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Vorwort

Johann Sebastian Bachs Kantate Ein feste Burg ist unser 
Gott (BWV 80) ist für das Reformationsfest bestimmt, das 
in Leipzig alljährlich am 31. Oktober im Gedenken an den 
legendären Wittenberger Thesenanschlag Martin Luthers 
im Jahre 1517 begangen wurde.

In der vorliegenden Form ist die Kantate das Ergebnis  eines 
zweistufi gen Bearbeitungsprozesses. An dessen Anfang 
steht die in Weimar für den Sonntag Oculi 1716 geschaf-
fene Kantate Alles, was von Gott geboren (BWV 80a). Von 
diesem Werk liegt nur noch der 1715 in Weimar gedruckte 
Text von Salomon Franck (1659−1725) vor. Er umfasst drei 
Arien im Wechsel mit zwei Rezitativen und die Schluss-
choralstrophe „Mit unsrer Macht ist nichts getan“ aus 
Martin Luthers Kirchenlied Ein feste Burg ist unser Gott.

Da in Leipzig in den Gottesdiensten der Passionszeit nicht 
musiziert wurde, war die Weimarer Oculi-Kantate hier 
nicht mehr verwendbar. So muss es für Bach nahegelegen 
haben, das Werk für einen anderen liturgischen Anlass 
umzugestalten. Die erste Umarbeitung für die neue Bestim-
mung lässt sich für die Jahre um 1728 bis 1731 nachweisen. 
Die Kantate begann nun mit der ersten Strophe des Luther-
Liedes und trägt daher bereits den Titel Ein feste Burg ist 
unser Gott (BWV 80b); doch hat sich von dieser Fassung 
nur das erste Blatt der Partitur erhalten. 

Die zweite Umarbeitung muss in den 1730er oder 1740er Jah-
ren erfolgt sein. Da die Originalquellen verloren sind, lässt sie 
sich zeitlich nicht näher eingrenzen. Die älteste Abschrift stammt 
von der Hand Johann Christoph Altnickols (1719−1759), der 
von 1744 bis 1748 Bachs Schülerkreis angehörte und 1749 
sein Schwiegersohn wurde. Die gewichtigste Änderung be-
stand in der Ersetzung des eröffnenden Choralsatzes durch 
eine motettische Bearbeitung derselben Strophe. Dieser groß-
angelegte Choralchor ist in Bachs Kantatenwerk einzigartig: In 
dem mit doppeltem Continuo ausgestatteten Satz wird eine 
streng imitatorisch angelegte vierstimmige Motette über die 
einzelnen Kirchenliedzeilen im Klangraum umrahmt von einem 
zweistimmigen Cantus-fi rmus-Kanon der Oboen in der Höhe 
und von Orgelbass und Violone in der Tiefe.

Die Folgesätze dürften mehr oder weniger unverändert 
übernommen worden sein. Nur Satz 5, der bis dahin wohl 
für Bass, Streicher und Continuo bestimmt war, wurde pas-
send zu dem drei Oboen erfordernden neuen Eingangschor 
um drei Stimmen für Oboe d’amore I, II und Taille (Alt-
Oboe) erweitert; zugleich wurde der Cantus fi rmus dem 
gesamten Chor übertragen. 

Wilhelm Friedemann Bach (1710−1784) hat in seiner Zeit 
als Hallenser Musikdirektor den 1. und den 5. Satz für seine 
Zwecke umtextiert und den Orchesterpart um Trompeten 
und Pauken erweitert. Diese Partien sind in verschiedene 
ältere und jüngere Ausgaben der vorliegenden Kantate 
übernommen worden, doch besteht kein Zweifel, dass sie 
ein fremder Zusatz sind und auch von dem Bach-Sohn nicht 
zur Verwendung innerhalb der Kantate gedacht waren.

Göttingen, im Sommer 2015 Klaus Hofmann

Foreword

Johann Sebastian Bach’s cantata Ein feste Burg ist unser 
Gott (BWV 80) was intended for Reformation Day which 
has been celebrated every year in Leipzig on 31 October in 
remembrance of Martin Luther’s legendary posting of his 
theses in Wittenberg, which took place in 1517.

In its present form, the cantata is the result of a two-tiered 
compositional process. At its beginning there is the cantata 
Alles, was von Gott geboren (All those born of God, BWV 
80a), which was composed in Weimar for Oculi Sunday 
in 1716. Only the text of this work, which was written by 
Salomon Franck (1659−1725) and printed in Weimar in 1715, 
is still extant. It consists of three arias that alternate with two 
recitatives and the fi nal chorale verse “Mit unsrer Macht ist 
nichts getan” (With all our strength is nothing done) from 
Martin Luther’s hymn Ein feste Burg ist unser Gott.

As no music was performed in church services in Leipzig 
during Lent, the Weimar Oculi cantata was no longer use-
able. Thus it must have occurred to Bach to refashion the 
work for another liturgical occasion. The fi rst modifi cation 
for its new destination can be verifi ed as having taken place 
from around 1728 to 1731. Now the cantata began with 
the fi rst verse of Luther’s hymn, thus already bearing the 
title Ein feste Burg ist unser Gott (BWV 80b); however, only 
the fi rst page of this version’s score has survived.

The second modifi cation must have taken place in the 1730s 
or 1740s. As the original sources have been lost, it is impossible 
to narrow down the time span. The oldest copy was written by 
Johann Christoph Altnickol (1719−1759), who was a member 
of Bach’s circle of students from 1744 to 1748 and became his 
son-in-law in 1749. The most important amendment evidently 
consisted of replacing the opening chorale movement with a 
motet-like reworking of the same verse. This extensive chorale 
chorus is unique in Bach’s cantata oeuvre. In this movement, 
with its double continuo, a strictly imitative four-part motet 
on the individual lines of the hymn is acoustically framed by 
a two-part cantus fi rmus canon played by the oboes above, 
and by the organ bass and violone below.

The following movements may have been adopted in a 
more or less unchanged form. Only movement 5, which 
up until then was for bass, strings and continuo, was aug-
mented by oboe d’amore I, II and taille (alto oboe), thus 
 corresponding to the new opening movement with its three 
oboes; at the same time, the cantus fi rmus was assigned 
to the entire choir.

Wilhelm Friedemann Bach (1710−1784), during his time as 
Halle’s director of music, furnished the 1st and 5th move-
ments with new texts for his own purposes, and augmented 
the orchestra with trumpets and timpani. These parts have 
been taken over in various older and newer editions of the 
present cantata. There is, however, no doubt that they are 
foreign additions and were not intended by Bach’s son for 
use within the cantata.

Göttingen, summer 2015 Klaus Hofmann
Translation: David Kosviner




















































































