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Vorwort 

Die Kantate Halt im Gedächtnis Jesum Christ BWV 67 
gehört zu Johann Sebastian Bachs originellsten Kantaten-
kompositionen. Sie stellt allem Anschein nach eine Origi-
nalkomposition aus Bachs erstem Leipziger Amtsjahr dar, 
die für den Sonntag Quasimodogeniti bestimmt ist und, 
wie ein zufällig erhaltener Textdruck belegt1, erstmals am 
16. April 1724 in der Thomaskirche aufgeführt wurde. Das 
Sonntagsevangelium handelt vom ungläubigen Thomas, 
der zunächst an der Auferstehung seines Herrn und Meis-
ters zweifelt. Der unbekannte Kantatendichter nimmt die 
Lesung als Anknüpfungspunkt, um deutlich zu machen, 
dass jeder einzelne Christ etwas vom ungläubigen Thomas 
an sich hat.

Der Text eignet sich vorzüglich, um zu zeigen, dass die 
 Kirchenkantate der Bach-Zeit als eine Art von Predigt in 
Tönen verstanden werden kann. Der Kantatentext orien-
tiert sich zwanglos an den sechs Teilen – Exordium, Nar-
ratio, Propositio, Confutatio, Confirmatio und Peroratio – 
einer Rede.2 Am Anfang steht gleichsam als Motto und 
Grund thema, worin der Zweck und die ganze Absicht der 
Klang rede enthalten ist, ein Zitat aus 2. Tim. 2,8. Die fol-
gende Arie, die Bach dem Tenor zugewiesen hat, und das 
nachfolgende Alt-Rezitativ übernehmen die Funktionen 
von Narratio und Propositio, indem sie nicht nur Meinung 
und Beschaffenheit des Vortrags andeuten, sondern auch 
gleich ausführen: Das Wissen um Christi Auferstehung ver-
leiht uns Stärke. Diesem Abschnitt wird durch ein weiteres 
Zitat, nämlich die erste Strophe des Osterlieds „Erschienen 
ist der herrlich Tag“ von Nikolaus Herman aus dem  Jahre 
1560, ein gewichtiger Abschluss hinzugefügt. Das Alt- 
Rezitativ in Satz 5 wirkt nun als Confutatio, als Aufstellung 
und Widerlegung von Einwänden und Zweifeln. Die kunst-
voll gestaltete Arie mit Chor, in der Christus durch die Bass-
Stimme mit ihrem mehrmals wiederholten Gruß „Friede 
sei mit euch“ (aus Joh. 20,19) symbolisiert wird, bildet als 
Confirmatio die künstliche Bekräftigung des Vortrages, zu 
dem der schlichte Choralsatz mit der ersten Strophe des 
Liedes „Du Friedefürst, Herr Jesu Christ“ von Jacob Ebert 
aus dem Jahre 1601 die Peroratio oder den Beschluss der 
musikalischen Predigt bildet. Johann Sebastian Bach selbst 
hat große Stücke auf dieses Werk gehalten und den kom-
plexen Satz 6 etwa 15 Jahre später als Gloria in die Missa 
in A BWV 234 in überarbeiteter Form aufgenommen.

Von der vorliegenden Kantate ist das originale Auffüh-
rungsmaterial offenbar vollständig erhalten geblieben; es 
befindet sich heute in der Staatsbibliothek zu Berlin, Preu-
ßischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-
Archiv (Signatur: Mus. ms. Bach P 95 und St 40). Der ori-

1 Vgl. Texthefte zur Kirchenmusik aus Bachs Leipziger Zeit. Die 7 erhal-
tenen Drucke der Jahre 1724–1749. Eingeführt und herausgegeben 
von Martin Petzoldt, Stuttgart: Carus 2000 (Carus 24.400).

2 Vgl. Johann Mattheson, Der vollkommene Capellmeister, Hamburg 
1739, der im 14. Kapitel „Von der Melodien Einrichtung, Ausarbei-
tung und Zierde in der Setzkunst“ die Prinzipien der Klang-Rede in 
der Musik an einer Arie von Marcello exemplifiziert. Die Diskussion 
der Kantate orientiert sich an den von Mattheson aufgestellten Krite-
rien.

ginale Umschlag, der einst die autographe Partitur und die 
von mehreren Kopisten unter Aufsicht Johann Sebas tian 
Bachs angefertigten Stimmen einschloss, ist von  Johann 
Andreas Kuhnau, einem von Bachs Leipziger Hauptkopis-
ten, geschrieben und lautet: Domin: Qvasimodogeniti / 
Halt im Gedächtniß Jesum Christ, der etc. / â / 4 Voc: / 
Corno / Traversa / 2 Hautb: d’Amour / 2 Violini / Viola / 
ê / Continuo / di Sign: / J. S. Bach. Aufgrund der güns-
tigen Quellenlage bietet die Texterstellung keine Schwie-
rigkeiten. Eine in der Flötenstimme von Bach eigenhändig 
eingetragene Partie belegt, dass Bach bei  einer Wieder-
aufführung die Obligatpartie für Oboe d’amore in Satz 2 
durch eine Querflöte ersetzen, oder, was vielleicht wahr-
scheinlicher ist, verstärken ließ. Aus dem Quellenmaterial 
geht aber nicht eindeutig hervor, ob er in Satz 6 außer bei 
den sicherlich solistisch gedachten Anrufungen des Basses 
auch die übrigen Singstimmen solis tisch einsetzen wollte.

Die Kantate wurde erstmals durch Wilhelm Rust im Rah-
men der Ausgabe der Bach-Gesellschaft im Druck veröf-
fentlicht3, in der Neuen Bach-Ausgabe liegt sie, herausge-
geben von Reinmar Emans, seit 1988 vor.4 Für die vorlie-
gende Neuauflage wurden die Quellen erneut herangezo-
gen.

Leipzig, August 2001 Ulrich Leisinger

3 BG 16, S. 217–246, Kritischer Bericht auf Seite XVII. Das Vorwort ist 
datiert „Berlin, im Januar 1868“.

4 NBA I/11.1, S. 1–60. Der Kritische Bericht ist 1989 erschienen.
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Foreword

The cantata Halt im Gedächtnis Jesum Christ (Hold in your 
mem’ry Jesus Christ) BWV 67 is one of Johann  Sebastian 
Bach’s most original compositions. By all appearances it 
represents an original composition from Bach’s first year 
of service in Leipzig which was intended for Quasimodo 
Sunday and, as is documented1 by a printed text which 
survived by chance, was first performed on 16 April 1724 
in St. Thomas’s Church. The Gospel reading for that Sun-
day dealt with Doubting Thomas who initially disbelieved 
the resurrection of his Lord and Master. The unknown 
poet of the cantata takes the reading as a point of depar-
ture to make it clear that every Christian possesses some 
qualities of a Doubting Thomas.

The text is perfectly suited to illustrate that in Bach’s time 
the church cantata was understood as a kind of sermon 
in sound. Without restraint, the cantata text orients itself 
according to the six sections of a speech: Exordium, Nar-
ratio, Propositio, Confutatio, Confirmatio, Peroratio.2 The 
cantata opens with a quotation from 2 Tim. 2:8 which 
is, as it were, the motto and fundamental thought repre-
senting the entire purpose and intention of the sermon in 
sound. The following aria, which Bach set for tenor, and 
the subsequent contralto recitative assume the functions 
of Narratio and Propositio by not only indicating the opin-
ion and substance of the lecture, but immediately also ex-
panding on it: the knowledge of Christ’s resurrection lends 
us strength. A weighty finale is lent to this section by the 
inclusion of another quotation, i.e., the first verse of the 
Easter chorale from 1560 “Erschienen ist der  herrlich Tag” 
(Behold the day of glorious life) by Nikolaus  Herman. The 
contralto recitative in movement 5 now serves as Con-
futatio as the setting up and refuting of objections and 
doubts. The artfully wrought aria with choir, in which 
Christ is symbolized by the bass voice with its greeting 
“Friede sei mit euch” (Peace be unto you, from John 
20:19) which is repeated several times, forms – as Con-
firmatio – the artificial reinforcement of the statement, for 
which the unadorned chorale setting of the first verse of 
Jacob Ebert’s chorale “Du Friedefürst, Herr Jesu Christ” 
from the year 1601 provides the Peroratio, that is the 
conclusion of the musical sermon. Johann Sebastian Bach 
himself placed great value on this composition, including 
a revised version of the complex 6th movement as Gloria 
in his Missa in A BWV 234 about 15 years later.

The original performance material for the present cantata 
has clearly survived intact; it is found today in the Staats-
bibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz, Musik-
abteilung mit Mendelssohn-Archiv (shelf mark: Mus. ms. 

1 Cf. Texthefte zur Kirchenmusik aus Bachs Leipziger Zeit. Die 7 erhal-
tenen Drucke der Jahre 1724–1749. Introduced and edited by Martin 
Petzoldt, Stuttgart: Carus, 2000 (Carus 24.400).

2 Cf. Johann Mattheson, Der vollkommene Capellmeister, Hamburg, 
1739: In chapter 14 “Von der Melodien Einrichtung, Ausarbeitung 
und Zierde in der Setzkunst,” he exemplifies the principles of a speech 
in sound in music by means of an aria by Marcello. The discussion of 
this cantata is oriented according to the principles promulgated by 
Mattheson.

Bach P 95 and St 40). The original cover, which had once 
 included the autograph score and the parts which were 
copied by several copyists under the supervision of Johann 
Sebastian Bach, was lettered by Johann Andreas Kuhnau, 
one of Bach’s principal copyists in Leipzig. It reads: Domin: 
Qvasimodogeniti / Halt im Gedächtniß Jesum Christ, der 
etc. / â / 4 Voc: / Corno / Traversa / 2 Hautb: d’Amour / 2 
Violini / Viola / ê / Continuo / di Sign: / J. S. Bach. Thanks 
to the felicitous situation regarding the source material, 
the compilation of the musical text poses no difficulties. A 
part added into the flute part in Bach’s own hand testifies 
to the fact that, for a repeat performance, Bach had the 
oboe d’amore obbligato part in movement 2 replaced – or 
more likely, reinforced – by a transverse flute. What is un-
clear from the source material is whether – apart from the 
bass invocations which were surely soloistic – Bach also 
intended the remaining voices in movement 6 to be em-
ployed soloistically.

The cantata was first published in a printed edition 
by  Wilhelm Rust within the framework of the Bach- 
Gesellschaft edition;3 in the Neue Bachausgabe, the can-
tata was published in 1988, edited by Reinmar Emans.4 
For the present reissue, the sources were once again con-
sulted.

Leipzig, August 2001 Ulrich Leisinger
Translation: David Kosviner

3 BG 16, pp. 217–246, Critical Report on p. XVII. The Foreword is dated 
“Berlin, January 1868.”

4 NBA I/11.1, pp. 1–60. The Critical Report was published in 1989.


























































































































































