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1. Coro SATB 11

„Danket dem Herrn“

2. Accompagnato (Basso) 14
„Du Einziger!“

3. Aria (Basso) 15
„Wie soll dir Erd und Asche danken“

4. Recitativo (Tenore) 17
„Und du, Herr Zebaoth!“

5. Aria (Soprano) 19
„Der Vogel singt’s den Lüften“

6. Recitativo (Tenore) 22
„Ja, singe nur“

7. Aria (Tenore) 24
„O Vater! Bei diesem Gedanken“

8. Recitativo (Tenore) 26
„Und doch, seh ich zurück auf jene Bahn“

9. Aria (Tenore) 27
„Schon schimmern durch graulichte
Nebel von ferne“

10. Heilig Wq 217

11. Recitativo (Basso) 30
„Das Übrige vom Pilgerpfade“

12. Aria (Basso) 31
„Ich weiche nicht von deiner Rechten“

13. Recitativo (Alto) 34
„Ich weiche nicht und will dich immer loben“

14. Coro mit Choral („Lobt Gott, 35
ihr Christen, alle gleich“)
„Lobet den Herrn in seinem Heiligtume“

2. Teil
15. Coro 55

„Eine Weihrauchswolke wallet“

16. Aria (Soprano) 57
„Mit Himmel in den Blicken steht sie“

17. Accompagnato (Basso) 60
„Du edler Mann!“

18. Aria (Basso) 60
„Zum Eden bildete das ‚Werde!’“

19. Coro mit Soli 63
„Sind nicht unsrer Freuden“
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Carl Philipp Emanuel Bach galt in der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts als der bedeutendste Komponist in
Deutschland. Der zweite musikalische Sohn von Johann
Sebastian Bach wurde am 8. März 1714 in Weimar gebo-
ren; er erhielt seine musikalische Ausbildung bei seinem
Vater in Leipzig, wo er die Thomasschule und später die
Universität besuchte. Im Jahr 1734 wechselte er nach
Frankfurt an der Oder, um sein Jura-Studium abzuschlie-
ßen; dort erregte er die Aufmerksamkeit des preußischen
Kronprinzen Friedrich. Er wurde als Generalbassspieler in
die Kapelle des Prinzen aufgenommen, der im Jahre 1740
König von Preußen wurde. Während seiner Berliner Jahre
1740 bis 1768 war Bach vor allem als Komponist von Kla-
vier- und Kammermusikwerken (darunter auch Sinfonien
und Konzerte) bekannt. Viele seiner Werke wurden zu sei-
nen Lebzeiten veröffentlicht und machten den „Berliner
Bach“ – wie er in Abgrenzung von seinen Brüdern Wilhelm
Friedemann in Halle, Johann Christoph Friedrich in Bücke-
burg und Johann Christian in London genannt wurde –
weit über Norddeutschland hinaus berühmt.

Die großen Vokalwerke von Carl Philipp Emanuel Bach –
Passionen, Oratorien und Kantaten – gehören fast aus-
nahmslos den Hamburger Jahren des Komponisten an. Er
folgte seinem Patenonkel Georg Philipp Telemann nach,
der für mehr als 40 Jahre den Posten des Musikdirektors der
freien Reichsstadt bekleidet hatte. Von Ostern 1768 bis zu
seinem Tod am 14. Dezember 1788 war der „Hamburger
Bach“ bei etwa 120 Gelegenheiten im Jahr für die Auffüh-
rungen in den fünf Hauptkirchen verantwortlich, wofür ihm
eine kleine Gruppe von sechs bis acht professionellen Sän-
gern und ein gut ausgebildetes Ensemble aus etwa 15 Rats-
musikanten zur Verfügung stand. Bach erfüllte seine Auf-
gaben vor allem mit der Aufführung oder der Einrichtung
fremder Werke. Auf die vergleichsweise wenigen Orato-
rien, Kantaten und einzelnen Chöre, die er selbst kompo-
nierte, wandte er große Sorgfalt auf; oft sollten sie als
exemplarische Werke in den jeweiligen Gattungen dienen.

Die Vokalmusik Carl Philipp Emanuel Bachs fiel im 19. Jahr-
hundert durch radikale Veränderungen in der Organisation
und in der Ästhetik der protestantischen Kirchenmusik fast
vollständig in Vergessenheit. Die Geschwindigkeit, mit der
Bachs Werke wieder Eingang in das Kirchenmusik- und
Konzertrepertoire gefunden haben, hat sich in den letzten
Jahren deutlich erhöht, einerseits durch die Wiederentde-
ckung des Archivs der Sing-Akademie zu Berlin im Jahre
1999, wo viele Werke als Unikate aus dem Nachlass des
Komponisten erhalten sind, andererseits durch die Carl-
Philipp-Emanuel-Bach-Gesamtausgabe, die viele dieser
Werke erstmals im Druck vorgelegt hat.

Ulrich Leisinger

Carl Philipp Emanuel Bach was regarded as the most im-
portant composer throughout Germany during the second
half of the eighteenth century. The second musical son of
Johann Sebastian Bach was born in Weimar on 8 March
1714; he received his musical training from his father in
Leipzig where he attended St. Thomas’s school and later
the University. In 1734 he moved to Frankfurt/Oder to
complete his law studies where he aroused the attention of
Frederick, Crown Prince of Prussia. He was appointed key-
board accompanist in the Prince’s orchestra, who in 1740
became King of Prussia. During his Berlin years from 1740
to 1768 Bach was primarily known as a composer of key-
board and chamber music (including symphonies and con-
certos). Many of these works were published during his
lifetime and made the “Berlin Bach”– as he was called to
distinguish him from his brothers Wilhelm Friedemann in
Halle, Johann Christoph Friedrich in Bückeburg, and
Johann Christian in London – famous beyond Northern
Germany.

The large-scale vocal works by Carl Philipp Emanuel Bach
– Passions, oratorios, and cantatas – belong with almost no
exception to the composer’s Hamburg years: He suc-
ceeded his godfather Georg Philipp Telemann who had
been music director of the free imperial city for more than
40 years. From Easter 1768 until his death on 14 Decem-
ber 1788 the “Hamburg Bach” was responsible for per-
formances in the five main churches on about 120 occa-
sions per year for which he could rely on a small group of
six to eight professional singers and a well-trained body of
approximately 15 town musicians. Bach fulfilled his duties
employing or adapting works primarily by other compos-
ers. The comparatively small number of oratorios, canta-
tas, and individual choruses which he himself composed
were written with great care and often were meant to
serve as exemplary works in their respective genres.

In the nineteenth century the vocal music of Carl Philipp
Emanuel Bach fell into almost total oblivion due to radical
changes in the organization and aesthetics of Protestant
church music. The speed with which Bach’s works found
their way back into the church and concert repertory has
greatly increased in recent years thanks to the rediscovery
of the archive of the Sing-Akademie zu Berlin in 1999,
where many works from the composer’s estate have sur-
vived in unique copies and, on the other hand, through the
Complete Edition of Carl Philipp Emanuel Bach, which has
made many of them available for the first time.

Translation: Ulrich Leisinger
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