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Vorwort 

Die Entstehungsgeschichte der Pfi ngstkantate O ewiges 
Feuer, o Ursprung der Liebe BWV 34 von Johann Sebasti-
an 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 Pfi ngstkantate 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 Pfi ngstkantate 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 Pfi ngstfestes in der Nikolai-
kirche und im Vespergottesdienst in der Thomaskirche 
Leipzig erklungen ist.1 Da der Text der Pfi ngstkantate 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 
Pfi ngstkantate 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

Der Ausgabe liegt die Originalpartitur der Kantate (Staats-
bibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Signatur 
Am.B. 39) zugrunde, die die einzige erhaltene Quelle des 
18. Jahrhunderts darstellt.3 Der Titel der Handschrift lautet 
Festo Penticostes. Concerto. à 4 Voci. 3 Trombe, Tamburi, 
2 Oboe, 2 Violini, Viola e Continuo. 

Leipzig, Januar 1996/
Salzburg, Februar 2017 Ulrich Leisinger

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 Pfi ngst= / 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 Die Originalhandschrift gelangte von Wilhelm Friedemann Bach, viel-
leicht über Vermittlung Johann Philipp Kirnbergers, an Anna Amalia 
(1723–1787), die Schwester Friedrichs des Großen.

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, 
 after 1745. The cantata is closely related to a wedding 
cantata 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 fun-
damentally different. Furthermore, the wedding cantata 
is in two parts comprising altogether seven movements, 
whereas the Pentecost cantata is in one part and consists 
of fi ve movements. Only some of the parts of the wedding 
cantata have survived; it can be dated to around 1726 on 
the basis of the watermarks and the constellation of copy-
ists 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 edition is based on the original score of the canta-
ta (Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, 
shelf mark Am.B. 39), which is the only extant source 
from the 18th century.3 The title of the autograph is  Festo 
Penticostes. Concerto. à 4 Voci. 3 Trombe, Tamburi, 
2 Oboe, 2 Violini, Viola e Continuo. 

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

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 Pfi ngst= / 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 The original autograph found its way from Wilhelm Friedemann Bach 
to Anna Amalia (1723–1787), the sister of Frederick the Great, per-
haps through the agency of Johann Philipp Kirnberger.




















































