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Carus 31.117/0328

Die Hintergründe der Entstehung der Kantate Sei Lob und
Ehr dem höchsten Gut BWV 117 von Johann Sebastian
Bach sind nicht bekannt. Die neunstrophige Lieddichtung
von Johann Jacob Schütz aus dem Jahr 1673 wurde zur
Bach-Zeit nicht auf die heute gebräuchliche, bereits aus
dem Jahr 1653 stammende Melodie Johann Crügers ge-
sungen, sondern auf das reformatorische Lied „Nun ist das
Heil uns kommen her“. Nur die Originalpartitur des Wer-
kes ist erhalten geblieben, deren Kopftitel keinen Auf-
schluss über die Bestimmung dieser Dankkantate liefert: 
JJ. Seÿ Lob und Ehr dem höchsten Guth. à 4 Voci. 2 Trav:
2 Hautb: 2 Violini Viola / e Cont. di Bach. Die Handschrift
umfaßt 5 Bogen im Format 35,5 x 22 cm; das Wasserzei-
chen MA oder AM (sogenannte mittlere Form) ohne
Gegenmarke (= NBA IX/1, Nr. 122) ist in zahlreichen Ori-
ginalhandschriften nachgewiesen; dadurch lässt sich der
Entstehungszeitraum des Werkes auf die Jahre 1727 bis
1731 eingrenzen. Die Partitur ist auffällig korrekturenarm
geschrieben, nimmt man den Eingangssatz aus, der erst im
zweiten Anlauf seine verbindliche Gestalt erhielt. Der
schlichte Choralsatz mit der vierten Strophe des Liedes
weist eindeutig Reinschriftcharakter auf; Bach hat ihn wohl
einer eigenen Sammlung von Chorälen entnommen. Auf
die einstige Existenz einer solchen Sammlung weist auch
die Handschrift Ms. R 18 der Städtischen Bibliotheken der
Stadt Leipzig, Musikbibliothek, die der Thomaner und
Bach-Schüler Johann Ludwig Dietel um 1735 angelegt hat.
Diese enthält den Choralsatz in geringfügig abweichender
Fassung, sogar gleich zweimal, nämlich als Nr. 1 und 100
dieser 150 Choräle umfassenden Sammelhandschrift.

Die Originalpartitur kam – wahrscheinlich erst nach 1800 –
in den Besitz des Hauses Breitkopf und Härtel in Leipzig;
über mehrere Zwischenbesitzer gelangte sie schließlich
1968 in die Musikabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin –
Preußischer Kulturbesitz, wo sie unter der Signatur N. Mus.
ms. 34 aufbewahrt wird. Die Texterstellung bietet wenig
Probleme; allerdings fehlen in der Originalpartitur dynami-
sche Angaben und die Generalbassbezifferung fast voll-
ständig, da Bach diese Angaben gewöhnlich erst bei Durch-
sicht der von seinen Kopisten ausgeschriebenen Auf-
führungsmaterialien einzutragen pflegte. Aus demselben
Grund sind nur sehr wenige Artikulationsangaben anzu-
treffen, die bei der Aufführung im Regelfall auch bei Paral-
lelstimmen und Parallelstellen angewendet werden sollten.

Eine kritische Ausgabe der Kantate legte erstmals 1876
Alfred Dörffel in Band 24 der Ausgabe der Bachgesellschaft
vor (BG XXIV, S. 159–182; Kritischer Bericht S. XXVIII–XXIX);
Dörffel ignorierte aber den eindeutigen Schlussvermerk der
Handschrift Versus. 9. uti Primus, mit dem eine Wiederho-
lung des Eingangschores auf den Text der neunten Strophe
gefordert wird, und wiederholte stattdessen den Choralsatz
Nr. 4. In der Neuen Bach-Ausgabe liegt sie, hrsg. von Ryui-
chi Higuchi, seit 1986 vor (NBA I/34, S. 151–196; der Kriti-
sche Bericht ist 1990 erschienen).

Leipzig, im September 1999 Ulrich Leisinger

The details concerning the compositon of the cantata Sei
Lob und Ehr dem höchsten Gut, BWV 117, by Johann
Sebastian Bach are unknown. The nine-verse hymn writ-
ten in 1673 by Johann Jacob Schütz was sung in Bach’s
time not to the melody written in 1653 by Johann Crüger,
which is in use today, but to the Reformation period tune
“Nun ist das Heil uns kommen her.” Only the original
score of Bach’s work has survived, and its title gives no clue
to the purpose for which this cantata of thanks was com-
posed: JJ. Seÿ Lob und Ehr dem höchsten Guth. à 4 Voci. 
2 Trav: 2 Hautb: 2 Violini Viola / e Cont. di Bach. The
manuscript consists of 5 sheets 35.5 x 22 cm. in size; the
watermark MA or AM (so-called middle form) without
counter-mark (= NBA IX/1, No. 122) has been found in the
paper used for numerous original manuscripts. Through
this watermark the work can be dated from between 1727
and 1731. The score contains very few corrections, except
in the opening movement, which assumes its definitive
form only when the opening music reappears. The straight-
forward chorale movement using the fourth verse of the
hymn is clearly a fair copy; Bach probably copied it from a
chorale collection of his own. The existence at one time of
such a collection is indicated by the manuscript Ms. R 18 in
the Städtischen Bibliotheken der Stadt Leipzig, Musikbiblio-
thek, which the St. Thomas scholar and pupil of Bach
Johann Ludwig Dietel copied about 1735. This collection
contains the chorale movement with only slight differences,
written out twice as No. 1 and No. 100 of the 150 chorales
in this manuscript.

The original score came – probably after 1800 – into the
possession of the publishers Breitkopf und Härtel in Leipzig:
it passed through the hands of several owners until 1968
when it was acquired by the Musikabteilung of the Staats-
bibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, where it is
preserved under shelf number N. Mus. ms. 34. Establishing
the authentic musical text has posed few problems, al-
though in the original score dynamic markings and con-
tinuo figuration are almost completely lacking, as Bach
generally entered them only when checking the perform-
ance material written out by his copyists. For the same rea-
son the score contains very few indications of articulation,
as these were generally added for performance from similar
passages in other parts, and parallel passages in the same
part.

The first critical edition of this cantata was edited by Alfred
Dörffel in 1876 for Volume 24 of the Bachgesellschaft
Complete Edition (BG XXIV, p. 159–182, Critical Report, 
p. XXVIII–XXIX); however, Dörffel ignored the unequivocal
final instruction on the manuscript: Versus. 9. uti Primus,
which demands a repetition of the opening chorus to the
words of verse 9. Instead he repeated the chorale move-
ment No. 4. In the Neue Bach-Ausgabe this work has been
available since 1986, edited by Ryuichi Higuchi (NBA I/34,
p. 151–196; the Critical Report appeared in 1990).

Leipzig, September 1999 Ulrich Leisinger
Translation: John Coombs
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