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Vorwort 

Die Kantate Mein Gott, wie lang, ach lange BWV 155 hat 
Johann Sebastian Bach in Weimar zum 2. Sonntag nach 
Epiphanias (19. Januar) 1716 geschrieben. Bach hat die 
Kantate auch am 16. Januar 1724 in Leipzig wiederauf-
geführt, wie aus einem 1973 aufgefundenen Textdruck 
hervorgeht.1 Als Textgrundlage diente eine Dichtung aus 
einem Jahrgang von Kantatentexten, den Salomo Franck 
für den Weimarer Hof verfertigt hatte.2 Franck spielt nur 
beiläufig auf die Evangelienlesung an, die von der Hoch-
zeit zu Kana handelt. Einzig das zweimal auftretende Wort 
„Freudenwein“ lässt sich hierauf beziehen. Franck entwi-
ckelt vielmehr einen allgemein-christlichen Gedanken: Die 
verzweifelte Seele soll glauben, hoffen und in Gott gelas-
sen bleiben, dann wird Jesus zur rechten Stunde erschei-
nen. Sein Fehlen, das die Seele so betrübt, ist nur eine 
vorübergehende Prüfung. 

Diese Gedanken, die sich von tiefster Verzweiflung zur 
Zuversicht wandeln, werden im Wesentlichen in zwei 
textlich umfangreichen Rezitativen, den Sätzen 1 und 3, 
dargelegt. Das an zweiter Stelle stehende Duett mahnt die 
Seele zum Glauben. Bach weist es Alt- und Tenorstimme 
zu, die weitgehend homophon geführt werden, und zieht 
zur Begleitung nur den Continuo und ein ausgesprochen 
virtuos behandeltes Fagott heran. Die letzte Arie, wie das 
Eingangsrezitativ vom Sopran vorgetragen, hat die Liebe 
zum Heiland, der sich der Sorgen annehmen wird, zum 
Thema. Als Schlusschoral dient die 12. Strophe des Lie-
des „Es ist das Heil uns kommen her“ von Paul  Speratus 
(1524). Aufgrund der kammermusikalischen Haltung 
und Besetzung des Werkes wäre es denkbar, dass auch 
der Schlusschoral von den Gesangssolisten übernommen 
wurde.

Von der Kantate blieb nur die autographe Partitur erhal-
ten, die über die Berliner Singakademie 1854 an die dama-
lige Königliche Bibliothek in Berlin gelangte.3 Sie trägt den 
Kopftitel Concerto. â 5 strom. 4 Voci. è Cont., aber kei-
nen Komponistennamen; erst Carl Philipp Emanuel Bach 
hat die Partitur in seinen letzten Lebensjahren mit einem 
zusätzlichen Umschlag versehen, den er wie folgt beschrif-
tet hat: Cantate / Mein Gott, wie lang etc. / Von / J.S.B.4 
Die Partitur erweist sich als eine Erstniederschrift und 
zeigt daher verhältnismäßig viele Korrekturen, von denen 
jedoch nur eine einzige in Satz 3 einen  substantiellen Ein-

1 Siehe Wolf Hobohm, „Neue ,Texte zur Leipziger Kirchen-Music‘“, 
Bach-Jahrbuch 1973, S. 5–32.

2 Salomo Franck, Evangelisches Andachts=Opfer, Weimar 1715, 
S.  32–34: „Auf den andern Sontag nach der Offenbahrung Christi“.

3 Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Signatur Mus. 
ms. Bach P 129. Alle bekannten Abschriften des Werkes stammen aus 
dem 19. Jahrhundert und sind von der Originalpartitur abhängig.

4 Merkwürdigerweise ist die Kantate nicht im Verzeichniß des musi-
kalischen Nachlasses des verstorbenen Capellmeisters Carl Philipp 
Emanuel Bach, Hamburg 1790, angeführt. Möglicherweise hat Carl 
Philipp Emanuel Bach die Kantate als Bestandteil des ersten Jahrgangs 
bei der Erbteilung zwar erhalten. Da aber auf der Partitur die Angabe 
der  Bestimmung im Kirchenjahr fehlt und diese auch aus dem Text 
nicht sicher zu erschließen ist, mag C. P. E. Bach ihre Zugehörigkeit 
zum  ersten Jahrgang später vielleicht nicht mehr erkannt und das 
Werk noch zu Lebzeiten abgegeben haben.

griff bedeutet.5 Über Einzelheiten gibt der Kritische Bericht 
Aufschluss. Von den Korrekturen abgesehen ist die Par-
titur deutlich geschrieben und im Vergleich zu späteren 
Werken, bei denen Bach Artikulationsangaben oft erst bei 
der Durchsicht in die von seinen Schreibkräften kopierten 
Stimmen eingetragen hat, sehr sorgfältig bezeichnet, so 
dass der Verlust der Originalstimmen weniger schwer als 
in anderen Fällen wiegt.6

Aus aufführungspraktischer Sicht bietet nur Satz 4 gewisse 
Schwierigkeiten. Die Frage, ob die Punktierungen an 
gleichzeitig erklingende Triolen angepasst werden sollen, 
ist kontrovers diskutiert worden. Die Notierung der Origi-
nalpartitur bietet keinen Aufschluss; die häufige Verwen-
dung von 32stel-Noten im Continuo spricht jedoch viel-
leicht eher gegen eine durchgängige Angleichung.

Die Kantate wurde erstmals 1886 von Ernst Naumann 
in Band 32 der Ausgabe der Bach-Gesellschaft heraus-
gegeben. Die Edition im Rahmen der Neuen Bach- Ausgabe 
legte Marianne Helms 1975 in Band I/5 vor.

Leipzig, Juni 1996 Ulrich Leisinger

5 Satz 3, Takt 18–19, wurde um einen Takt gegenüber der ersten Fas-
sung erweitert.

6 Eine Bezifferung hat Bach allerdings nur in den Sätzen 1 und 3 durch-
gängig, in Satz 2 bei einzelnen Noten eingetragen.
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Foreword

Bach composed the cantata Mein Gott, wie lang, ach 
lange BWV 155 in Weimar for the 2nd Epiphany Sunday, 
19 January 1716. The cantata was performed again on 16 
January 1724 in Leipzig, as is documented by a printed 
text which was found in 1973.1 The textual basis for the 
cantata is a libretto taken from an annual cycle of cantata 
texts written by Salomo Franck for the court in Weimar.2 
Franck refers only incidentally to the gospel reading which 
deals with the wedding at Cana; only the word “Freuden-
wein” (wine of joy), which appears twice, can be linked to 
the reading. Instead, Franck develops a general Christian 
concept: the despairing soul must believe, hope, and put 
its trust in God; then Jesus will appear at the right time. 
His absence, which grieves the soul so deeply, is only a 
temporary ordeal. 

These thoughts which undergo a transformation from the 
depths of despair into trust and optimism are essentially 
portrayed in two textually substantial recitatives (move-
ments 1 and 3). The second movement, a duet, admon-
ishes the soul to keep faith. Bach composed this duet for 
contralto and tenor in a largely homophonic style; he 
scored the accompaniment only for basso continuo and 
a decidedly virtuoso bassoon. Like the first recitative, the 
last aria is performed by the soprano. It deals with love for 
the Redeemer who will take care of all worries. The final 
chorale is a setting of the 12th verse of the chorale: “Es ist 
das Heil uns kommen her” (Salvation has come unto us) 
by Paul Speratus (1524). Considering the chamber-musi-
cal demeanor and scoring of the work, the closing chorale 
might conceivably also be sung by the vocal soloists. 

Only the autograph score of the cantata has survived; in 
1854, it found its way via the Berlin Singakademie into the 
then Royal Library in Berlin.3 It bears the title  Concerto. â 
5 strom. 4 Voci. è Cont., but the composer is not named. 
During his last years, Carl Philipp Emanuel Bach fashioned 
an additional envelope for the score which he inscribed as 
follows: Cantate / Mein Gott, wie lang etc. / Von / J.S.B.4 
The score proved to be a first manuscript and therefore 
contains comparatively many corrections; of these, how-
ever, only a single alteration in movement 3 entails a 
substantial change.5 Details can be found in the  Critical 

1 See Wolf Hobohm, “Neue Texte zur Leipziger Kirchen-Music,” in: 
Bach-Jahrbuch 1973, pp. 5–32.

2 Salomo Franck, Evangelisches Andachts=Opfer, (Weimar, 1715), 
pp. 32–34: “Auf den andern Sontag nach der Offenbahrung Christi.”

3 Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, shelf mark Mus. 
ms. Bach P 129. All known copies of the work date from the 19th 
century and are dependent on the original score.

4 Remarkably, the cantata is not listed in the Verzeichniß des musi-
kalischen Nachlasses des verstorbenen Capellmeisters Carl Philipp 
Emanuel Bach, (Hamburg, 1790). It is possible that Carl Philipp Ema-
nuel Bach received the cantata as part of the first annual cycle of can-
tatas in the course of the division of the inheritance. Since, however, 
there is no indication in the score regarding the allocation within the 
liturgical year and this could also not be discerned with any certainty 
from the text, C. P. E. Bach may at a later date not have realized 
that the cantata belonged to the first annual cycle, and given it away 
during his own lifetime.

5 Movement 3, measures 18–19 were expanded by one measure in 
comparison to the original.

Report. Apart from the corrections, the score is clearly 
written and in comparison to later works – in which Bach 
frequently only added articulation markings to the parts 
copied by his copyists as he proofread them – very meticu-
lously marked, so that the loss of the original parts weighs 
less heavily than in other instances.6 

From the point of view of performance practice, only the 
4th movement poses certain difficulties. The question 
whether dotted rhythms should be matched to simultane-
ously sounding triplets has been discussed controversially. 
No clues can be found in the notation of the original score; 
however, the frequent use of 32nd notes in the continuo 
may be regarded as an argument against matching the 
rhythms throughout.

The cantata was first published in 1886 by Ernst Nau-
mann in volume 32 of the complete edition of the Bach- 
Gesellschaft. Within the framework of the Neue Bach- 
Ausgabe, the cantata was edited by Marianne Helms in 
1975 (volume I/5).

Leipzig, June 1996 Ulrich Leisinger
Translation: David Kosviner

6 However, Bach only added figuring throughout in movements 1 and 
3 and only on single notes in movement 2. 
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