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Vorwort

Die Kantate Gott, man lobet dich in der Stille BWV 120 
entstand für eine Leipziger Ratswahl um 1742. Die Sätze 1, 
2 und 4 waren vermutlich bereits einige Jahre vorher (vor 
1729), in einer nicht erhaltenen „Urfassung“ der Kantate, 
erklungen. Diese drei Sätze bildeten daraufhin die Parodie-
vorlage zur unvollständig überlieferten Trauungskantate 
Herr Gott, Beherrscher aller Dinge BWV 120a (hier: Satz 
6, 1 und 3), die ungefähr auf 1729 datiert werden kann. 
Erneut kamen diese Sätze in der Kantate BWV 120b, die 
anlässlich des 200. Jahrestages der Augsburger Konfession 
am 26. Juni 1730 aufgeführt wurde, zum Einsatz.1 Einige 
Jahre später (ca. 1742) fertigte Bach eine neue Partitur an, 
die das heute geläufi ge Bild der Kantate Gott, man lobet 
dich in der Stille  wiedergibt.

Neben der entstehungsgeschichlichen Nähe zu BWV 120a 
und 120b steht die Ratswahlkantate in Parodiebeziehung 
zu weiteren Werken: Der zweite Satz „Jauchzet, ihr erfreu-
ten Stimmen“ korrespondiert nicht nur zu großen Teilen 
mit dem Eingangssatz von BWV 120a, sondern erscheint 
in neuer Gestalt auch im Symbolum Nicenum der Messe 
in h-Moll BWV 232 („Et expecto“); alle drei Sätze gehen 
wahrscheinlich unabhängig voneinander auf dieselbe un-
bekannte„Urfassung“ zurück. Die Arie „Heil und Segen“ 
(Satz 4) der Ratswahlkantate stimmt mit Satz 3 der Trau-
ungskantate BWV 120a überein und lässt auch eine große 
Ähnlichkeit mit dem dritten Satz der Sonate G-Dur für Vi-
oline und Cembalo (Frühform) BWV 1019a erkennen. Die 
Vorlage hierfür bildete eine nicht erhaltene Komposition 
aus früherer Zeit.2 Die Eingangsarie „Gott, man lobet dich 
in der Stille“ geht möglicherweise – ebenso wie Satz 6 von 
BWV 120a – auf den langsamen Satz eines verschollenen 
Köthener Violinkonzerts zurück.3

Der Textdichter der Kantate Gott, man lobet dich in der 
Stille ist unbekannt. In der Eingangsarie wird Psalm 65,2 
zitiert. Der hier zentrale Begriff „Stille“ mag Bach dazu 
veranlasst haben, von der Konvention abzuweichen und 
die Kantate mit einer kontemplativen Soloarie für Alt, zwei 
Oboi d‘amore, Streicher und Basso continuo zu beginnen. 
Erst als zweiter Satz folgt dann der üppig instrumentier-
te Chor mit drei Trompeten, Oboen und Pauken. Der 
Schlusschoral beruht auf der vierten Strophe des Te Deum 
in der deutschen Fassung von Martin Luther (1529).

Leipzig, im Oktober 2014 Ulrike Utsch

Foreword

The cantata Gott, man lobet dich in der Stille BWV 120 
was composed around 1742, for a Leipzig city council 
election. Movements 1, 2 and 4 were probably perfor-
med some years previously (before 1729) in an “original 
version” of this cantata which is no longer extant. These 
three movements then formed the parody model for
the wedding cantata Herr Gott, Beherrscher aller Dinge
BWV 120a (here: movements 6, 1 and 3), which has only 
partially survived and can be dated to approximately 1729. 
The same movements were used once again for the cantata 
BWV 120b, which was performed on the occasion of the 
200th anniversary of the Augsburg Confession, 26 June 
1730.1 Several years later (ca. 1742), Bach produced a new 
score, refl ecting the cantata we know today as Gott, man 
lobet dich in der Stille.

Apart from the close connection of its origination to BWV 120a 
and 120b, the “Ratswahlkantate” also displays a parodistic re-
lationship to other compositions. The second movement, 
“Jauchzet, ihr erfreuten Stimmen” corresponds not only to 
large sections of the opening chorus of BWV 120a, but ap-
pears in a different guise also in the “Symbolum Nicenum”
of the B-minor Mass BWV 232 („Et expecto“); all three 
movements were probably based – independently of each 
other – on the same unknown “original version“. The aria 
“Heil und Segen” (movement 4) corresponds to the third 
movement of the wedding cantata BWV 120a, as well as 
showing great similarity to the third movement of the So-
nata in G major for violin and harpsichord (early version) 
BWV 1019a. This work is modeled on a no longer extant 
composition of an earlier date.2 The opening aria “Gott, 
man lobet dich in der Stille,” like movement 6 of BWV 
120a, is possibly based on the slow movement of a lost 
violin concerto from Köthen.3

The librettist of the cantata Gott, man lobet dich in der Stille
is unknown. The opening aria quotes Psalm 65, verse 2.
The central concept of “silence” may have caused Bach 
to depart from convention and begin the cantata with a 
contemplative aria for contralto voice, two oboes d’amore, 
strings, and basso continuo. It is in the second movement 
that we fi nd a lavishly orchestrated chorus with three trum-
pets, oboes and timpani. The closing chorale is based on 
the fourth verse of Martin Luther’s German version of the 
Te Deum (1529).

Leipzig, October 2014 Ulrike Utsch
Translation: David Kosviner

1 Die Musik der Kantate BWV 120b ist verschollen, aber teilweise 
aus BWV 120 rekonstruierbar, denn beide Eingangssätze sind mit 
demselben Bibeltext unterlegt und die Sätze 2 und 4 stimmen 
bezüglich der Vers- und Silbenanzahl überein.

2 Friedrich Smend äußerte die Vermutung, dass der Satz auf eine 
verschollene Köthener Sopranarie zurückgeht, vgl. Ders., Bach in 
Köthen, Berlin 1951, S. 62 ff.

3 Friedrich Smend, Bach in Köthen, S. 65 ff.

1 The music of the cantata BWV 120b is lost, but it can be reconstructed 
partly from BWV 120. Both opening arias are based on the same text 
from the bible and the movements 2 and 4 of both cantatas have the 
same number of verses and syllables.

2 Friedrich Smend expresses the conjecture that this movement is based 
on a lost soprano aria from Köthen, see Bach in Köthen, Berlin, 1951, 
pp. 62ff.

3 Friedrich Smend, Bach in Köthen, pp. 65ff.
























































