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Johann Sebastian Bachs Kantate Herz und Mund und Tat
und Leben BWV 147 hat eine verwickelte Entstehungsge-
schichte. Ursprünglich komponiert zum 4. Advent 1716 als
sechssätzige Kantate ohne Rezitative1 arbeitete Bach diese
zu Beginn seiner Leipziger Amtszeit für das Fest Mariae
Heimsuchung um; vom 2. bis zum 4. Advent fanden in
Leipzig keine Kantatenaufführungen statt, er hätte die
Kantate in ihrer ursprünglichen Gestalt daher nicht weiter-
verwenden können. Diese Umarbeitung geschah durch
Hinzufügung neuer Sätze (alle Rezitative sowie der be-
rühmte Choralsatz), durch Umstellung zweier Arien und
Eingriffe in die Arientexte.

Sowohl 1716 als auch 1723 stand Bach offenbar unter
Zeitdruck. 1716 hatte er für den am 1.12. des Jahres ver-
storbenen Weimarer Hofkapellmeister Johann Samuel
Dreese einzuspringen und statt vierwöchentlich nun vo-
rübergehend wöchentlich eine Kantate zu liefern. Wäh-
rend er in Weimar von seinen Kantaten normalerweise ei-
ne Reinschrift erstellte, bricht diese hier nach Satz 1 ab. 

In Leipzig gestaltete er die Kantate dann unter Zuhilfenah-
me jener Weimarer Reinschrift von Satz 1 wie auch der
Weimarer Kompositionspartitur mit den übrigen Sätzen
um und begann, die Reinschrift zu vervollständigen, aber
nun schon in der Fassung für Mariae Heimsuchung. Aller-
dings musste Bach auch dieses Vorhaben vorzeitig inmit-
ten von Satz 5 abbrechen. Beim Ausschreiben der Auffüh-
rungsstimmen hatten die Kopisten sich also die jeweiligen
Stimmen aus drei Vorlagen zusammenzusuchen – der un-
vollendeten Reinschrift sowie der Weimarer und einer
Leipziger Kompositionspartitur. Das gelang nicht immer
auf Anhieb, aber nur durch die Fehler der Kopisten sind wir
heute über diesen Prozess gut unterrichtet; die Weimarer
Kompositionspartitur ist nicht erhalten, aber dank des ge-
druckten Textes des Weimarer Hofpoeten Salomon Franck
und der Fehler und Abweichungen in den Leipziger Stim-
men gut rekonstruierbar.2

Bach hat den Torso der Reinschriftpartitur dann rund 10
Jahre nach der Aufführung von 1723 vervollständigt, aller-
dings nicht ohne hier und da seine Komposition zu revidie-
ren. Die Veränderungen aber übertrug Bach nicht in die
Stimmen; eine Ende der 1730er Jahre geschriebene Zu-
satzstimme bezeugt, dass der Stimmensatz von 1723 un-
verändert in Gebrauch war, Bach die revidierte Fassung
also selbst nie aufgeführt hat. 

Während die bisherigen Ausgaben entweder die Fassun-
gen gemischt haben oder aber der späteren Revision fol-
gen, bietet die vorliegende Ausgabe erstmals den Noten-
text von 1723, wie ihn Bach mindestens dreimal in Leipzig
zu Gehör gebracht hat.

Heidelberg im Sommer 2011                   Karin Wollschläger

Johann Sebastian Bach’s cantata Herz und Mund und Tat
und Leben BWV 147 has a complicated composition his-
tory. Originally written for the 4th Sunday of Advent 1716
as a six-movement cantata without recitatives,1 Bach re-
vised it at the beginning of his Leipzig period for the Feast
of the Visitation of Mary; no cantata performances took
place from the 2nd to the 4th Sunday of Advent in Leipzig,
so he would therefore not have been able to use it again in
its original form. This reworking took place by adding new-
er movements (all recitatives and the famous chorale
movement), by rearranging two arias and by alterations in
the aria texts.

Bach was evidently short of time in both 1716 and 1723. In
1716 he had to stand in for the Weimar court Kapellmeis-
ter Johann Samuel Dreese, who had died on 1 December
of that year, and instead of composing a cantata every four
weeks, now had to deliver a cantata a week for the inter-
im. While he normally produced a fair copy of his cantatas
in Weimar, here it breaks off after the first movement.

In Leipzig Bach then reworked the cantata with the aid of
the Weimar fair copy of movement 1 and the Weimar com-
position score with the other movements, and he also be-
gan to complete the fair copy, but now already in the ver-
sion for the Visitation of Mary. However, he also broke off
this plan early in the middle of movement 5. In writing out
the performance parts the copyists had to search for the re-
spective parts from three models – the incomplete fair copy
and the Weimar and Leipzig composition scores. This was
not always successful at first attempt, but we can only learn
about the processes involved now from the mistakes the
copyists made; the Weimar composition score has not sur-
vived, but thanks to the printed text of the Weimar court
poet Salomon Franck and the mistakes and differences in
the Leipzig parts, it is possible to reconstruct it.2

Bach then completed the torso of the fair copy score about
ten years after the 1723 performance, but not without re-
vising his composition in certain places. However, he did
not transfer the alterations into the parts; an additional
part written at the end of the 1730s provides evidence that
the 1723 set of parts was still in use, unaltered, so Bach
never performed the revised version himself. 

While previous editions have either mixed the versions or
follow the later revision, this edition contains the music
text of 1723 for the first time, as Bach presented it in per-
formance at least three times in Leipzig.

Heidelberg, summer 2011                       Karin Wollschläger
Translation: Elizabeth Robinson

Carus 31.147/532

1 BWV 147a, Carus 31.147.
2 For further details see the Foreword and the Critical Report in the score

and Uwe Wolf, “Eine ‘neue’ Bach-Kantate zum 4. Advent: Zur Rekon-
struktion der Weimarer Adventskantate Herz und Mund und Tat und
Leben BWV 147a” in: Musik und Kirche 66, Kassel et al 1996, 
pp. 351–355.

1 BWV 147a, Carus 31.147.
2 Zu weiteren Einzelheiten siehe Vorwort und Kritischen Bericht der Par-

titur sowie Uwe Wolf, „Eine ‚neue’ Bach-Kantate zum 4. Advent: Zur
Rekonstruktion der Weimarer Adventskantate Herz und Mund und Tat
und Leben BWV 147a“ in: Musik und Kirche 66, Kassel u.a. 1996, 
S. 351–355.
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