
Zur Einleitung 

 

Wenn ich die vielen Episoden erwähnen wollte, bei denen die Musik des Johann 

Sebastian Bach in mein Leben eingegriffen hat: Das gäbe eine lange und auch allzu 

persönliche Erzählung. Nach schweren Operationen hatte ich manchmal beim Hören 

seiner Musik den Eindruck, Bach säße – wie meine Frau – als ein älterer Bruder an 

meinem Krankenbett und begleite mich in eine andere Welt. Eine Geschichte aber 

muss ich doch ausführlicher schildern, um den Hauptanstoß zu diesem Buch und 

seine Widmung zu erklären. 

 

Als Vizepräsident der Sächsischen Synode erschien Johannes Richter eines Tages 

als Gast auf einer Tagung der Partnersynode in Hannover. Richter war 

Superintendent des Kirchenbezirks Leipzig-West mit dem Amtssitz an der 

Thomaskirche. Man führte ihn und mich, die wir vor vergleichbaren Aufgaben 

standen, zusammen. Die beiden Männer fanden spontan Gefallen aneinander. Aus 

der Bekanntschaft wurde eine enge Freundschaft, auch zwischen den Familien. Und 

ein Kanzeltausch erwuchs daraus, den wir gut 10 Jahre lang durchgehalten haben. 

Einmal im Jahr stand Johannes Richter auf der Kanzel der Marktkirche in Hannover, 

ich auf der Kanzel der Thomaskirche in Leipzig. 

 

Diese Wochenenden in Leipzig gehörten zu den Höhepunkten des Jahres. Über dem 

Grab Johann Sebastian Bachs zu stehen und einer großen, weithin unbekannten 

Gemeinde die Nähe des gekommenen Gottes anzusagen, das war eine große 

Herausforderung. Oben auf der Empore saßen, standen und sangen die Thomaner. 

Anfangs noch unter Hans-Joachim Rotzsch, später unter der Leitung von Georg 

Christoph Biller. An den Abenden lange Gespräche in der damaligen 

Superintendentur, der „Villa Pank“, die an der gleichen Stelle steht wie die 

Thomasschule, die 1902 abgerissen wurde. Der gleiche Blick aus dem Fenster auf 

die Thomaskirche, den Bach mit seiner Familie hatte. Nachts, wenn ich wach lag und 

auf der großen Treppe im Eingang mit den farbigen Glasfenstern die Stufen knarrten, 

stellte ich mir vor, Bach ginge durch das ihm unbekannte und doch bekannte Haus. 

 

Am Abend seines 70. Geburtstages ist Johannes Richter zusammengebrochen und 

zwei Monate danach gestorben. Die enge Verbindung mit ihm und durch ihn mit der 



Thomaskirche hat mir Johann Sebastian Bach geradezu sinnlich nahe gebracht. So 

widme ich dieses Buch posthum meinem unvergessenen, geistvollen und 

warmherzigen Freund! 

 

Als ich mich im Ruhestand intensiver mit dem Gesamtwerk Bachs beschäftigte, stieß 

ich bald auf einen eigenartigen Sachverhalt. Die Hälfte des Werkes dieses doch 

ständig aufgeführten Komponisten, nämlich die über 200 Kantaten, sind 

offensichtlich weithin unbekannt! Das wird die unterschiedlichsten Gründe haben. 

Dazu gehört sicherlich, dass die eingehende Beschäftigung mit einer so großen 

Anzahl gerade der Kirchenkantaten (und man schätzt, dass etwa noch 100 Kantaten 

verloren gegangen sind) einen Anspruch darstellt, den man nur in jahrelangem 

Studium bewältigen kann. 

 

Ein wichtiger Grund ist aber auch die sofort erkennbare Konfusion des Bach-Werke-

Verzeichnisses gerade bei den Kirchenkantaten. Als 1851 die im Jahr zuvor 

gegründete Bachgesellschaft die Herausgabe der großen Bachausgabe startete, 

ging man ohne präzisen Plan und anfangs sogar nur unter ehrenamtlicher Mitwirkung 

an die Arbeit. Unbekannt war auch, dass weit mehr Kantaten Bachs noch existierten, 

als man vermutete und damals kannte. So fügte man einfach aneinander, was 

gerade auf den Schreibtisch kam. Die Folge ist, dass im Bach-Werke-Verzeichnis bei 

den Kantaten nicht die geringste Ordnung herrscht. Weder nach der Entstehungszeit 

der Kantaten (was bei den häufigen Überarbeitungen, die Bach vorgenommen hat, 

schwierig wäre), noch (was sich nahe gelegt hätte) nach den Zeiten des 

Kirchenjahres. So tauchen etwa die Adventskantaten unter den Nummern 36, 61 und 

62 auf, die Weihnachtskantaten (auch aus den unterschiedlichsten Zeiten) mit den 

Nummern  40, 57, 63, 67, 91, 110, 121, 133, 155. Wer nicht ein numerisch begabtes 

Gedächtnis hat, wird nach 14 Tagen – so wie es mir ergangen ist – die Nummer der 

Kantate im Bach-Werke-Verzeichnis, mit der er sich gerade eingehend beschäftigt 

hat, vergessen haben. Man präge sich also den Titel der Kantate ein und kümmere 

sich nicht um die Nummer im Bach-Werke-Verzeichnis! Weshalb diese Nummern in 

meinem Buch dann doch eine gewisse Rolle spielen, hängt damit zusammen, dass 

ich – da ich mit diesem Werk keine wissenschaftlichen Ansprüche verbinde – auf 

eine präzise Notierung der Zitate und Hinweise auf andere Autoren verzichtet habe. 



Da es sich meist um die Analyse der entsprechenden Kantaten handelt, sind sie über 

das Literaturverzeichnis ohne große Probleme zu verifizieren. 

 

Auch sonst ist die spätere Aufarbeitung des Bachschen Werkes von Seltsamkeiten 

nicht frei. Dass man beispielsweise bei Bach die Übernahme eigener Musik aus einer 

weltlichen in eine geistliche Kantate „Parodie“ nennt, wird niemandem, der dieses 

Wort aus anderen Zusammenhängen kennt, sofort einleuchten. Aber der Begriff der 

Parodie hat sich in der Musikwissenschaft so fest eingebürgert, dass ich ihn auch in 

diesem Buch kaum vermeiden konnte. 

 

Die Kontakte zum „Bach-Haus“ in Eisenach und zum „Bach-Archiv“ in Leipzig haben 

mir an verschiedenen Stellen weitergeholfen. Was ich der Forschungsarbeit von 

Christoph Wolff verdanke, wird jeder, dem seine umfangreiche Bach-Biographie ein 

unentbehrliches Hilfsmittel geworden ist, auf Anhieb erkennen. 

 

Ich bin Ton Koopman von Herzen dankbar, dass er seine Kantatenaufnahmen für die 

Ausschnitte aus den 20 Kantaten, die ich ausgewählt habe, für die beiliegende CD 

bereitwillig zur Verfügung gestellt hat. Es gehört zu meinem Respekt vor der Leistung 

dieses bedeutenden Bach-Interpreten der Gegenwart, dass ich seine Einspielungen 

in diesem Buch nicht kommentiere. Eine unbeeinflusste Begegnung mit der 

musikalischen und geistigen Gestaltung seiner Interpretationen ist mir wichtig. 

Markus Steffen danke ich, dass er die Verbindung zu Ton Koopman hergestellt hat, 

auch für weitere hilfreiche Hinweise. 

 

Meine frühere Sekretärin Linde Sturm hat wieder, mit Sorgfalt und mit Energie, mein 

manchmal schwer lesbares Manuskript in eine druckreife Vorlage übertragen. Ich 

danke ihr von ganzem Herzen für ihre große Bereitwilligkeit und ihren umsichtigen 

Einsatz. 

 

Dieses Buch möchte, neben vielem Anderen, die Anregung weitergeben, sich einen 

individuellen Kanon von Kirchenkantaten Bachs durch das Jahr zusammenzustellen 

und diesen von Zeit zu Zeit, in dieser oder jener Richtung, zu erweitern. Das ganze 

Werk Bachs werden nur Wenige ganz überschauen können. 



Der Titel des Buches ist aus einer von Bachs Osterkantaten entlehnt: „Der Himmel 

lacht! Die Erde jubilieret!“ Wir leben nicht immer unter einem lachenden Himmel. 

Aber diese und andere Kantaten sind für mich ein Stück der Lebensbegleitung 

geworden, die neue Horizonte eröffnet und andere Welten erkennbar macht. Das 

möchte ich gerne weitergeben. 

 

 

 

Hans Werner Dannowski 

Am Pfingstfest 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Von der Geburt 

BWV 110 „Unser Mund sei voll Lachens“ – Kantate zur Weihnacht 

CD Arie (Alt): „Ach Herr, was ist ein Menschenkind“ (3,42 Min.) 

 

An seine eigene Geburt erinnert sich jeder und jede höchstens im Unterbewusstsein. 

Das man nur selten und nur im Bedarfsfall erforscht. Der Vater hat mir vielleicht von 

den dramatischen Umständen meiner Geburt erzählt; er hat das alles etwas 

aufgebauscht, wie er es gerne tat. Die Mutter hat eher untertrieben, und von den 

stundenlangen Wehen und Schmerzen berichtet, als sei das eine Lappalie gewesen. 

Mit dem Namen des Kindes hat man sich geeinigt. Auf die Geburt folgt bei vielen 

schnell die Taufe, die Paten werden mehr oder weniger sorgfältig ausgewählt. In der 

Taufe wird der kleine Erdenbürger sozusagen in den universalen Aspekt der 

Gotteszuwendung eingeschrieben: „Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du 

bist mein“. 

 

Das alles wird bei Johann Sebastian Bach nicht viel anders gewesen sein. Und doch 

ist eine andere Grundstimmung spürbar. In einer Zeit, die von Empfängnisverhütung 

nicht viel hielt oder nicht viel wusste, folgten die Kinder Schlag auf Schlag. Johann 

Sebastian, der am 21. März 1685 geboren wurde, war der Jüngste von insgesamt 

acht Geschwistern, und die Paten waren ein zufällig anwesender Berufskollege des 

Stadtpfeifers aus Gotha und ein langjähriger Freund der Familie. Als der Junge mit 

neun Jahren seine Mutter verlor und der Vater im gleichen Jahr wieder heiratete, 

bekam er noch zwei Stiefgeschwister dazu. Da seine Stiefmutter verhältnismäßig 

jung war, hätten es noch mehr Kinder werden können; aber Vater Ambrosius Bach 

starb nur wenige Monate nach seiner zweiten Heirat. Johann Sebastian wächst 

daraufhin bei seinem ältesten Bruder Johann Christoph in Ohrdruf auf. 

 

Eine noch dichtere Folge von Geburten kennzeichnet das Familienleben von Johann 

Sebastian Bach selbst. Bach ist der Vater von 20 Kindern gewesen; sieben Kinder 

hat er mit Maria Barbara und 13 mit Anna Magdalena gehabt. Man kann sich 

vorstellen, dass die Geburt eines Kindes bei dieser Häufigkeit nicht ein das ganze 

Leben umwerfendes Ereignis gewesen ist, als das es heute oft erscheint. Ich sehe es 



direkt vor mir: Bach kommt von einer Reise zurück, und da ist wieder einer oder eine 

mehr. Kindergeplärr war offensichtlich immer im Haus. Aber wenn die Geburt der  

Menschen in der Quantität zunimmt, wird es nicht in der Qualität herabgemindert? 

Mir fällt auf, dass die Geburten der eigenen Kinder im Leben Bachs fast wie eine 

Selbstverständlichkeit oder wie eine Nebensächlichkeit erscheinen. Und aller 

Nachdruck und alle Aufmerksamkeit sich auf die Geburt des einen Kindes 

konzentriert, dessen Ankunft zu Weihnachten gefeiert wird. Das wird mit Pauken und 

Trompeten, wird mit Jubelchören noch und noch begrüßt. In der Geburt im Stall von 

Bethlehem verdichtet sich offenbar alles, was zu einer Geburt zu sagen ist. 

 

Dabei ist die Geburt eines Menschen, neben seinem Sterben, eine der beiden 

grundlegenden Voraussetzungen des menschlichen Lebens in dieser Welt 

überhaupt. Hannah Arendt, die in Hannover geborene und in New York gestorbene 

kosmopolitische Philosophin, hat in ihrem Buch über die „Vita activa“ die „Natalität“, 

das Geborensein als eine elementare philosophische und politische Kategorie in aller 

Ausführlichkeit entwickelt. Die Geburt eines Menschen ist, trotz aller Planung, das 

„Wunder“ schlechthin, weil sie den unabänderlichen Ablauf der Normalität des 

Lebens zerreißt und den „Anfang des Anfangens“, also die menschliche Freiheit und 

Unverwechselbarkeit des Individuums konstituiert. Nur, wo das Geborensein des 

Menschen voll erfahren wird, öffnet sich der Horizont der Zukunft. Wird es im Leben 

so etwas geben können wie „Glaube und Hoffnung“. Dass man in der Welt Vertrauen 

haben kann und dass man für die Welt hoffen darf, versteht sich aber offenbar auch 

für Hannah Arendt trotz aller Hinweise auf die verschiedenen Dimensionen der 

Natalität des Menschen nicht von selbst. Einen Garanten für den Glauben, die 

Hoffnung und das Vertrauen braucht es, um Lebensgewissheit und 

Sterbensgewissheit in dieser Welt durchzuhalten. Dass viele Menschen diesen 

Garanten in dem Mann aus Nazareth gefunden haben, deutet der Nachdruck an, der 

im christlichen Glauben auf die Geburt des Kindes im Stall von Bethlehem gelegt 

wird. Knapper und schöner ist es nirgendwo anders als in der Weihnachtsgeschichte 

ausgedrückt, dass man für sich selbst und für die Welt hoffen darf. Eben in der 

Verkündigung der „frohen Botschaft“: „Uns ist heute ein Kind geboren“. 

 



In der Kantate „Unser Mund sei voll Lachens“ begrüßt Bach die Geburt dieses Kindes 

mit einer veritablen Festmusik. 3 Trompeten, Pauken, 2 Flöten, 3 Oboen, Fagott und 

Streicher: Das ergibt eine mächtige Eingangsmusik. Bach benutzt für diesen 

Eingangssatz eine frühere Komposition, die Ouvertüre der Orchestersuite D-Dur 

BWV 1069, und der Charakter der französischen Ouvertüre langsam – schnell – 

langsam prägt diese wunderbare Komposition. Die Diskrepanz, dass das eben 

geborene Kind bei dieser gewaltigen Musik wahrscheinlich zu schreien angefangen 

hätte, stört den Komponisten nicht. Die Geburt des Weltenherrschers, nicht die 

Szene einer realen Geburt unterwegs, hat er vor Augen, und diesem Einzug des 

Gottessohnes in die Welt gilt die Begrüßung. Der gesamte Text der Kantate von 

Georg Christian Lehms, der ohne frei gedichtete Rezitative auskommt, enthält nur ein 

einziges Zitat aus der Weihnachtsgeschichte (das Duett: Ehre sei Gott in der Höhe). 

Die Kantate ist eine theologische Reflexion über Weihnachten, und die 

Geburtsgeschichte aus Lukas 2 wird schlicht vorausgesetzt. 

 

Das gilt vor allen Dingen für den chorischen Teil des Eingangssatzes. „Unser Mund 

sei voll Lachens“ zitiert Psalm 126, der die Hoffnung und die Sehnsucht der Israeliten 

im babylonischen Exil beschreibt. „Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen 

wird, so werden wir sein wie die Träumenden“. Auch wenn der gesamte Psalm nicht 

im Wortlaut ertönt, so sind doch die theologischen Assoziationen wirksam. In der 

Geburt des Gotteskindes ist die Erlösung da, auf die Israel gehofft hatte. Deshalb 

setzt postwendend das Lachen und Rühmen der Erlösten ein. 

 

Über dieses Kabinettstück kompositorischer Genialität kann man lange 

Überlegungen anstellen. „Unser Mund sei voll Lachens“: Bach beschreibt nicht das 

Lachen der Erlösten, erzählt auch nicht von ihrem Gelächter, sondern er vollzieht es. 

Singend lacht der Chor, oder lachend singt er. Wie kann man diese Art von Humor 

beschreiben, frage ich mich sofort? Ist es ein Auslachen der unerlösten Welt, aus der 

Gewissheit der Erlösung heraus? So wie das Auslachen wahrscheinlich der Ursprung 

des Witzes und des Humors der ersten Menschen war, die das Lachen erfunden 

haben. Ein Gefühl von Überlegenheit vermittelte das Lachen, auch wenn man sich 

am Ende vielleicht als der Unterlegene entdeckte. Diese kontrafaktische Seite des 



Humors, die die Wirklichkeit ein Stück weit aushebelt, ist bis heute seine wirksamste 

Seite geblieben. Deshalb gedeihen Humor und Witz am besten in Diktaturen und 

Zwangssystemen. Wo es unter Umständen den Kopf kosten kann, wenn der Witz an 

den falschen Adressaten gerät. 

 

Aber auch hier setzt Bach das Geschehen der Weihnacht eher voraus, als dass er 

dieses selbst beschreibt. Die Erlösung der unerlösten Welt ist da in der Geburt 

dieses Kindes, das muss man nicht in der Distanz des Weltabstandes erst 

heraufzuführen suchen. So ist es das Lachen der Zustimmung und der Einstimmung, 

das der Chor vollzieht. Das wird ein Riesengelächter sein, wenn wir entdecken, dass 

wir uns nicht mehr zu fürchten brauchen, dass wir eine ewige und wunderbare 

Hoffnung haben. Entsprechend prononciert betont der Sologesang des Basses: „Der 

Herr hat Großes an uns getan!“ Darauf kann die Festmusik des Eingangs wieder den 

Schlussakzent setzen. 

 

Die, von den beiden Flöten begleitete, nachdenkliche Tenorarie unterstreicht noch 

einmal die theologische Zentralaussage der Weihnacht: „Er wird Mensch und dies 

allein / Daß wir Himmelskinder sein“. Der „fröhliche Wechsel“, von dem Martin Luther 

immer wieder gesprochen hat, findet in diesen Worten eine geradezu klassische 

Formulierung. Mit einem Überleitungs-Rezitativ des Basses beginnt dann aber eine 

Alt-Arie, die in der Begleit-CD zu hören ist und die nach meinem Empfinden zu dem 

Erstaunlichsten gehört, was Bach zu Weihnachten komponiert hat. 

 

Schon der Textentwurf von Georg Christian Lehms biegt die Aussage der biblischen 

Vorlage um. „Ach Herr, was ist ein Menschenkind / Daß du sein Heil so schmerzlich 

suchest“, singt der Alt mit einer obligaten Oboen-Begleitung. Deutlich angespielt ist 

damit auf Psalm 8 mit seinen einprägsamen Worten „Was ist der Mensch, dass du 

seiner gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du dich seiner annimmst“ (8, 5). 

Aber dieser Psalm, den man so leicht als klagenden Ausruf über die Kümmerlichkeit 

menschlichen Lebens verstehen kann, ist in seinem Zusammenhang ein Lobpreis 

der wunderbaren Schöpfung Mensch. „Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, 



mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt“ (8, 6). Zum Herrn über deine 

Schöpfung hast du ihn gemacht, rühmt der Psalmist seinen Schöpfer. Lehms macht 

aus diesem Lied über die Hoheit des Menschen eine Klage über seine Niedrigkeit. 

„Ein Wurm, den du verfluchst, / Wenn Höll und Satan um ihn sind“. Den Fall in die 

tiefste Tiefe beschreibt er. Dies aber offensichtlich, um die Größe der Liebe Gottes zu 

preisen, der den Menschen in dieser Anfechtung und Kümmerlichkeit seines Lebens 

aufsucht. 

 

Und Bach folgt seinem Textautor mit einer Melodie, in der sich Liebe und Schmerz 

wechselseitig durchdringen. Der festliche Charakter der Weihnachtsmusik wird 

radikal unterbrochen, ein anderer Ton wird angeschlagen. Bei der Geburt eines 

Menschen herrschen nicht nur Jubel und Freude. Unter Mühen und Schmerzen sollst 

du Kinder gebären, sagt Gott zu Eva bei der Ausweisung von Adam und Eva aus 

dem Paradies (1. Mose 3). Erfahrbare Realität ist das bei jeder Geburt, und der 

Schmerz ist der Vorbote des Todes. Die Liebe, die den Menschen sucht, hört darum 

nicht auf; die Oboe d’amore singt, als Stimme der Liebe, ihre Melodie weiter und 

singt sie in unser Herz. Aber Bach ist offensichtlich tief angerührt von einer einzigen 

Textzeile seiner Vorlage: „Daß du sein Heil so schmerzlich suchest“. 

 

Schon ein flüchtiger Blick in die Biographie Johann Sebastian Bachs macht deutlich, 

dass sein Leben von Todeserfahrungen umstellt ist. Von seinen acht Geschwistern 

haben nur vier das Erwachsenenalter erreicht. Bewusst miterlebt hat er den Tod 

seines Bruders Johann Balthasar, der starb, als Johann Sebastian sechs Jahre alt 

war. Wie schon erwähnt, verlor er seine Mutter mit neun und seinen Vater ein 

knappes Jahr später. Noch tiefer griff der Tod und der Schmerz des Sterbens in die 

spätere eigene Familie Johann Sebastian Bachs ein, und noch enger war das Ende 

mit dem Anfang, der Tod mit der Geburt verbunden. Von seinen 20 Kindern 

erreichten nur neun das Erwachsenenalter, und neun dieser 20 Kinder starben im 

Kindbett oder innerhalb des ersten Jahres. Noch gravierender muss es für Bach 

gewesen sein, dass seine erste Frau Maria Barbara während seiner Abwesenheit auf 

einer Reise mit seinem Dienstherren, dem Fürsten Leopold von Anhalt-Köthen, im 

Kindbett gestorben war. Als er in Köthen eintraf, war sie schon begraben. Auch der 



kleine Leopold Augustus, dessen Geburt seiner Mutter das Leben gekostet hatte, 

wurde nur ein knappes Jahr alt. Die Geburt von Kindern war also nicht nur dadurch 

für die Eltern belastend, als damit wiederum ein Esser mehr zu ernähren war. In der 

Position, die Johann Sebastian Bach innehatte, spielte das sicher nur eine 

untergeordnete Rolle. Aber jede Geburt war mit der Sorge um die Gesundheit der 

Mutter und um die Gesundheit der kleinen Erdenbürger verbunden. Geburt und Tod 

waren für die Menschen vor den Zeiten der großen medizinischen Entdeckungen und 

Entwicklungen offenbar viel enger miteinander verbunden, als wir uns das heute 

vorstellen können. Oft genug folgte auf das Taufgeläut unmittelbar das Läuten der 

Sterbeglocke. 

 

Es ist den Bachforschern schon immer aufgefallen, dass die Musik zum 

Weihnachtsfest bei Bach sehr viele Parodien, also Umwidmungen aus zum Teil 

„weltlichen“ Werken oder Kantaten enthält. Allein in der Kantate „Unser Mund sei voll 

Lachens“ ist es, neben der großen Einleitung, noch das Duett „Ehre sei Gott in der 

Höhe“, das auf einen Einlagesatz des Magnificats (BWV 243a) zurückgeht. Man hat 

die Häufigkeit dieser und anderer Parodien gerade in den Weihnachtsmusiken Bachs 

mit den großen Arbeitsbelastungen dieser Festtage erklärt, die ihn gezwungen habe, 

Kompositionen zusammenzuholen, wo immer er sie als für seine Zwecke brauchbar 

empfand.  

 

Und in der Tat ist die Arbeitsbelastung für Bach in seiner Position gerade in diesen 

Tagen ungeheuerlich. Es gehörte nicht nur zu seinen Verpflichtungen, an allen drei 

Feiertagen in den beiden Hauptkirchen St. Nikolai und St. Thomas im 

Hauptgottesdienst und in der Vesper am Nachmittag jeweils unterschiedliche 

Kompositionen zur Aufführung zu bringen (die überragende Bedeutung des 

Heiligabends für unser heutiges Weihnachtsfest hat sich offenbar, obwohl der Brauch 

der „Christvesper“ auf die Reformationszeit zurückgeht, erst im 19. Jahrhundert 

entwickelt). Bach musste, zumindest am 1. Feiertag, auch noch die 

Universitätskirche, die Paulinerkirche, mit Musik versorgen. Wen kann es da 

verwundern, dass nicht jede Note in dieser Häufung der Musiken als 

Originalkomposition auf die Welt kam. 



 

Aber kann es, neben seiner Arbeitsbelastung, nicht auch eine Rolle spielen, dass 

das Fest einer Geburt in der Erfahrungswelt Bachs mit durchaus zwiespältigen 

Erfahrungen verbunden war? So dass die weihnachtliche Festfreude, die die 

Gemeinde an diesen Tagen von ihm erwarten konnte, ihm nicht so ungebrochen aus 

der Feder floss? Viele der Sätze, die wir heute umfassend als Ausdruck genuinen 

Weihnachtsjubels empfinden, sind Parodien. Das betrifft, wie schon erwähnt, den 

Einleitungssatz unserer Kantate. Es betrifft aber auch den Eingangschor der 1. 

Kantate des Weihnachtsoratoriums, den – denke ich – alle als den Höhepunkt des 

Jubels über die Geburt im Stall von Bethlehem empfinden: „Jauchzet, frohlocket, auf 

preiset die Tage“. Dass die Ursprungskomposition der „Königin-Kantate“ auf einen 

durchaus säkularen Huldigungstext erfolgte („Tönet, ihr Pauken, erschallet, 

Trompeten, klingende Saiten erfüllet die Luft“) muss nicht die Gewichtigkeit und 

Ernsthaftigkeit des Jubels über die Geburt des Jesuskindes in Frage stellen. Man 

kann sich aber fragen, ob Bach nicht lieber auf solche ungebrochenen Jubelmusiken 

zurückgriff, wenn er den Erwartungen seiner Gemeinden von St. Nikolai und St. 

Thomas entsprechen wollte. Weil für sein Gefühl und für seine Theologie Bethlehem 

und Golgatha viel enger zusammengehörten, als es offenbar die Gemeinden an 

diesen Festtagen wahrzunehmen bereit und willens waren. Vielleicht sind viele dieser 

Weihnachtsmusiken bestimmt von einer „geliehenen Festfreude“, die den Anderen 

die Stimmung nicht verderben will. Man kann nur Vermutungen anstellen, 

Sicherheiten sind da in keiner Weise zu gewinnen. Möglicherweise ist aber die Alt-

Arie „Ach Herr, was ist ein Menschenkind“ die Musik, mit der man zu Weihnachten 

am tiefsten in das Herz dieses Komponisten blicken kann. 

 

Mit dem als Duett gestalteten Weihnachtslob der Engel im Himmel („Ehre sei Gott in 

der Höhe“) und dem von der Trompete begleiteten Weckruf des Basses („Wacht auf, 

ihr Adern und Glieder“) schwingt sich die Kantate noch einmal hinauf auf das Niveau 

der Festtagsstimmung. Eine reich instrumentierte, aber dennoch schlichte 5. Strophe 

des Chorals „Wir Christenleut“ von Kaspar Füger bringt diese Weihnachtsmusik 

erstaunlich schnell an ein Ende.  

 


