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Vorwort

Die Kantate Herr, wie du willt, so schicks mit mir BWV 73  
komponierte Bach zum 3. Sonntag nach Epiphanias, 23. Ja-
nuar 1724, wie das in diesem Fall erhaltene Textheft für 
die Kirchenbesucher belegt (Faksimile in Carus 24.400). 
Sie ist damit Bachs erstem Leipziger Jahrgang zuzuordnen. 
Bei einer Wiederaufführung in den 1730er Jahren er setzte 
Bach das Horn der Erstaufführung durch eine obligate 
 Orgel (beide Varianten sind mit der vorliegenden Aus-
gabe aufführbar). Kleinere Revisionen Bachs am originalen 
Stimmensatz lassen auf eine weitere Aufführung in Bachs 
letzten Lebensjahren schließen.

Der Text der Kantate schließt direkt an das Sonntagsevan-
gelium an, die Heilung des Aussätzigen und der Haupt-
mann von Kapernaum (Matth. 8,1–3). Ausgangspunkt für 
den Dichter sind die Worte des Aussätzigen „Herr, so du 
willst, kannst du mich wohl reinigen“, die im Eingangschor 
in der zugrundeliegenden Kirchenliedstrophe „Herr, wie du 
willt, so schicks mit mir“ (Kaspar Bienemann, 1582) präsent 
sind. Der ungewöhnliche Chorsatz mit Rezitativeinschüben 
basiert ganz wesentlich auf einem kurzen Motiv, das in 
Takt 2 vom Horn intoniert wird und am Ende (ab Takt 63) 
im Chor mit den zentralen Textworten „Herr, wie du willt“ 
aufgegriffen wird. 

In der anschließenden Tenor-Arie bittet der Gläubige, der 
sich als „geistlich Kranken“ bezeichnet, um den „Geist der 
Freuden“. Bach hat diesen Text ausgesprochen bildhaft 
vertont; Wanken, Freude und Zaghaftigkeit finden sich 
plastisch in Musik umgesetzt. Das folgende Bass-Rezitativ 
(Satz 3) geht unmittelbar über in die, die zweite Arie eröff-
nende Devise „Herr, so du willt“. Diese Worte bestimmen 
den mehr als Arioso denn als Arie gestalteten Satz und un-
terstreichen wie schon der Eingangschor die Unterwerfung 
unter den göttlichen Willen. In diesem Sinn beschließt der 
schlichte Choralsatz „Das ist des Vaters Wille“ die Kantate.

Die Corno-Stimme gehört zu jenen klingend notierten 
Horn-Stimmen aus Bachs früher Leipziger Zeit, die sich 
schwer einem bestimmten Instrument zuordnen lassen, 
denn Instrumentenbezeichnung, Notation und Tonum-
fang stehen in einem nicht aufzulösenden Widerspruch. 
Auf einem Horn in C alto (entsprechend der Notation) sind 
die Töne f1, as1 und a1 gar nicht, b1 und es2 nur unter 
Schwierigkeiten herauszubringen, bei anderen denkbaren 
Hornstimmungen fehlen entweder andere Töne, oder aber 
man kommt in nahezu unerreichbare Höhen (etwa bei C 
oder B basso: notiert g3 bzw. a3). Auf einem Zuginstrument 
wären die Töne zwar verfügbar, jedoch ist ein solches nur 
als Trompete, nicht aber als Horn nachweisbar. Alle Töne 
sind auch auf einem Zinken vorhanden, jedoch wäre auch 
bei diesem Instrument, zumal bei einer obligaten Stimme, 
mit einer transponierten Notation (Chorton) zu rechnen. 
Außerdem stünde die Stimme in einer für einen Zinken sehr 
ungünstigen Tonart (bezogen auf den Chorton  f-Moll). 
Denkbar bleibt, dass Bach auch in diesem Fall vor allem 
eine Verstärkung des Chorals und des Viertonmotivs an-
strebte und die praktische Ausführung sowie die Wahl 
des Instruments gänzlich seinem Spieler überließ.1 Offen-

bar verlief die Aufführung unbefriedigend (oder der Spieler 
der Erstaufführung stand nicht mehr zur Verfügung), denn 
Bach suchte für die Wiederaufführung nach einer Ersatzlö-
sung, als die die Besetzung mit obligater Orgel angesehen 
werden kann. Die vorliegende Ausgabe versucht, beide 
Aufführungsvarianten zu ermöglich (bei Verwendung der 
Orgel in Satz 1 entfällt der Corno auch in Satz 5).

Die Edition stützt sich allein auf die für Bachs Aufführungen 
erstellten Originalstimmen; die autographe Partitur ist ver-
schollen. Eine erste kritische Ausgabe der Kantate besorgte 
Wilhelm Rust für die alte Bach-Gesamtausgabe (Band 18, 
1870). In der NBA wurde die Kantate 1996 in Band I/6 
vorgelegt, herausgegeben von Peter Wollny.

Stuttgart, im Juli 2014 Uwe Wolf

1 Vgl. zu dieser Problematik Uwe Wolf, Überlegungen zu den Corno-
Stimmen der Choralkantaten Johann Sebastian Bachs, in: Ulrich Bar-
tels, Uwe Wolf (Hrsg.), Vom Klang der Zeit. Besetzung, Bearbeitung 
und Aufführungspraxis bei Johann Sebastian Bach, Wiesbaden 2004, 
S. 180ff.



Carus 31.0734

Foreword

Bach composed the cantata Herr, wie du willt, so schicks 
mit mir BWV 73 for the third Sunday after Epiphany, 
23 January 1724, as is documented by the – in this case 
extant – text brochure for the churchgoers (facsimile: Carus 
24.400). It can thus be assigned to Bach’s first Leipzig 
cantata cycle. For a repeat performance during the 1730s, 
Bach replaced the horn of the original performance with an 
obbligato organ (both of these variants can be performed 
using the present edition). Some minor revisions to the 
original set of parts point to a further performance in the 
last years of Bach’s life.

The cantata libretto follows directly the Sunday Gospel 
reading, Matt. 8:1–3, which deals with the cleansing of the 
leper and the centurion of Capernaum. The poet’s point of 
departure is the leper’s statement “Lord, if thou wilt, thou 
canst make me clean,” which is implicit in the hymn verse 
of the opening chorus, “Herr, wie du willt, so schicks mit 
mir” (Kaspar Bienemann, 1582). The unusual choral setting 
with its inserted passages of recitative is based essentially 
on a short motive which is intoned by the horn in measure 
2 and taken up by the choir at the end of the movement 
(from measure 63 onwards), employing the central text 
“Herr, wie du willt.”

In the tenor aria which follows, the believer, describing 
himself as “ill in spirit,” prays for the “spirit of joy.” Bach’s 
setting of this text is particularly pictorial – vacillation, 
joy and timidity are vividly rendered in the music. The 
following bass recitative (movement 3) leads directly into 
the motto which opens aria 2: “Herr, wie du willt.” These 
words define the movement, which is more arioso than 
aria in character and, like the opening chorus, emphasize 
the Divine Will. In the same vein, the unadorned chorale 
setting “Das ist des Vaters Wille” closes the cantata.

The Corno part is one of the horn parts, written as they 
are to sound, of Bach’s early Leipzig years which are 
difficult to allot to a particular instrument, because the 
name of the instrument, the notation, and its compass are 
contradictory. On a horn in C alto (as written) the notes 
F1, A flat1 and A1 cannot be played at all, and B flat1 and 
E flat2 only with difficulty, while with horns in other keys 
other notes are unplayable, or are playable only at almost 
unattainable heights (e.g. in C or B flat basso: written G3 
or A3). The notes would be playable on a slide instrument, 
but only a slide trumpet is known to have existed, not a 
slide horn. All the notes are playable on a cornett, but 
this instrument would necessitate transposed notation 
(choir tone), especially for an obbligato part. Moreover 
the part would be in a key very difficult for a cornett 
(based on the choir tone F minor). It is possible that here, 
too, Bach was mainly concerned with strengthening the 
chorale and the four-note motive, and left the practical 
details, including the choice of instrument, entirely to his 
performer.1 Presumably the result was unsatisfactory in 
performance (or the player for the first performance was 
no longer available), because for the repeat performance 
Bach replaced the horn by obbligato organ. In this edition 

both alternatives are made available for performance.
(If the organ is used in the 1st movement the horn is also 
omitted in the 5th movement).

This edition is based solely on the original parts made for 
Bach’s performances; the autograph score has been lost. 
The first critical edition of this cantata was provided by 
Wilhelm Rust for the old Bach-Gesamtausgabe (vol. 18, 
1870). In the NBA, the cantata was published in vol. I/6 in 
1996, edited by Peter Wollny.

Stuttgart, July 2014 Uwe Wolf
Translation: David Kosviner

1 Regarding this problem see Uwe Wolf, Überlegungen zu den Corno-
Stimmen der Choralkantaten Johann Sebastian Bachs, in: Ulrich Bar-
tels, Uwe Wolf (eds.), Vom Klang der Zeit. Besetzung, Bearbeitung 
und Aufführungspraxis bei Johann Sebastian Bach, Wiesbaden, 2004, 
p. 180ff.


























































































