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Vorwort / Foreword 3

1. Recitativo (Tenore) 4
Erhöhtes Fleisch und Blut
Exalted flesh and blood

2. Aria (Tenore) 5
Ein geheiligtes Gemüte
Faithful Christians, God confessing

3. Aria (Alto) 10
Gott will, o ihr Menschenkinder
Wondrous things will God accomplish

4. Aria (Soprano, Basso) 13
So hat Gott die Welt geliebt
God so loved the world and man

5. Recitativo e Duetto (Soprano, Tenore) 18
Unendlichster, den man doch Vater nennt
Eternal one, our hearts go out to thee

6. Coro 20
Rühre, Höchster, unsern Geist
Stir thou, Lord, our hearts this day
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Die Kantate Erhöhtes Fleisch und Blut BWV 173  ist eine
Parodie der weltlichen Glückwunschkantate BWV 173a.
Die weltliche Vorlagekomposition Durchlauchtster Leo-
pold BWV 173a entstand während Bachs Köthener Jahre
zum Geburtstag des Fürsten Leopold von Anhalt-Köthen
am 10. Dezember, vermutlich im Jahr 1722. Die Erstauf-
führung der geistlichen Parodie zum 2. Pfingsttag fand
spätestens am 2. Juni 1727 statt, eine frühere Aufführung
bereits 1724 ist nicht auszuschließen. Eine Wiederauffüh-
rung ist durch einen Textdruck für 1731 belegt: Texte | Zur
| Leipziger | Kirchen-MUSIC, | Auf die | Heiligen | Pfingst-
Feyertage, | Und | Das Fest | Der | H. H. Dreyfaltigkeit. |
 Anno 1731.

Weder der Textdichter der Glückwunschkantate noch der
Bearbeiter des Textes für die vorliegende Pfingstkantate
sind namentlich bekannt. Der Bezug zu dem für den
Pfingstmontag vorgesehenen Evangelium ist außer im ers-
ten und am Beginn des vierten Satzes recht vage. Der Text
thematisiert vielmehr ganz allgemein den Dank für Gottes
Taten und rühmt ihn für alle Dinge, die er auf Erden an den
Menschen tut. Musikalisch bleibt Bach nah an der Parodie-
vorlage: Die gesamte Instrumentalbesetzung übernimmt
er fast unverändert und auch der Vokalpart wird wo mög-
lich getreu übernommen. Er verändert lediglich vor allem
im Eingangsrezitativ die Stimmführung (Anpassung an den
veränderten Text) und erweitert im Schlusssatz die ur-
sprüngliche Zweistimmigkeit zu einem vierstimmigen
Chorsatz. Anders als die weltliche Vorlage, die nur eine Be-
setzung mit Sopran und Bass vorsieht, weist Bach in der
Parodie auch Alt und Tenor Solo-Sätze zu.

Die sechssätzige Kantate wird durch ein Accompagnato-
Rezitativ eröffnet. Die Anfangsworte Erhöhtes Fleisch und
Blut lässt Bach am Ende in einer virtuosen, aufwärts stre-
benden Koloratur wiederholen und stellt so ihren Motto-
Charakter heraus. Unter den folgenden Arien ist besonders
der vierte Satz hervorzuheben: auch wenn in der Quelle
der geistlichen Parodie die Satzüberschrift Al tempo di Mi-
nuetto nicht erscheint, ist die Konzeption als Menuett
deutlich zu erkennen. Entsprechend der Textvorlage, ist die
Komposition in drei Abschnitte (bzw. Variationen) geteilt.
Sie beginnt als einfaches Menuett für Streicher in G-Dur
und entwickelt sich mit dem Einsatz der Solostimmen und
der Flöten über einen Triosatz in D-Dur hin zu einem
kunstvollen Ensemblestück in A-Dur, das in Bachs Œuvre
wohl kaum eine Parallele hat. Munteren Tanzcharakter hat
auch der Schlusschor, in dem die Freude über das Pfingst-
wunder zum Ausdruck kommt.

Eine kritische Ausgabe der Kantate Erhöhtes Fleisch und
Blut BWV 173 wurde erstmals 1888 von Alfred Dörffel in
Band 35 der Gesamtausgabe der Bachgesellschaft vorge-
legt. Im Rahmen der Neuen Bach-Ausgabe erschien sie
1962 in Band I/14, herausgegeben von Alfred Dürr.

Leipzig, Frühjahr 2014 Frauke Heinze

The cantata Erhöhtes Fleisch und Blut BWV 173, first per-
formed on 2 June 1727, the second day of Pentecost, is a
parody of the secular gratulatory cantata BWV 173a. The
secular cantata model, Durchlauchtster Leopold (Serene
Highness Leopold) BWV 173a, was composed during
Bach’s time in Köthen for the birthday of Prince Leopold of
Anhalt-Köthen on 10 December, probably in 1722. A
 revival performance in 1731 has been documented by a
 libretto which has been handed down: Texte | Zur | Leip -
ziger | Kirchen-MUSIC, | Auf die | Heiligen | Pfingst-Feyer-
tage, | Und | Das Fest | Der | H. H. Dreyfaltigkeit. |  Anno
1731.

Neither the librettist of the gratulatory cantata nor the per-
son who adpated the text for the present Pentecost can -
tata are known by name. Apart from the first and the be-
ginning of the fourth movement there is only a rather
vague reference to the Gospel for Pentecost Monday.
Rather, the topic is a very general thanksgiving to God for
all his deeds and it glorifies him for all he does on earth
mankind. Bach adhered closely to the model for the paro-
dy: Bach adopted almost the entire orchestral scoring as
well as the vocal parts, where possible, without modifica-
tions. He  changed only the voice leading, particularly in
the opening recitative (adapting it to the altered text), and
expanded the original two-part setting to a four-part choir
in the final movement. Unlike its secular model, which pro-
vides only for soprano and bass soloists, Bach also allocates
solo movements to the contralto and tenor in the parody.

The six-movement cantata begins with an accompagnato
recitative at the end of which Bach repeats the opening
words Erhöhtes Fleisch und Blut in a virtuoso, ascending
coloratura, thus emphasizing their motto-like character.
Among the following arias the fourth movmement is note-
worthy: Even though the source of the sacred parody does
not bear the heading Al tempo di Minuetto, its conception
as a minuet is clearly discernible. In accordance with the
text, the composition is divided into three sections (or vari-
ations). It begins as a simple minuet for strings in G major
and with the entrance of solo voices and flutes it develops
into a trio section in D major leading to an elaborate ensem-
ble piece in A major, which has scarcely a parallel in Bach’s
oeuvre. The concluding chorus displays a lively dance char-
acter in which the joy of Pentecost finds its expression.

A critical edition of the cantata Erhöhtes Fleisch und Blut
BWV 173 was first presented in 1888 by Alfred Dörffel in
volume 35 of the Bach-Gesellschaft’s complete edition. It
was published in 1962 in the Neue Bach-Ausgabe volume
I/14, edited by Alfred Dürr.

Leipzig, spring 2014 Frauke Heinze
Translation: David Kosviner
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