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Vorwort 

Die Entstehungsgeschichte der Pfingstkantate O ewiges 
Feuer, o Ursprung der Liebe BWV 34 von Johann Sebas-
tian Bach ist nicht im Detail ermittelt. In der heute bekann-
ten, durch eine reinschriftliche autographe Partitur über-
lieferten Gestalt ist sie auf Bachs letzte Lebensjahre nach 
1745 anzusetzen. Die Kantate steht in enger Beziehung 
zu einer Trauungskantate gleichen Titels BWV 34a, die mit 
der Pfingstkantate drei Sätze (zwei festliche Chorsätze und 
eine pastorale Arie) teilt, wohingegen sich die Seccorezita-
tive grundlegend unterscheiden. Zudem ist die Trauungs-
kantate zweiteilig mit insgesamt sieben Sätzen, während 
die Pfingstkantate einteilig ist und fünf Sätze aufweist. Die 
Trauungskantate, von der nur ein Teil der Stimmen erhal-
ten geblieben ist, lässt sich aufgrund der Wasserzeichen 
und der Konstellation der an der Herstellung beteiligten 
Schreiber auf die Zeit um 1726 datieren. Ihr Text lässt ver-
muten, dass sie für die Hochzeit eines Pastors bestimmt 
war. Vor wenigen Jahren konnte in St. Petersburg ein bis 
dahin unbekannter Leipziger Textdruck ermittelt werden, 
der zeigt, dass die Kantate BWV 34 bereits im Jahre 1727 
im Morgengottesdienst des Pfingstfestes in der Nikolai-
kirche und im Vespergottesdienst in der Thomaskirche 
Leipzig erklungen ist.1 Da der Text der Pfingstkantate auf 
die Lesungstexte zum Festtag nicht eingeht, sondern sich 
mit allgemein-christlichen Inhalten begnügt, die die Liebe 
Gottes thematisieren, liegt die Vermutung nahe, dass die 
Pfingstkantate eine Parodie der Trauungskantate war; 
genauere Untersuchungen der erhaltenen Quellen schlie-
ßen aber nicht aus, dass letztlich beide Werke unabhängig 
voneinander auf eine gemeinsame Vorlage zurückgehen 
könnten.2

Die reinschriftliche Partitur ist mit äußerster Sorgfalt 
angefertigt. Bach hat ungewöhnlich präzise Angaben zur 
Abfolge der Sätze gemacht, die – wie für den Komponis-
ten üblich – platzsparend notiert sind, sodass das Rezitativ 
Satz 2 auf frei gebliebenen Systemen auf Bl. 4r, das heißt 
schon vor dem Ende des Eingangschores, steht. Auch sind 
die Instrumente für alle Sätze genau bezeichnet, was dar-
auf deutet, dass das Stimmenmaterial nicht unter Aufsicht 
des Komponisten ausgeschrieben werden sollte. In der 
Partitur, die keine Autorenangabe aufweist, lässt sich auch 
die Handschrift Wilhelm Friedemann Bachs erkennen, der 
die Instrumentation im Schlusssatz, die bei Wiederholun-
gen nicht vollständig ausgeschrieben ist, ergänzt hat. Der 
Befund lässt sich am besten damit erklären, dass Johann 
Sebastian Bach seinem Sohn für einen repräsentativen 
Anlass als Kirchenmusikdirektor in Halle ein eigenes Werk 
überlassen hat.3 Hierfür kommt am ehesten der 29. Mai 

1 Tatjana Schabalina, „‘Texte zur Music‘ in Sankt Petersburg. Neue 
Quellen zur Leipziger Musikgeschichte sowie zur Kompositions- und 
Aufführungstätigkeit Johann Sebastian Bachs, in: Bach-Jahrbuch 
2008, S. 33–98. Der Textdruck ist dort auf S. 93 im Faksimile wieder-
gegeben („Am ersten heiligen Pfingst= / Feyer=Tag. / Frühe in der 
Kirche zu St. Nicolai, und in der Vesper zu St. Thomä.“).

2 Tatjana Schabalina, „Neue Erkenntnisse zur Entstehungsgeschichte 
der Kantaten BWV 34 und 34a“, in: Bach-Jahrbuch 2010, S. 95–109.

3 Peter Wollny, „Wilhelm Friedemann Bach’s Halle Performances 
of Cantatas by his Father“, in: Bach-Studies 2, hrsg. von Daniel R. 
 Melamed, Cambridge 1995, S. 202–228.

1746 in Frage, wenige Wochen nachdem der Bach-Sohn 
in sein neues Amt berufen worden war. Für  Pfingsten 
1746 ist zwar auch eine Komposition Wilhelm Friede-
mann Bachs belegt, die Kantate Wer mich liebet, der wird 
mein Wort halten BR-WFB F 12 (Fk 72), aber durch Text-
drucke ist auch für andere Gelegenheiten nachgewiesen, 
dass W. F. Bach eigene und fremde Werke an einem Tag, 
eine Kantate im Frühgottesdienst, eine andere im Nach-
mittagsgottesdienst, aufgeführt hat.

Die Kantate O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe 
BWV 34 ist erstmals im Rahmen der Ausgabe der Bach-
Gesellschaft (BG 7, S. 117–170), hrsg. von Wilhelm Rust, 
im Druck erschienen (Vorwort datiert 1857); in der Neuen 
Bach-Ausgabe ist sie in NBA I/13, S. 131–195, hrsg. von 
Dietrich Kilian (1959, Kritischer Bericht 1960), abgedruckt. 
Der vorliegenden Ausgabe liegt die Originalpartitur der 
Kantate zugrunde, die die einzige erhaltene Quelle des 
18. Jahrhunderts darstellt. Sie wird heute in der Staats-
bibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz unter der 
Signatur Am.B. 39 aufbewahrt. Der Titel der Handschrift 
lautet: Festo Penticostes. Concerto. à 4 Voci. 3 Trombe, 
Tamburi, 2 Oboe, 2 Violini, Viola e Continuo. Da die 
Partitur reinschriftlich angelegt ist und nur wenige Adhoc-
Korrekturen aufweist, die die Lesbarkeit der Handschrift 
kaum beeinträchtigen, stellen sich für die Edition keine 
methodischen Schwierigkeiten.

Leipzig, Januar 1996/
Salzburg, Februar 2017 Ulrich Leisinger
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Foreword

The genesis of Johann Sebastian Bach’s Pentecost cantata 
O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe BWV 34 has not 
been established in detail. In the version that is known 
today – extant as a fair copy autograph score – it can be 
determined as belonging to the last years of Bach’s life, af-
ter 1745. The cantata is closely related to a wedding can-
tata with the same title (BWV 34a); the two works share 
three movements – two festive choral movements and a 
pastorale aria – but the secco recitatives are fundamental-
ly different. Furthermore, the wedding cantata is in two 
parts comprising altogether seven movements, whereas 
the Pentecost cantata is in one part and consists of five 
movements. Only some of the parts of the wedding can-
tata have survived; it can be dated to around 1726 on the 
basis of the watermarks and the constellation of copyists 
involved in copying the parts. The text gives rise to the 
supposition that it was intended for the wedding of a pas-
tor. A few years ago, a previously unknown text print from 
Leipzig was discovered in St. Petersburg which document-
ed that the cantata BWV 34 was already performed in 
Leipzig in 1727: it was heard during the Pentecost morn-
ing service in the church of St. Nikolai and during the ves-
per service in the church of St. Thomas.1 Since the text of 
the Pentecost cantata does not refer to the feast day read-
ings, contenting itself with general Christian topics focus-
ing on God’s love, it may be assumed that the Pentecost 
cantata was a parody of the wedding cantata. However, 
an in-depth examination of the surviving sources does not 
exclude the possibility that both works might have been 
independently derived from a common precursor.2

The fair copy of the score was made with painstaking 
care. Bach gave unusually precise instructions regarding 
the order of the movements which were – as was  usual for 
the composer – notated so as to save paper: the recita tive 
movement 2 is written on the unused staves of fol. 4r, i. e., 
before the opening chorus is complete. The instrumenta-
tion for all the movements is also precisely noted, which 
indicates that the set of parts would not have been cop-
ied under the composer’s supervision. The score does not 
bear an indication of authorship and Wilhelm Friede mann 
Bach’s handwriting can also be recognized: he completed 
the instrumentation where repetitions had not been com-
pletely written out in the final movement. The best ex-
planation for this evidence is that Johann Sebastian Bach 
gave his son one of his own works for an important occa-
sion while the latter was director of church music in Halle.3 
The most likely date for this would have been 29 May 
1746, a few weeks after Bach’s son had been  appointed 

1 Tatjana Schabalina, “’Texte zur Music’ in Sankt Petersburg. Neue 
Quellen zur Leipziger Musikgeschichte sowie zur Kompositions- und 
Aufführungstätigkeit Johann Sebastian Bachs”, in: Bach-Jahrbuch 
2008, pp. 33–98. The text print is reproduced in facsimile on p. 93 
(“Am ersten heiligen Pfingst= / Feyer=Tag. / Frühe in der Kirche zu 
St. Nicolai, und in der Vesper zu St. Thomä.”).

2 Tatjana Schabalina, “Neue Erkenntnisse zur Entstehungsgeschichte 
der Kantaten BWV 34 und 34a,” in: Bach-Jahrbuch 2010, pp.  95–109.

3 Peter Wollny, “Wilhelm Friedemann Bach’s Halle Performances of 
Cantatas by his Father,” in: Bach-Studies 2, ed. by Daniel R.  Melamed, 
Cambridge 1995, pp. 202–228.

to his new position. There is also evidence that a composi-
tion by Wilhelm Friedemann Bach – the cantata Wer mich 
liebet, der wird mein Wort halten BR-WFB F 12 (Fk 72) 
– was performed at Pentecost 1746; however, text prints 
for other occasions have also documented that W. F. Bach 
performed both his own and works by other composers 
on the same day, one during the morning service and one 
during the afternoon service.

The cantata O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe BWV 34 
was first published within the framework of the complete 
edition of the Bach-Gesellschaft (BG 7, pp. 117–170), 
 edited by Wilhelm Rust (Foreword dated 1857); in 1959, 
Dietrich Kilian edited the work for the Neue Bach-Aus-
gabe (NBA I/13, pp. 131–195; Critical Report 1960). The 
present edition is based on the original score which 
 represents the only extant source from the 18th century. It 
is now kept in the Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer 
Kulturbesitz, shelf mark Am.B. 39. The title of the manu-
script reads: Festo Penticostes. Concerto. à 4 Voci. 
3 Trombe, Tamburi, 2 Oboe, 2 Violini, Viola e Continuo. 
Since the score is a fair copy with only a few ad hoc 
 corrections which hardly compromise the legibility of the 
text, the preparation of the edition posed no methodolog-
ical difficulties.

Leipzig, January 1996/
Salzburg, February 2017 Ulrich Leisinger
Translation: David Kosviner
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