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Vorwort

Die Kantate Wer Dank opfert, der preiset mich BWV 
17 wurde von Johann Sebastian Bach zum 22. Septem-
ber 1726 komponiert. Bach verwendete einen Text aus 
einem Kantatenjahrgang, den sein älterer Vetter Johann 
Ludwig Bach vertont hatte und aus dem wenigstens 18 
Kantaten im Frühjahr 1726 in Leipzig aufgeführt wurden. 
Allem Anschein nach standen die Kantatentexte bereits 
1705 für die Kirchenmusik in Meiningen zur Verfügung 
und ge hören damit zu den ältesten Kantatendichtungen, 
die  Bibelwort, freie Dichtung und Choral verbinden. Der 
 na mentlich nicht bekannte Textdichter lehnt sich auch 
über die Bibelwortzitate im Eingangschor (Psalm 50, 23) 
und zu Beginn des zweiten Teils der Kantate (Lukas 17, 
15–16) hinaus in der Wortwahl eng an die Bibel an, wenn 
er die Wohltaten Gottes und die den Menschen hieraus 
erwachsenden Verpflichtungen betont. Als Schlußchoral 
dient die 3. Strophe des Liedes „Nun lob, mein Seel, den 
Herren“ von Johann Gramann (1530).
Außer der autographen Partitur (Staatsbibliothek zu 
Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Signatur Mus. ms. Bach 
P 45, adnex 4), die Bach nur mit J. J. Dominica 14 post 
 Trinitatis. Concerto. überschrieben hat, sind auch die 
 Originalstimmen erhalten geblieben (Staatsbibliothek zu 
Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Signatur Mus. ms. Bach 
St 101). Der von  Johann Sebastian Bach beschriftete Titel-
umschlag lautet: Dominica 14. post Trinitatis | Wer Danck 
opffert, der preiset mich. | à | 4 Voci | 2 Hautbois | 2 Vio-
lini | Viola | e | Continuo | di | Joh:Sebast:Bach. Wie bei 
anderen  Kantaten des sogenannten 3. Jahrgangs hat Bach 
zwar die Stimmen mit Vortragsbezeichnungen versehen, 
aber Kopierversehen nur dort verbessert, wo sie ihm auch 
ohne Vergleich mit der Partitur auffallen mußten. Der 
Stimmensatz enthält daher – zumal in der Tenorstimme – 
zahlreiche unkorrigierte Schreibversehen. Aus Bachs Ar-
beitsweise, Bögen im allgemeinen erst bei der Durchsicht 
der Stimmen einzutragen, erklärt sich auch, daß bei Par-
allelstellen nicht immer einheitlich verfahren wurde. Oft-
mals hat Bach überhaupt erst bei der Wiederkehr einer 
Fi gur  einen Bogen gesetzt. Inwieweit bei vorausgehen-
den Stellen analog verfahren werden soll, ist nicht immer 
 eindeutig auszumachen.
Die Musik des Eingangschors fand später Eingang in die 
G-Dur-Messe BWV 236; der Schlußchoral wurde durch 
die Ausgaben Johann Sebastian Bachscher Choralgesänge 
bereits im 18. Jahrhundert verbreitet.
Der Ausgabe liegt die autographe Partitur zugrunde, 
wobei die von Bach stammenden Eintragungen in den 
Stimmen ergänzend berücksichtigt wurden. Über Abwei-
chungen zwischen der Ausgabe und den Quellen sowie 
über Differenzen zu den Editionen, die im Rahmen der 
 Gesamtausgabe der Bach-Gesellschaft1 und der Neuen 
Bach-Ausgabe2 erschienen sind, gibt der Revisionsbericht 
im Anschluss an die Partitur Auskunft.

Leipzig, Januar 1996 Ulrich Leisinger

1 BG II, S. 201–226, hg. v. Moritz Hauptmann (1852).
2 NBA I/21, S. 149–177, hg. v. Werner Neumann (1958, Krit. Bericht 

1959).

Foreword

The cantata Wer Dank opfert, der preiset mich (Who 
praise offers, so honors God) BWV 17 was composed by 
Johann Sebastian Bach for 22 September 1726. Bach used 
a text from an annual cycle of cantatas which his older 
cousin Johann Ludwig Bach had set and from which at 
least 18 cantatas had been performed in Leipzig during 
the early part of 1726. By all appearances, the cantata 
texts were already available to be utilized for the church 
music in Meiningen in 1705 and thus belong to the  oldest 
cantata librettos which combine Biblical quotations, free 
poetry and chorales. The librettist, who is not named, 
closely follows the Bible in his choice of words – not only 
in the case of the Biblical quotations found in the opening 
chorus (Psalm 50:23) and at the beginning of the second 
part of the cantata (Luke 17:15–16) – when he empha-
sizes God’s benefactions and the obligations which these 
place on human beings. The 3rd verse of the hymn “Nun 
lob, mein Seel, den Herren” by Johann Gramann (1530) 
serves as the concluding chorale.
In addition to the autograph score (Staatsbibliothek zu 
 Berlin – Preußischer Kulturbesitz, shelf mark Mus. ms. Bach 
P 45, adnex 4), which Bach only titled with J. J. Dominica 
14 post Trinitatis. Concerto., the original set of parts is also 
extant (Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbe-
sitz, shelf mark Mus. ms. Bach St 101). On the cover, in 
Johann Sebastian Bach’s handwriting, is written:  Domi nica 
14. post Trinitatis | Wer Danck opffert, der prei set mich. 
| à | 4 Voci | 2 Hautbois | 2 Violini | Viola | e | Contin-
uo | di | Joh:Sebast:Bach. As with other cantatas of the 
so-called 3rd annual cycle, Bach furnished the parts with 
articulations and dynamics but only corrected copying er-
rors where they were conspicuous even without having to 
make a comparison with the score. The set of parts thus 
contains – particularly in the tenor part – numerous uncor-
rected writing errors. Bach’s working method of generally 
only furnishing the parts with slurs while checking them 
also explains why he did not always treat parallel passag-
es in a uniform manner. Often Bach only furnished a slur 
when a figure re-appeared. To what extent preceding pas-
sages should be treated in an analogous manner cannot 
always be unambiguously determined.
The music of the opening chorus was later used in the 
G major mass BWV 236; the concluding chorale was al-
ready disseminated during the 18th century due to the 
published editions of Johann Sebastian Bach’s chorales.
The present edition is based upon the autograph score 
whereby the entries in the parts that were made by Bach 
have also been taken into account. The critical commen-
tary provides information about the deviations between 
the edition and the sources as well as about the differ-
ences between the editions that appeared as part of the 
complete edition of the Bach-Gesellschaft1 and the Neue 
Bach-Ausgabe2.

Leipzig, January 1996 Ulrich Leisinger
Translation: David Kosviner

1 BG II, pp. 201–226, ed. by Moritz Hauptmann (1852).
2 NBA I/21, pp. 149–177, ed. by Werner Neumann (1958, Crit. Report 

1959). 










































































