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2 Carus 31.018

Vorwort

Die Kantate zum Sonntag Sexagesimae Gleich wie der Regen 
und Schnee vom Himmel fällt, BWV 18, gehört zu Bachs frü-
hen Werken. Sie ist in Weimar in den Jahren zwischen 1713 
und 1715 entstanden und in Leipzig vermutlich zu Sexagesi-
mae am 13.2.1724 wiederaufgeführt worden. Überliefert ist 
die Kantate nur in Stimmen und in zwei verschiedenen Tonar-
ten: In Weimar war das Werk in g-Moll notiert und enthielt je 
vier Sing- und Viola- sowie drei Continuostimmen. In Leipzig 
wurde die Kantate um zwei Blockfl öten und eine Continuo-
stimme erweitert, die in a-Moll stehen. Die unterschiedlichen 
Tonarten sind damit zu erklären, dass in Weimar im Chorton 
musiziert wurde, der etwa einen Ganzton höher stand als der 
Leipziger Kammerton. Beide Aufführungen erklangen also in 
annähernd derselben Tonhöhe. Für die Singstimmen war die 
Transposition von g- nach a-Moll kein Problem, ebensowenig 
wie für die Orgel, die in Leipzig im Chorton gestimmt war, und 
die Streicher mussten ihre Stimmung nach der Orgel ausrich-
ten; lediglich das Fagott musste transponieren. Die vorliegende 
Ausgabe gibt die Kantate in der Leipziger Fassung in a-Moll mit 
den zwei Blockfl öten wieder.
Der Text stammt aus dem 1711 für den Eisenacher Hof be-
stimmten 3. Kantaten-Jahrgang von Erdmann Neumeister. 
Neben der freien Dichtung verwendet Neumeister auch 
Bibeltexte, Teile aus der Litanei Martin Luthers von 1528/29 
und die Strophe 8 des Liedes „Durch Adams Fall ist ganz 
verderbt“ von Lazarus Spengler (1524). Eingeleitet wird die 
Kantate durch eine Sinfonia, deren Instrumentation in Bachs 
Kantatenwerk singulär ist. Der Satz in Dacapo-Form (A–A’–A) 
ist eine Mischung von Konzertsatz und freier Chaconne, deren 
Unisono-Thema in den ersten vier Takten vorgestellt wird. 
Das folgende Bass-Rezitativ über Jesaja 55,10−11 verkündet 
gleich nishaft die Wirkung des Wort Gottes; charakteristisch 
für Bachs frühe Rezitative sind die ariosen Einschübe. Der rhe-
thorische Charakter des als Recitativo bezeichneten dritten 
Satzes ist durch den Wechsel von Secco- und Accompagnato-
Teilen, von rezitativischen und ariosen Partien, durch kurze 
Choreinschübe sowie durch mehrere textbezogene Melismen 
und Instrumentalfi guren gekennzeichnet. Der Satz bildet eine 
Art Predigt über das Gleichnis vom Sämann und den von Satan 
ausgehenden Gefahren, das mit der Bitte „O Herr, Herr hilf“ 
(Ps. 118,25) beschlossen wird; er ist vierteilig; jeder Teil wird 
eingeleitet von einem wechselweise von Tenor und Bass vorge-
tragenen Accompagnato-Rezitativ. Der erste Teil der Sopranarie 
(Satz 4) mit instrumentalem Da Capo ist geprägt vom Kontrast 
zwischen der fl ießenden Melodie der zu einer obligaten Stimme 
zusammengefassten vier Violen (sowie den Blockfl öten der 
Leipziger Fassung) und der mitunter sprunghaften Führung der 
Singstimme; während sich im zweiten Teil („Fort mit allen …“) 
Singstimme mit Instrumentalstimme und Continuo zweimal zu 
einem imitatorisch geführten Motiv verbinden, dem jeweils ein 
die erste Textzeile wiederholender Nachsatz mit eigenem Thema 
folgt. Den Beschluss bildet ein schlichter vierstimmiger Choral, 
in dem die Bitte um Gottes Huld in einfacher eindrucksvoller 
Weise formuliert wird.
Eine kritische Ausgabe der Kantate Gleichwie der Regen und 
Schnee vom Himmel fällt wurde erstmals 1852 von Moritz 
Hauptmann in Band 2 der Gesamtausgabe der Bach-Gesell-
schaft vorgelegt. Im Rahmen der Neuen Bach-Ausgabe er-
schien sie 1956 (Kritischer Bericht 1957) in Band I/7, heraus-
geben von Werner Neumann.

Göttingen, im Juni 2014 Frieder Rempp

Foreword

The cantata “Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel 
fällt” BWV 18 for Sexagesima Sunday is one of Bach’s earliest 
works. It was composed between 1713 and 1715 in Weimar 
and performed again – presumably on Sexagesima Sunday, 
13 February 1724 – in Leipzig. The cantata is extant only as 
several sets of parts and in two different keys. In Weimar, the 
work was notated in G minor and consisted of four vocal parts, 
a viola and three continuo parts. In Leipzig, the work was ex-
panded by two recorder parts and another continuo part, and 
is notated in A minor. The different keys can be explained by 
the fact that the musicians in Weimar performed at choir pitch, 
i.e., roughly a whole-tone higher than the chamber pitch used 
in Leipzig. Both performances will therefore have sounded at 
approximately the same pitch. Transposing from G minor to A 
minor would not have been a problem for the singers or for 
the organist; in Leipzig, the organ was tuned at chamber pitch, 
and the strings took their tuning from the organ; only the bas-
soon had to transpose. The present edition follows the Leipzig 
version of the cantata in A minor with the two recorder parts.

The libretto is from the third annual cycle of cantatas written 
in 1711 by Erdmann Neumeister for the court in Eisenach. In 
addition to original lyric poetry, Neumeister included biblical 
passages, excerpts from Martin Luther’s Litany of 1528/29 
and the 8th verse of the chorale “Durch Adams Fall ist ganz 
verderbt” by Lazarus Spengler (1524). The instrumentation of 
the Sinfonia which opens the work is unique in Bach’s cantata 
oeuvre. The movement’s da-capo form (A–A’–A) is a mixture of 
ritornello form and free chaconne, with a unison subject that is 
introduced in the fi rst four measures. The Sinfonia is followed 
by a bass recitative which is based on Isaiah 55:10–11 and an-
nounces allegorically the effect of the word of God. The insert-
ed arioso passages are characteristic of Bach’s early recitatives. 
The rhetorical character of the third movement, designated 
Recitativo, is marked by the alternation of secco and accom-
pagnato sections and of recitative and arioso sections, short 
inserted choral passages and the use of several melismas and 
instrumental fi gurations relating to the text. The movement re-
sembles a sermon on the Parable of the Sower and on the dan-
gers emanating from Satan, closing with the appeal “O Herr, 
Herr hilf” (Ps. 118:25). It is in four sections, each introduced by 
an accompagnato recitative performed alternately by tenor and 
bass. The fi rst section of the soprano aria (movement 4) with its 
instrumental da capo is characterized by the contrast between 
the fl owing melody and the four obbligato violas playing in uni-
son (as well as by the recorders of the Leipzig version) and the 
sometimes jagged melodic line of the vocal part, whereas in the 
second section (“Fort mit allen …”) the singer joins forces with 
the obbligato and continuo instruments in two motives treated 
in imitation, each of which contains an answer that repeats the 
fi rst line of the text with its own subject. The cantata closes 
with a straightforward four-part chorale in which the appeal for 
God’s Grace is formulated simply yet emphatically.
A critical edition of the cantata Gleichwie der Regen und 
Schnee was fi rst edited in 1852 by Moritz Hauptmann as vol-
ume 2 of the Complete Edition of the Bach-Gesellschaft. It 
appeared within the Neue Bach-Ausgabe as vol. I/7, edited 
by Werner Neumann.

Göttingen, June 2014 Frieder Rempp
Translation: David Kosviner
































































