Schübler Choräle
(BWV 648).

Larger scorings are to be found in the first two movements.
Thus Bach begins with a sweeping chorale movement 
(No. 1) on the 9th tone, the tonus peregrinus of the Mag-
nificat. Only here do all of the instruments participate,
each with their own part. There follows a soprano aria with
oboes and solo violins. The other movements up to the
Accompagnato-Recitative No. 6 have an instrumental ac-
companiment that is laid out exceptionally sparingly.

The biblical settings of Nos. 1 and 5 are contrasted by vers-
es. The writer of the freely paraphrased Lutheran texts of
Nos. 2–4 and 6 is unknown; they were probably written by
an anonymous poet of the annual cantata cycle. No. 7,
called a “Choral,” is a peculiarity. The final chorale is also
based on the tonus peregrinus since, in accordance with
requirements for worship services in Leipzig, the German
magnificat, including the doxology “Ehre sei dem Vater,”
was also sung by the congregation.

Salzburg, January 2009 Christoph Großpietsch
Translation: John Collins
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