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Die Kantate Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen
BWV 48 gehört Bachs erstem Leipziger Kantatenjahrgang
an und wurde am 3. Oktober 1723 erstmals aufgeführt.
Unklar ist allerdings, welches Blechblasinstrument in den
Sätzen 1, 3 und 7 die Choralmelodie gespielt hat, denn in
den Originalquellen finden sich die drei verschiedenen Be-
setzungsangaben Tromba, Corno und Clarino,1 wobei
letzteres Instrument wohl eher auf die Besetzung mit dem
ersten Trompeter (Hornisten) als auf die (hohe) Clarinlage
weist. Die Ausgabe übernimmt die erstgenannte Angabe
der autographen Partitur, ohne damit eine andere Beset-
zung ausschließen zu wollen, zumal es denkbar erscheint,
dass mit tromba die Zugtrompete (tromba da tirarsi) ge-
meint ist. Notation (klingend mit Schlüsselvorzeichen) und
Tonvorrat sprechen jedenfalls gegen die normale Natur-
trompete wie das Naturhorn: Es werden etliche Töne au-
ßerhalb der Naturtonscala verlangt, die Stimme ist also auf
diesen Instrumenten nicht ohne Weiteres spielbar. Die
schwankende Terminologie wie das Überschreiten der Na-
turtongrenzen ist für Blechbläserstimmen aus Bachs begin-
nender Leipziger Amtszeit typisch.

Der Text, dessen frei gedichtete Teile von einem unbe-
kannten Dichter stammen, schließt an das Sonntagsevan-
gelium aus Matthäus 9,1–8 an, das von der Heilung des
Gichtbrüchigen berichtet. Dessen zentrale Aussage „deine
Sünden sind dir vergeben“ verweist auf die Sündhaftigkeit
des Menschen und seine Bedürftigkeit nach Vergebung. In
unterschiedlichen Ausprägungen bildet dies das Thema al-
ler sieben Sätze.

Der groß angelegte erste Satz mit seinem selbstanklagen-
den Text aus Römer 7,24 ist in seiner Struktur dreischichtig
und in seinem Verlauf dreiteilig: Die beiden Oberstimmen
intonieren zeilenweise den Choral „Herr Jesu Christ, ich
schrei zu dir“ (dessen Melodie auch zu anderen Liedern
gesungen werden kann) als zweistimmigen Kanon in der
Unterquart; die drei Streicherstimmen exponieren ein
zwölftaktiges Vorspiel mit eigenem Thema, das als Zwi-
schenspiel den imitatorisch geführten Vokalsatz mit sei-
nem charakteristischen Sprung in die kleine Sext umrahmt.
Der thematische Vordersatz und später auch die letzten
vier Takte des Instrumentalvorspiels dienen zudem als
Kontrapunkt zum Vokal- und Choralsatz. Der erste Ab-
schnitt des Satzes (T. 1– 44) wird vom zwölftaktigen In-
strumentalsatz eingeleitet, der zuerst von Sopran und Alt
imitierend fortgeführt wird, unterbrochen vom instrumen-
talen Ritornell, um dann in enger vierstimmiger Imitation
auf der Dominante zu schließen. Der zweite Abschnitt ist
eine variierte Wiederholung des ersten, nur dass Tenor und
Bass imitierend beginnen und die Kadenz (T. 88) diesmal
auf der Moll-Dominante erfolgt. Der Schlussabschnitt wird
von den vier teilweise in strenger Imitation geführten Vo-
kalstimmen beherrscht, begleitet vom kontrapunktieren-
den Streichersatz und unterbrochen nur durch ein sechs-
taktiges instrumentales Zwischenspiel. Das Anfangsinter-
vall des Vokalthemas wird dabei von der kleinen Sext über
die Septim bis zur Oktav gedehnt, um schließlich wieder
zur kleinen Sext zurückzukehren.

Im anschließenden Alt-Rezitativ (Satz 2) wird der schmerz-
voll selbstanklägerische Text durch eine heftig bewegte,
von großen textausdeutenden Intervallsprüngen durch-
setzte Melodie charakterisiert, zu der die gehaltenen Strei-
cherakkorde einerseits wirkungsvoll kontrastieren, ande-
rerseits durch überraschende harmonische Wendungen
die Aussage des Textes unterstützen. Der Text des schlicht
vierstimmigen Choralsatzes (Satz 3: die vierte Strophe des
Liedes „Ach Gott und Herr“ von Martin Rutilius (1604))
zieht ein Fazit aus dem Vorangegangenen, wie es Bach
musikalisch in der Schlusszeile durch seine ausdrucksstarke
Harmonisierung tut.

Mit der Bitte um Schonung der Seele (Satz 4) beginnt nun
der kontrastierende trostspendende Teil der ‚musikalischen
Predigt’: Vorgetragen wird sie in einer Arie, in der Oboe
und Alt ein anmutig schwingendes Duett bilden über einen
unthematischen, in gleichmäßigen Achteln vorgetragenen
Continuo. Der tröstliche Tonfall des Textes wird fortgesetzt
im folgenden Secco-Rezitativ (Satz 5): In dem kurzen Satz
verkündet der Sänger das Vertrauen auf die Kraft Jesu,
welche, wie in der nun anschließenden Tenor-Arie (Satz 6)
ausgeführt, die Fähigkeit hat Sünden zu vergeben. Auch
hier wird der schwebende Charakter von Instrumental-
und Vokalsatz durch den Wechsel zwischen realem 3/4-
Takt und verkapptem 3/2-Takt verstärkt. Mit der Trost und
Zuversicht ausstrahlenden Strophe 12 des Liedes Herr Jesu
Christ, ich schrei zu dir (Anonym 1620) schließt die Kanta-
te, indem sie an den Choralkanon des ersten Satzes an-
knüpft.

Die Kantate erschien erstmals in Band X der Alten Bach-
Ausgabe, herausgegeben von Wilhelm Rust (Vorwort da-
tiert auf 1860). In der Neuen Bach-Ausgabe wurde sie in
Band I.24 veröffentlicht (1990/91), herausgegeben von
Matthias Wendt.

Göttingen, im Juli 2011 Frieder Rempp

Vorwort
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1 Vgl. hierzu und zu weiteren Angaben den Kritischen Bericht.



The cantata Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen
BWV 48, belongs to Bach’s first Leipzig annual cycle of
cantatas, and was first performed on 3 October 1723. It is
uncertain which brass instrument played the chorale
melody in the 1st, 3rd and 7th movements, because in the
original sources three different terms are used, Tromba,
Corno and Clarino,1 the last named instrument probably
indicating the first trumpeter (horn player) rather than the
(high) clarino range. The present edition adopts the first-
named designation of the autograph score, although it is
not intended to rule out another instrument, especially
since it appears possible that tromba refers to a slide trum-
pet (tromba da tirarsi). The notation (as sounding, with a
key signature) and the required range argue against the
normal natural trumpet or natural horn; certain notes are
required which lie outside the confines of the natural
tones, so that the part could not be played on either of
those instruments without adaptation. The vague termi-
nology and the appearance of notes outside the natural
tones is typical of brass instrument parts written during
Bach’s early years of service at Leipzig.

The words, whose freely poetic sections are by an uni-
dentified writer, are connected to the Sunday Gospel 
St. Matthew 9:1–8, which tell of the healing of the para-
lyzed man. The statement “your sins are forgiven“ points
to the sinfulness of the man and his need for forgiveness.
This theme, in various forms, is the subject of all seven
movements.

The extensive first movement, with its self-accusing text
from Romans 7:24, is structured in three layers and it pro-
gresses in three sections: the two upper parts intone, line
by line, the chorale “Herr Jesu Christ ich schrei zu dir“
(whose melody can also be sung to different hymn words)
as a two-voice canon at the lower fourth; the three string
parts play a twelve-measure prelude with a theme of its
own, which as an interlude frames the imitative voice
parts, with its characteristic leap of a minor sixth. The the-
matic introduction and later also the last four measures of
the instrumental prelude serve as a counterpoint to the
vocal parts and the chorale. The first section of the move-
ment (mm. 1–44) is introduced by the 12-measure instru-
mental section which is continued in imitation by the so-
pranos and altos, interrupted by an instrumental ritornello,
to end in close four-part imitation on the dominant. The
second section of the movement is a varied repetition of
the first, beginning with the tenors and basses in imitation,
the cadence (m. 88) being in the dominant minor. The final
section is dominated by the four voices, sometimes in strict
imitation, accompanied by contrapuntal string writing,
and interrupted only by a six-measure instrumental inter-
lude. In the process, the opening interval of the vocal
theme is extended from a minor sixth via the seventh to
the octave, finally returning to the minor sixth.

In the alto recitative (2nd movement) which follows, the
anguished, self-accusatory words are characterized by a
forceful melody, with wide leaps emphasizing the text. Ef-

fective contrast is provided by sustained string chords on
the one hand, and on the other by unexpected turns of
harmony underscoring the meaning of the words. The
straightforward four-part chorale (3rd movement: the
fourth verse of the hymn “Ach Gott und Herr“ by Martin
Rutilius (1604)) sums up what has gone before, as Bach
does musically in the concluding line by his strongly ex-
pressive harmonization.

With the plea to spare the soul (4th movement) the con-
trasting, comforting-giving section of the ‘musical sermon’
begins. This opens with an aria in which the oboe and alto
join in a gracefully swaying duet above non-thematic con-
tinuo in steady quavers. The consoling nature of the words
is continued in the following secco recitative (5th move-
ment): in this short piece the singer proclaims trust in the
power of Jesus which, as is emphasized in the following
tenor aria (6th movement), is able to forgive sins. Here, too,
the swaying character of the instrumental and vocal parts is
heightened by alternation between real 3/4 meter and a
disguised 3/2 time. The cantata concludes with the com-
forting and confidence imparting verse 12 of the hymn Herr
Jesu Christ, ich schrei zu dir (anonymous, 1620), which
radiates confidence and consolation, concludes the cantata
by referring back the chorale canon of the first movement.

This cantata was first published in Volume X of the old
Bach-Ausgabe, edited by Wilhelm Rust (foreword dated
1860). In the Neue Bach-Ausgabe it was published in Vol-
ume 1.24 (1990/91), edited by Matthias Wendt.

Göttingen, July 2011 Frieder Rempp 
Translation: John Coombs
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Foreword

1 For this and other details see the Critical Report.


























































