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Vorwort

Die Kantate Erwünschtes Freudenlicht BWV 184 von 
Johann Sebastian Bach ist in der Gestalt, wie sie durch zwei 
Abschriften des 18. Jahrhunderts überliefert ist, für den 
3. Pfingsttag bestimmt. Die Umstände der ersten Auffüh-
rung sind nicht vollständig geklärt. Bach trat seinen Dienst 
als Thomaskantor offiziell am 1. Sonntag nach Trinitatis 
des Jahres 1723 an; es sieht aber so aus, als habe Bach 
bereits die Leitung der Kirchenmusiken an Pfingsten über-
nommen und dafür eigene Werke bereitgestellt. Es wäre 
daher denkbar, dass die Kantate Erwünschtes Freuden licht 
BWV 184, die auf eine Köthener Glückwunschkantate 
zurückzugehen scheint, bereits 1723 erstmals in Leipzig 
erklungen ist; andernfalls würde die Erstaufführung ins 
Jahr 1724 fallen, wofür ein Textdruck erhalten geblieben 
ist. Spätere Wiederaufführungen sind auch durch Leipzi-
ger Textdrucke aus den Jahren 1727 und 1731 belegt. 

Wir dürfen annehmen, dass die Einrichtung der Kantate 
BWV 184 in gleicher Weise erfolgte wie bei der Kantate 
Erhöhtes Fleisch und Blut BWV 173 (für den 2. Pfingst-
tag): Bach beauftragte einen namentlich nicht bekannten 
Dichter damit, die Kantatentexte, die ursprünglich für 
einen Fürstengeburtstag bzw. den Neujahrstag bestimmt 
waren, unter Wahrung des Vers- und Reimschemas so für 
die Bestimmung im Kirchenjahr umzuschreiben, dass die 
Musik ohne größere Änderungen übernommen werden 
konnte. Im Falle der Kantate BWV 173 lässt sich beobach-
ten, dass Bach den Zweittext eigenhändig in die ursprüng-
liche Partitur eintrug; für BWV 184 ist die Originalpartitur 
hingegen nicht erhalten geblieben. Leipziger Kopisten 
haben dann die für die geplante Aufführung benötigten 
neuen Singstimmen und eine zusätzliche – wegen der 
Stimmtonhöhe der Leipziger Instrumente – transponierte 
Stimme für die Orgel herausgeschrieben. Eine Neukom-
position ist damit allem Anschein nach nur der an 5. Stelle 
des Werkes stehende Choralsatz „Herr, ich hoff je“ mit der 
8. Strophe des Liedes „O Herre Gott, dein göttlich Wort“ 
des Anarg von Wildenfels (1526), den Bach als Ersatz für 
ein Secco-Rezitativ selbst in die Stimmen der weltlichen 
Vorlage eingetragen hat. 

Ungeachtet der Köthener Vorgeschichte des Werkes und 
der strengen Vorgaben, durch die die kompositorischen 
Eingriffe auf das Mindeste beschränken werden sollten, 
ist es dem Textdichter gelungen, eine stimmige Kanta-
tendichtung zum 3. Pfingsttag vorzulegen, dessen Evan-
gelienlesung mit den Anfangsversen des 10. Kapitels des 
Johannes-Evangeliums Jesus als den rechten Hirten zum 
Thema hat. Dabei dürften die beiden Rezitativ-Sätze noch 
viel von der ursprünglichen Textgestalt durchschimmern 
lassen. Der 2. Satz, eine Pastorale, eignete sich gleicher-
maßen für weltliche wie geistliche Zwecke. Innerhalb des 
ganzen Parodiewerkes ist allenfalls der Schluss-Satz auf-
grund seines betont tanzhaften Charakters problema-
tisch, der sich in eine Kirchenkomposition nicht unbedingt 
schickt. Ausgeprägte Duettpartien legen zudem den Ver-
dacht nahe, dass es sich um keinen echten Chorsatz han-
delte, sondern dass der Satz ursprünglich als Duett konzi-
piert war. Kein Wunder, dass Bach sich später entschlossen 

hat, ihn wieder in einen weltlichen Kontext zu überführen, 
indem er ihn in revidierter Form als Schluss-Satz für das 
Dramma per Musica Herkules am Scheideweg BWV 213 
verwendete.

Die Erstellung des Notentextes bereitet keine grundsätz-
lichen Schwierigkeiten, da der Originalstimmensatz, der 
sich aus einer Köthener Schicht für die Mehrzahl der Inst-
rumentalstimmen und einer Leipziger Schicht zusammen-
setzt, vollständig erhalten geblieben ist. Er befindet sich 
unter der Signatur Mus. ms. Bach St 24 in der Staatsbib-
liothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz. Weitere Auf-
schlüsse gewährt eine Partiturabschrift aus dem Besitz des 
Bach-Schülers Christoph Nichelmann, die aus dem Jahre 
1731 stammt und nicht nach den Stimmen spartiert ist, 
sondern mit der heute verschollenen Originalpartitur in 
Zusammenhang steht. Sie wird heute gleichfalls in der 
Staatsbibliothek zu Berlin unter der Signatur Mus. ms. 
Bach P 77 aufbewahrt. Dieser Handschrift ist heute irr-
tümlich jener Umschlag beigebunden, der ursprünglich die 
Stimmen einschloss und von Johann Sebastian Bach selbst 
wie folgt beschriftet ist: Feria. 3. Pentecostes. | Erwünsch-
tes Freuden Licht. etc. | à | 4 Voci. | 2 Traversen | 2 Violini 
| Viola | e | Continuo | di | Joh: Seb: Bach.

Für die vorliegende Neuauflage des Werkes wurden diese 
beiden Quellen erneut herangezogen. Gegenüber den 
Entscheidungen des Herausgebers ist anzumerken, dass in 
Satz 4 Formeln der Gestalt  in den Quellen durchweg 
eher als  denn als  zu lesen sind. Es sei im Rahmen 
des Vorworts auch darauf hingewiesen, dass der Heraus-
geber in diesem Satz das Nebeneinander von Zweier- und 
Viererbindungen bei Sechzehntelfiguren grundsätzlich 
zugunsten der differenzierterten und insgesamt häufiger 
auftretenden Zweierbindungen vereinheitlicht hatte. 

Salzburg, 2001/2017 Ulrich Leisinger
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Foreword

The form in which the cantata Erwünschtes Freudenlicht 
(Desired ray of light) BWV 184 by Johann Sebastian Bach 
has been handed down – via two 18th-century copies – 
indicates that it was intended for the 3rd Day of Pente-
cost. The conditions under which the first performance 
took place have not been completely clarified. Bach offi-
cially assumed his position as Thomaskantor on the 1st 
Sunday after Trinity 1723; it seems, however, that Bach 
had already taken over the direction of the church music 
at Pentecost and had supplied his own works for the 
occasion. It would therefore be plausible that the cantata 
Erwünschtes Freudenlicht BWV 184, which seems to be 
based on a congratulatory cantata from Cöthen, was first 
performaned in Leipzig in 1723; failing which, the first 
performance would have taken place in 1724, which is 
documented by a printed text. Later repeat performances 
have been verified by Leipzig printings of the text from 
1727 and 1731.

We may assume that the reworking of the cantata BWV 
184 was accomplished in the same manner as that of 
the cantata Erhöhtes Fleisch und Blut BWV 173 (for the 
2nd Day of Pentecost): Bach commissioned an unknown 
librettist to rewrite the cantata text – which was originally 
intended for a prince’s birthday, respectively for New Year’s 
Day – so that it could, while keeping the verse and rhyme 
schemes, be assigned for use in the liturgical year and that 
the music could be taken over without any great changes. 
In the case of cantata BWV 173 it can be observed that 
Bach entered the second text in his own hand into the 
original score; however, the original score of BWV 184 is 
no longer extant. Leipzig copyists then wrote out the new 
vocal parts needed for the planned performance, as well 
as an additional transposed part for the organ; this was 
necessary due to the tuning pitch of the Leipzig instru-
ments. Therefore, by all appearances, the only new com-
position is the 5th movement of the cantata: the chorale 
setting “Herr, ich hoff je” (My Lord, I pray). The text is the 
8th verse of the hymn “O Herre Gott, dein göttlich Wort” 
by Anarg von Wildenfels (1526); Bach himself entered this 
substitute for a secco recitative into the parts of the sec-
ular version.

Notwithstanding the Cöthen prehistory of the work and 
the strict stipulations, according to which the composi-
tional changes were to be kept to a minimum, the libret-
tist succeeded in producing a congruous cantata text for 
the 3rd Day of Pentecost. The gospel reading for the day 
is taken from the opening verses of John chapter 10 and 
deals with Jesus as the good shepherd. It seems that the 
character of the original text was substantially retained 
for the two recitative movements. The 2nd movement, 
a pastorale, is equally suited for secular and sacred pur-
poses. Within this entire parody composition, it is only the 
final movement that is problematical, on account of its 
emphatically dance-like character which is not particularly 
appropriate for a sacred composition. Furthermore, dis-
tinctive duet sections give rise to the suspicion that this 
movement is not a true choral movement, but that it was 

originally conceived as a duet. It is small wonder that Bach 
later decided to return it to a worldly context by using the 
movement in a revised form as the final movement for the 
dramma per musica Herkules am Scheideweg BWV 213.

No significant difficulties were encountered in the prepa-
ration of the music text since the original set of parts, 
which consists of a Cöthen layer for the majority of the 
instrumental parts and a Leipzig layer, has survived intact. 
It is found in the Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer 
Kulturbesitz under the shelf mark Mus. ms. Bach St 24. 
Further insights were gained from a score copy which was 
the property of Bach’s student Christoph Nichelmann; it 
dates from 1731 and was not scored from the parts but 
is related to the original score which is lost today. This 
score copy is at present also found in the Staatsbibliothek 
zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz under the shelf mark 
Mus. ms. Bach P 77. The original cover for the set of parts 
has erroneously been filed with this manuscript copy; it 
is labeled in Bach’s own handwriting as follows: Feria. 3. 
Pentecostes. | Erwünschtes Freuden Licht. etc. | à | 4 Voci.| 
2 Traversen | 2 Violini | Viola | e | Continuo | di | Joh: Seb: 
Bach.

For the present new edition of this work, both sources 
were consulted anew. With respect to the editor’s deci-
sions, it must be mentioned that in movement 4, formu-
las of the shape  should be read as  rather than 

 throughout the sources. Within the framework of the 
Foreword, mention should also be made of the fact that 
in the same movement, the editor basically standardized 
the alternation of two-note slurs and four-note slurs in the 
sixteenth-notes figures in favor of the more sophisticated 
– and more frequently occurring – two-note slurs.

Salzburg, 2001/2017 Ulrich Leisinger
Translation: Gudrun and David Kosviner


































































































































