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Vorwort 

Die Kantate Jesu, der du meine Seele BWV 78 gehört heute 
zu Johann Sebastian Bachs bekanntesten Vokalkompo-
sitionen. Ihre Beliebtheit verdankt sie nicht zuletzt der 
außergewöhnlichen Kombination von kontrapunktischer 
Dichte im Eingangssatz, eingängiger Thematik in den  Arien 
und eindringlicher Drastik in den Rezitativsätzen. Diese 
Choralkantate, die auf einem Passionslied von  Johann Rist 
(1641) basiert, erklang erstmals am 10. September 1724.

Der Eingangssatz ist eine Passacaglia über eine chroma-
tisch fallende Baßlinie, die im Barockzeitalter als Sinnbild 
für Leid und Schmerz galt. Die instrumentalen Oberstim-
men, sofern sie nicht selbst an der Chromatik teilhaben, 
bilden Gegenmelodien im Sarabandenrhythmus aus. Alt, 
Tenor und Baß entwickeln kunstvolle Imitationen über 
stets neue Themenvarianten, die den Choraltext auslegen, 
ehe die Sopranstimme, verstärkt durch Corno (Zink) und 
Querfl öte, wieder mit einer neuen Choralzeile einsetzt. 
Der Kontrast zwischen dem schmerzvollen Eingangschor 
und dem nachfolgenden Duett könnte kaum größer sein: 
Mit einer freudig bewegten Melodie zeichnen Sopran- und 
Altstimme die „schwachen, doch emsigen Schritte“ nach. 
Mit dem dritten und vierten Satz, einem ausgedehnten 
Rezitativ und einer Arie, werden wieder neue Klangwelten 
erschlossen: Bach hat sie der Tenorstimme zugewiesen, die 
in seinen Vokalwerken oftmals Symbol für den sünden-
behafteten Menschen ist. Das Rezitativ unterstreicht mit 
seiner ausdrucksvollen Expressivität und kühnen Harmonik 
die angeborene Sündhaftigkeit des Menschen, die Arie mit 
Solofl öte schöpft Hoffnung aus der Gewißheit, daß Jesus 
sein Blut zur Vergebung der Sünden vergossen hat. Diese 
Gedanken werden im folgenden Satzpaar für Baß weiter 
ausgeführt: In seiner dramatischen Grundhaltung und in 
der Textwahl erinnert das Accompagnato-Rezitativ „Die 
Wunden, Nägel, Kron und Grab“ an Bachs Passionsmusi-
ken. Es endet mit einem Gebet, das Bach als Arioso gesetzt 
hat und das die Choralmelodie durchscheinen läßt. Die-
ses von Gottvertrauen erfüllte Gebet fi ndet in einer ener-
gischen c-Moll-Arie seine Fortführung. Die letzte Strophe 
des Kirchenlieds bildet in einem gewohnt schlichten vier-
stimmigen Choralsatz den Abschluß der Komposition.

Die Originalpartitur ist verschollen, der Originalstim-
mensatz, an dessen Herstellung im wesentlichen Johann 
An dreas Kuhnau und Christian Gottlob Meißner unter 
Bachs Aufsicht beteiligt waren, gelangte aus Anna Mag-
dalena Bachs Erbteil noch 1750 an die Leipziger Thomas-
schule und wird heute als Dauerleihgabe im Bach-Archiv 
Leipzig aufbewahrt.

Die Kantate wurde erstmals 1870 durch den Thomaskan-
tor Wilhelm Rust in Band 18 der Ausgabe der Bach-Gesell-
schaft herausgegeben, in der Neuen Bach-Ausgabe liegt 
sie, herausgegeben von Werner Neumann, seit 1958 vor 
(NBA I/21, S. 115–146). Für den vorliegenden Neudruck 
des Klavierauszugs wurden die Originalstimmen noch ein-
mal zu Rate gezogen.

Leipzig, im November 1998 Ulrich Leisinger 

Foreword

The cantata Jesu, der du meine Seele (Jesus, you have 
freed my spirit) BWV 78 is today one of Johann Sebas-
tian Bach’s best known vocal compositions. Its popular-
ity is not least due to the extraordinary combination of 
contrapuntal density in the opening movement, accessible 
themes in the arias, and drastic intensity in the recitative 
movements. This chorale cantata is based on a Passion 
chorale by Johann Rist (1641) and was fi rst performed on 
10 September 1724.

The opening movement consists of a passacaglia over a 
chromatically descending bass line which was regarded as 
symbolic of anguish and pain during the Baroque era. The 
upper instrumental voices – insofar as they do not take part 
in the chromaticism themselves – form countermelodies in 
a sarabande rhythm. Contralto, tenor and bass develop 
ingenious imitations over ever new variants of the theme, 
illustrating the chorale text, before the soprano, reinforced 
by corno (cornetto) and transverse fl ute enters again with 
a new line of the chorale. The contrast  between the pain-
ful opening chorus and the following duet could hardly be 
greater: soprano and contralto portray the “schwachen, 
doch emsigen Schritte” (feeble, most desperate longing) 
in a joyfully animated melody. The third and fourth move-
ments – an extended recitative and an aria – once again 
reveal new worlds of sonority: Bach allocated them to the 
tenor voice which, in his vocal works, is often symbolic 
of the sinful human being. With its eloquent expressivity 
and audacious harmonies, the recitative emphasizes man’s 
inborn sinfulness; the aria with solo fl ute gains hope from 
the certainty that Jesus has spilled His blood for the for-
giveness of sins. These thoughts are further elaborated in 
the following pair of movements for bass: in its dramatic 
fundamental attitude and in the choice of text, the accom-
pagnato recitative “Die Wunden, Nägel, Kron und Grab” 
(All wounding, scoffi ng, nails and grave) is reminiscent of 
Bach’s Passion compositions. It ends with a prayer which 
Bach set as an arioso, in which the chorale melody shines 
through. This prayer suffused with faith in God fi nds its 
continuation in an energetic aria in C minor. The last verse 
of the church chorale concludes the composition in the 
usual unadorned four-part chorale setting.

The original score is lost. The original set of parts, which 
was copied essentially by Johann Andreas Kuhnau and 
Christian Gottlob Meißner under Bach’s supervision, was 
part of Anna Magdalena Bach’s portion of the inheritance 
and found its way to St. Thomas’s School in Leipzig al-
ready in 1750. 

The cantata was fi rst published in 1870 by Wilhelm Rust, 
kantor of St. Thomas’s Church, in volume 18 of the com-
plete edition of the Bach-Gesellschaft; in 1958, Werner 
Neumann edited the work for the Neue Bach-Ausgabe 
(NBA I/21, pp. 115–146). For the present edition, the 
original parts were once again  consulted.

Leipzig, November 1998 Ulrich Leisinger
Translation: David Kosviner






















































































