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Vorwort

Die Kantate Christen, ätzet diesen Tag BWV 63 von  Johann 
Sebastian Bach ist für den 1. Weihnachtstag bestimmt und 
gehört mit Sicherheit seiner Vor-Leipziger Zeit an. Die ge-
nauen Umstände der Entstehung und ersten Aufführung des 
prächtigen Werkes sind ungeklärt. Nach jüngsten Forschun-
gen von Yoshitake Kobayashi wurde das Werk jedenfalls am 
25. Dezember 1714 in Weimar aufgeführt. Mit seiner großen 
Besetzung weist sich die Kantate als ein Feststück aus. In 
dieser äußeren Prachtenfaltung wird sie allenfalls von Bachs 
erster Leipziger Ratswechselkantate BWV 119 aus dem Jahre 
1723 erreicht, aber nicht übertroffen. Auffällig ist, dass der 
Text nur in den Rezitativen auf das Weihnachtsfest eingeht, 
während die Chorsätze und Arien recht allgemein zum Lob-
preis Gottes auffordern. Seit geraumer Zeit ist bekannt, dass 
diese Textteile auch in einer Kantate zum Reformationsfest 
1717 in  Halle Verwendung fanden, als deren Textdichter der 
Ober pastor an St. Marien Johann Michael Heineccius und 
als Komponist der dortige Musikdirektor Gottfried Kirchhoff 
gelten. Die Frage stellt sich daher, ob Bachs Komposition ur-
sprünglich gar nicht für Weimar, sondern vielleicht für  Halle 
bestimmt war. In diesem Zusammenhang ist in erster Linie 
an Bachs zweiwöchigen Aufenthalt im Dezember 1713 zu 
denken, wo er sich während der Vakanz nach dem Tode 
Friedrich Wilhelm Zachows auf Einladung des Kirchenkol-
legiums „präsentiert“ und am 15. Dezember im Zusam-
menhang mit einer Musik darbietung eine Gratifi kation von 
12 Talern erhalten hatte. Bach wurde auch in der Tat zum 
Nachfolger Zachows ernannt, doch scheint er die Berufung 
eher dazu genutzt zu haben, seine Weimarer Position zu 
stärken. Am 2. März 1714 wurde er jedenfalls zum Concert-
Meister befördert und damit in der Hierarchie der Kapelle 
unmittelbar nach dem Vize-Capellmeister eingeordnet. Aus 
den erhaltenen Dokumenten geht nicht zweifelsfrei hervor, 
ob Johann Sebastian Bach mehr als ein Stück in Halle zur 
Aufführung gebracht hat. Zweifellos wäre die Aufführung 
der Kantate BWV 63 am 2. oder 3. Advent, für die Bachs 
Anwesenheit in Halle bezeugt ist, aus liturgischen Gründen 
unpassend gewesen. Die großzügige Bezahlung ist hingegen 
für ein Bewerbungsstück ungewöhnlich; 12 Taler waren in 
Mitteldeutschland der Standardsatz für Auftragswerke wie 
größere Trauermusiken oder Passionsmusiken. Unter diesen 
Umständen scheint es denkbar, dass die Vergütung für die 
Komposition und gegebenenfalls Einstudierung eines Fest-
stücks für Weihnachten bestimmt war. 

Anhand der Wasserzeichen und der am Ausschreiben der 
Stimmen beteiligten Schreiber lassen sich drei Quellenschich-
ten unterscheiden, die zugleich Hinweise auf mindestens 
drei Aufführungen unter Bachs Leitung geben. Ein nahezu 
vollständiger Stimmensatz stammt aus Bachs Weimarer Zeit. 
Die Kopierarbeit haben sich Bach und ein Gehilfe, geteilt. 
Für die erste Leipziger Aufführung am 25. Dezember 1724 
wurden durch Alumnen der Thomasschule Violindubletten 
erstellt; für spätere Aufführungen (um 1729) wurden die 
Continuo-Stimmen neu abgeschrieben;  dabei hat Bach in eine 
der Stimmen die obligate Orgelpartie zu Satz 3  eigenhändig 
eingetragen. 

Leipzig, im Mai 2000 Ulrich Leisinger

Foreword

The Cantata Christen, ätzet diesen Tag BWV 63 by Johann 
Sebastian Bach was intended for use on Christmas Day, and 
was undoubtedly written before he went to Leipzig. The 
pre cise details of the composition and fi rst performance of 
this splendid work are unknown, but according to the result 
of  recent research by Yoshitake Kobayashi a performance of 
it took place in Weimar on the 25th December 1714. With 
its scoring for a large number of performers this Cantata is 
clearly a festive work. In the richness of its scoring it was 
equalled, but not surpassed, by Bach’s fi rst Leipzig Cantata 
for the Election of the Town Council, BWV 119, of 1723. It 
is noticeable that the words of BWV 63 re late to Christmas 
only in the recitatives, while the choruses and arias express 
the praise of God in general terms. It has long been known 
that these sections of the text also occur in a Cantata used 
at Halle for the Reformation Festival in 1717; it is believed 
that the words for that Cantata were written by the Ober-
pastor at St. Marien, Johann Michael Heineccius, and that 
the composer was the director of music at that church, Gott-
fried Kirchhoff. The question therefore arises whether Bach’s 
composition was perhaps originally written not for Weimar, 
but for Halle. In this connection attention focuses on Bach’s 
two-week stay at Halle in December 1713, when at the 
invitation of the church authorities he temporarily replaced 
Friedrich Wilhelm Zachow, who had died, and where on the 
15th December he received a fee of 12 talers in connection 
with a musical performance. Bach was offered the position 
of organist as Zachow’s successor, but he seems to have used 
the offer as a means to strengthen his position at Weimar. 
In any event, during March 1714 he was promoted to the 
position of Concert-Meister at Weimar, thus becoming third 
in the hierarchy of the Ducal Chapel immediately after the 
Vice-Capellmeister. It is not, however, entirely clear from the 
surviving documents whether Bach directed the performance 
of more than one piece at Halle. Undoubtedly the Cantata 
BWV 63 would have been unsuitable for liturgical reasons 
for perform ance on the 2nd or 3rd Sunday in Advent, the 
period when we know Bach was in Halle. On the other hand 
the generous payment of 12 talers is more than would have 
been expected for a trial work written to support an appli-
cation for employment; a payment of 12 talers was custo-
mary in central Germany for a commissioned work such as a 
large-scale funeral composition or a Passion setting. In these 
circumstances it seems conceivable that the payment was 
made for the composition and possibly also taking rehearsals 
of a festive work intended for use at Christmas. 

Watermarks in the manuscript paper used, and the identities 
of copyists who wrote some of the parts, have enabled schol-
ars to identify source material dating from three different 
 periods which indicates the fact that at least three perform-
ances of the work took place under Bach’s direction. An almost 
complete set of performing parts date from Bach’s time at 
Weimar. The work of copying the parts was shared between 
Bach and an assis tant. For the fi rst Leipzig performance on 
the 25th December 1724 additional violin parts were copied 
by students of the Thomasschule; for later performances 
(about 1729) the continuo parts were rewritten; on this 
occasion Bach himself entered the obbligato organ part of 
the 3rd movement into one of the parts. 

Leipzig, May 2000 Ulrich Leisinger
Translation: John Coombs






























































































