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2 Carus 31.073/03

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“ 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 fi nden 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 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

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 fi rst 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.” 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 defi ne 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.

This edition is based solely on the original parts made for 
Bach’s performances; the autograph score has been lost. 
The fi rst 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

Zu diesem Werk liegt folgendes Aufführungsmaterial vor:
Partitur (Carus 31.073), Studienpartitur (Carus 31.073/07), Klavierauszug (Carus 31.073/03),
Chorpartitur (Carus 31.073/05), komplettes Orchestermaterial (Carus 31.073/19).

The following performance material is available:
full score (Carus 31.073), study score (Carus 31.073/07), vocal score (Carus 31.073/03),
choral score (Carus 31.073/05), complete orchestral material (Carus 31.073/19).














































