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Vorwort
Bachs Kantate Schwingt freudig euch empor (BWV 36) 
 erklang in der hier vorliegenden Form zum ersten Mal am 
1. Advent 1731, dem 2. Dezember des Jahres, im Hauptgottes-
dienst in der Leipziger Nikolaikirche. In den Jahren zuvor muss 
Bach sie zum gleichen Anlass schon einmal in einer kürzeren 
Fassung aufgeführt haben, die nur aus den Sätzen 1, 3, 5 und 
7 und der Kirchenliedstrophe „Wie bin ich doch so herzlich 
froh“ als Schlusschoral bestand. Schon diese frühere Werk-
fassung war keine Originalkomposition, sondern beruhte mit 
Ausnahme des Schlusschorals auf Parodie. Ihre Vorlage  bildete 
die gleichnamige weltliche Kantate BWV 36c, eine im Frühjahr 
oder Frühsommer 1725 entstandene Glückwunschmusik zum 
Geburtstag eines Lehrers. 

Bach scheint seine Komposition als besonders gelungen be-
trachtet zu haben. Denn bald danach, im November 1725 
oder 1726, verwendete er sie in einer − heute verscholle-
nen − weltlichen Parodiefassung mit dem Textbeginn Steigt 
freudig in die Luft (BWV 36a) als Geburtstagsmusik für die 
Fürstin Charlotte Friederike Wilhelmine von Anhalt-Köthen. 
Und nochmals ein Jahrzehnt später, um 1735, führte er sie, 
erneut umgedichtet, nun mit dem Textbeginn Die Freude re-
get sich (BWV 36b), zu Ehren eines Mitglieds der Leipziger 
Gelehrtenfamilie Rivinus auf.

Die erste geistliche Fassung der Kantate muss in den Jahren 
1725−1730 entstanden sein. Bach scheint jedoch den wenig 
ausgeprägten Adventscharakter des Parodietextes als unbe-
friedigend empfunden zu haben. 1731 behob er diesen Man-
gel durch die Einbeziehung des Luther-Liedes Nun komm, der 
Heiden Heiland und verschaffte so der Kantate ihr spezifisch 
adventliches Profil. Der einstige Schlusschoral blieb erhalten, 
bildete aber nun mit dem Text „Zwingt die Saiten in Cythara“ 
den Beschluss des ersten Teils der Kantate.

Der Verfasser der parodierten Textteile der Kantate ist unbe-
kannt; doch liegt es nahe, hierfür − wie auch für den Text der 
Urfassung BWV 36c und der Parodie BWV 36b − an Bachs 
Leipziger Hausdichter Christian Friedrich Henrici alias Picander 
(1700−1764) zu denken, der für den Parodietext der Köthener 
Geburtstagsmusik BWV 36a als Autor nachgewiesen ist.

Martin Luthers Adventslied aus dem Jahre 1524 geht auf 
den altkirchlichen Hymnus Veni redemptor gentium des Am-
brosius von Mailand (um 386) und eine Melodie aus dem 
12. Jahrhundert zurück. Die Strophe „Zwingt die Saiten in 
Cythara“ (Satz 4) ist Teil des 1599 entstandenen Kirchenlie-
des Wie schön leuchtet der Morgenstern von Philipp Nicolai 
(1556−1608).

Unserer Ausgabe liegen Bachs Originalpartitur und die zu-
gehörigen Stimmen von 1731 zugrunde. Redaktionelle Zu-
sätze sind im Partiturbild in der heute üblichen Weise durch 
kleineren Stich, Kursivschrift, Klammern oder Strichelung (bei 
Bögen) gekennzeichnet. Über Einzelheiten der Textredaktion 
gibt der Kritische Bericht Auskunft.

Der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, die 
die Originalquellen der Kantate zu ihren Schätzen zählt, sei für 
die Erlaubnis zur Edition verbindlich gedankt.

Göttingen, im Sommer 2015 Klaus Hofmann

Foreword
Bach’s cantata Schwingt freudig euch empor (Up joyous raise 
your song) (BWV 36) was first heard in the form presented here 
on the First Advent Sunday of 1731, which was 2 December 
of that year, in the main church service at St. Nicholas Church 
in Leipzig. In the preceding years Bach must have performed 
it once for the same occasion but in a shorter version which 
consisted only of movements 1, 3, 5 and 7, and the hymn 
verse “Wie bin ich doch so herzlich froh” (What joy my 
Saviour brings to me) as the closing chorale. Even this earlier 
version of the work was no original composition but, with 
the exception of the closing chorale, was based on parody. 
The eponymous secular cantata BWV 36c, a congratulatory 
composition on the occasion of a teacher’s birthday composed 
in either spring or early summer of 1725, was its model.

Bach seems to have considered his composition as particularly 
successful for soon thereafter, in November 1725 or 1726, he 
used it in a – now missing – secular parody version whose text 
began with Steigt freudig in die Luft (Rise joyfully in the air) 
(BWV 36a), as birthday music for Princess Charlotte Friederike 
Wilhelmine von Anhalt-Köthen. And a decade later, around 
1735, he performed it – again with a new text – but now the 
text begins with the words Die Freude reget sich (Joy is stiring) 
(BWV 36b), in honor of a member of the Rivinus family, who 
were academics in Leipzig.

The first sacred version of the cantata must have been com-
posed between 1725 and 1730. Bach, however, seems to have 
found the parody text unsatisfactory since it lacked sufficient 
Advent character. He remedied the situation in 1731 by includ-
ing the Luther hymn Nun komm, der Heiden Heiland (Come 
thou of man the Saviour), thus imbuing the cantata with its 
specifically Advent character. The previous closing chorale was 
retained, but it now formed – together with the text “Zwingt 
die Saiten in Cythara” (Strike strong the strings on lute and 
lyre) – the conclusion of the first part of the cantata.

The author of the parodied text portions of the cantata is 
unknown; it is, however, not unlikely that Bach’s preferred 
poet in Leipzig, Christian Friedrich Henrici alias Picander 
(1700−1764), was responsible – as probably he had been for 
the text of the original version BWV 36c and the parody BWV 
36b – and he has been verified as the author of the text of the 
Köthen birthday music BWV 36a. 

Martin Luther’s Advent hymn, dating from 1524, is based 
on the early church hymn by St. Ambrose of Milan (ca. 386) 
and a 12th century melody. The strophe “Zwingt die Saiten 
in Cythara” (movement 4) is part of the hymn Wie schön 
leuchtet der Morgenstern by Philipp Nicolai (1556−1608), 
which was written in 1599.

Our edition is based upon Bach’s original score and the 
corresponding parts of 1731. The editorial additions are 
marked in the manner customary for today by smaller print, 
italics, brackets or slurs printed in broken lines. The Critical 
Report presents details concerning the editing of the text.

Grateful thanks are extended to the Staatsbibliothek zu 
Berlin – Preußischer Kulturbesitz, whose treasures include the 
cantata’s original sources, for their permission to edit.

Göttingen, summer 2015 Klaus Hofmann
Translation: David Kosviner




































































































