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Vorwort

Die Kantate Ärgre dich, o Seele, nicht BWV 186a wurde 
in ihrer ursprünglichen Form allem Anschein nach am 3. 
Advent 1716 in Weimar erstmals aufgeführt. Seit seiner 
Ernennung zum Konzertmeister 1714 hatte Bach in Wei-
mar zur Entlastung des kränkelnden Hofkapellmeisters 
Johann Samuel Drese (1644–1716) vierwöchentlich eine 
Kantate zu komponieren und aufzuführen. Folgt man 
Klaus Hofmann,1 versorgte Bach am 22.11.1716 den letz-
ten Sonntag des Kirchenjahres 1715/16 mit einer Kantate 
und wäre dann wieder am 4. Advent (20.12.1716) an der 
Reihe gewesen. Wenige Tage nach dem 1. Advent ver-
starb aber am 1.12.1716 Hofkapellmeister Drese. Vermut-
lich kam es Bach zu, nun zusätzlich auch für den 2. und 3. 
Advent eine Kantate zu schreiben (BWV 70a zum 2., BWV 
186a zum 3. Advent), bis Dreses Nachfolger, sein Sohn 
und vormaliger Vizekapellmeister Johann Wilhelm Drese 
(1677–1745), die Verpfl ichtungen des Vaters übernahm, 
womit sich Bachs Verpfl ichtung, Kantaten für den Wei-
marer Hof zu komponieren, erübrigt haben dürfte (BWV 
147a zum 4. Advent 1716 ist tatsächlich die späteste 
erhaltene Weimarer Kantate Bachs).

In Leipzig waren diese letzten drei Weimarer Kantaten in 
ihrer ursprünglichen Form nicht verwendbar, da dort die 
Kirchenmusik zwischen dem 1. Advent und Weihnachten 
schwieg. Für den ersten Leipziger Kantatenjahrgang, in 
dem Bach etliche seiner früheren Kantaten zur Auf führung 
brachte, arbeitete er diese drei Kantaten nach einem ähn-
lichen Muster um. Die Texte des Weimarer Hof poeten 
Salomon Franck, veröffentlicht 1717 in Evangelische Sonn- 
und Fest-Tages-Andachten, folgen der älteren Form ohne 
Rezitative (Eingangschor – mehrere Arien – Schluss choral). 
Für die Überarbeitung wurden der Eingangschor und die 
Arien beibehalten (sofern nötig textlich angepasst, ver-
einzelt auch in der Reihenfolge vertauscht), zwischen 
den Arien aber wurden neue Rezitative eingefügt, die die 
Texte der Kantaten auf das jeweilige Sonntagsevangelium 
hin umdeuteten. Die daduch längeren Kantaten sind nun 
zweiteilig; beide Teile werden mit einem Choral beendet; 
im Falle der Kantaten BWV 147 und 186 jeweils mit einem 
großangelegten Choralsatz mit Zeilenzwischenspielen. 
Aus der vorliegenden Kantate Ärgre dich, o Seele, nicht 
BWV 186a konnte Bach zwei Arien unverändert überneh-
men (Nr. 4 und 5), eine ist textlich geringfügig überarbei-
tet (Nr. 2), eine etwas mehr (Nr. 3). 

Von der Leipziger Fassung der Kantate ist lediglich eine 
für Bach angefertigte, nicht-autographe Partitur erhalten, 
die der Kopist wohl unter Zuhilfenahme heute verschol-
lener Quellen (der verschollenen Partitur der Weimarer 
Erstfassung, der Kompositionspartitur der für Leipzig neu 
entstandenen Sätze sowie auch einzelner Stimmen) zu 
erstellen hatte. Vereinzelt fi nden sich in der Partitur noch 
Spuren der Urfassung (zur Rekonstruktion der Weimarer 
Fassung siehe Vorwort der Partitur).

1 „Neue Überlegungen zu Bachs Weimarer Kantaten-Kalender“, in: 
Bach-Jahrbuch 1993, S. 9–29, bes. S. 29.

Mit den Rekonstruktionen der Kantaten BWV 147a 
(Carus 31.147) und BWV 186a sind zwei der drei letz-
ten Weimarer Kantaten Bachs für den Advent 1716 wie-
der aufführbar. Die Adventskantate BWV 70a wurde bei 
der Übernahme in die Leipziger Fassung BWV 70 textlich 
nicht verändert und wir können annehmen, dass auch 
musikalisch gegenüber der Aufführung in Weimar nicht 
oder nur unwesentlich eingegriffen wurde, sodass diese 
dritte Kantate ohne weiteres aus dem Material der Leipzi-
ger Fassung (Carus 31.070, unter Weglassung der Leipzi-
ger Sätze 2, 4, 6, 7 und 9) aufgeführt werden kann. 

Der Textvorlage von BWV 186a liegt das Evangelium des 
2. Adventssonntages, Mt 11,2–10, zugrunde. Der Ein-
gangschor knüpft an Vers 6, die Bass-Arie an die Verse 
3+4, die Tenor-Arie an Vers 5 und die Sopran-Arie an Vers 
5b an. Die Vorlage für das Duett fi nden wir im Offen-
barungsbuch, Kapitel 2,10; jener Vers steht zudem in 
einer gewissen gedanklichen Verbindung mit dem Tages-
evangelium sowie einer losen Anlehnung an die Epistel 
1. Korinther 4,1–5. Die Textstrophe des Schlusschorals 
greift auf eine ähnliche Aussage zurück und verweist dazu 
auf Worte des 34. Psalms (Verse 20–23). 

Stuttgart, im Frühjahr 2017 Uwe Wolf
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Foreword

The cantata Ärgre dich, o Seele, nicht (Fret thee not, thou 
mortal soul) BWV 186a seems to have been fi rst per-
formed in its original form on the 3rd Advent Sunday 
1716 in Weimar. Since his appointment as concert master 
in Weimar in 1714, Bach had had to compose and per-
form a cantata every four weeks in order to lessen the 
burden on the ailing court kapellmeister Johann Samuel 
Drese (1644–1716). According to Klaus Hofmann,1 Bach 
had supplied a cantata for the last Sunday of the liturgi-
cal year 1715/16, i.e., 22 November 1716; his next turn 
would have been the 4th Advent Sunday, 20 December. 
However, a few days after the 1st Advent Sunday, court 
kapellmeister Drese died on 1 December 1716. Presumably 
Bach was now obliged to compose additional cantatas for 
the 2nd and 3rd Advent Sundays (BWV 70a on the 2nd 
Advent Sunday, BWV 186a on the 3rd Advent Sunday), 
until Drese’s successor – his son and erstwhile assistant 
kapellmeister Johann Wilhelm Drese (1677–1745) – took 
over his father’s duties, at which point Bach’s obligation 
to compose cantatas for the Weimar court should have 
ended – indeed, BWV 147a for the 4th Advent Sunday 
1716 is the latest surviving Weimar cantata by Bach.

In Leipzig, these last three Weimar cantatas were of no use 
in their original form since it was customary there to not 
have any music in church between the 1st Advent Sunday 
and Christmas. For his fi rst annual cycle of church cantatas 
in Leipzig, in the course of which Bach performed sev-
eral of his earlier cantatas, he rewrote these three cantatas 
according to a similar pattern. The texts by the Weimar 
court poet Salomon Franck, which were published in 1717 
in Evangelische Sonn- und Fest-Tages-Andachten, follow 
the older form without recitatives (opening chorus – sev-
eral arias – closing chorale). For the Leipzig revision, the 
opening chorus and the arias were retained (with textual 
modifi cations where necessary; occasionally the order of 
arias was changed). Between the arias, however, new rec-
itatives were inserted which reinterpreted the texts of the 
cantatas in the light of the gospel reading for the respec-
tive Sunday. The cantatas, thus lengthened, were divided 
into two sections, each of which ended with a chorale – in 
the case of the cantatas BWV 147 and 186, with a large-
scale chorale setting with instrumental interludes between 
the lines. From the present cantata Ärgre dich, o Seele, 
nicht BWV 186a, two arias were adopted without alter-
ations (nos. 4 and 5); there are negligible textual changes 
in one aria (no. 2) and somewhat more substantial ones in 
another (no. 3).

Of the Leipzig version of the cantata, only a copied score 
has survived. It was made for Bach by a copyist who was 
probably able to consult sources now lost (the missing 
score of the fi rst Weimar version, the composition score of 
the new movements written for Leipzig as well as individ-
ual parts). The score still displays a few scattered traces of 

1 „Neue Überlegungen zu Bachs Weimarer Kantaten-Kalender,” in: 
Bach-Jahrbuch 1993, pp. 9–29, esp. p. 29.

the original version (concerning the reconstruction of the 
Weimar version, see the foreword of the full score).

The reconstruction of the cantatas BWV 147a (Carus 
31.147) and BWV 186a has made two of Bach’s three 
last Weimar cantatas for Advent 1716 performable again. 
There were no textual changes when the Advent cantata 
BWV 70a was turned into the Leipzig version BWV 70, 
and we can assume that there were also no – or only 
negligible – musical alterations compared to the Weimar 
performance, so that this third cantata can readily be per-
formed using the material for the Leipzig version (Carus 
31.070, omitting the Leipzig movements 2, 4, 6, 7 and 9).

The text of cantata BWV 186a is based on the gospel 
reading for the 2nd Advent Sunday, Matt. 11:2–10. The 
opening chorus is related to verse 6, the bass aria to verses 
3 and 4, the tenor aria to verse 5 and the soprano aria 
to verse 5b. The duet is based on Revelations, chapter 
2:10; furthermore, there is a certain contextual relation-
ship between this verse and the gospel reading of the 
day, as well as some connection to the epistle reading, 
1 Corinthians 4:1–5. The text for the fi nal chorale reiter-
ates a similar statement, referring to words from Psalm 34 
(verses 20–23).

Stuttgart, spring 2017 Uwe Wolf


























































