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Vorwort 

Die Sopran-Kantate Falsche Welt, dir trau ich nicht 
BWV  52 von Johann Sebastian Bach ist für den 23. Sonn-
tag nach Trinitatis bestimmt, der 1726, dem Jahr der ers-
ten Aufführung, auf den 24. November fiel. Erst vor weni-
gen Jahren wurde bekannt, dass sich der Text der Kantate 
in den 1728 in Nürnberg gedruckten Gott-geheiligten 
Sabbaths-Zehnden des Leipziger Theologiestudenten und 
Bach-Schülers Christoph Birkmann findet, der somit wahr-
scheinlich auch der Autor des Textes ist. Dabei scheint sich 
der Textdichter an einer Kantatendichtung von Johann 
Jakob Rambach zum 17. Sonntag nach Trinitatis, Wehe 
mir, dass ich ein Fremdling bin unter Mesech, aus dessen 
Geistlichen Poesien (Halle 1720) orientiert zu haben.

Wie in anderen Kantaten des sogenannten 3. Jahrgangs 
hat Bach als Eingangssatz einen Instrumentalsatz, hier den 
ersten Satz des 1. Brandenburgischen Konzerts BWV 1046 
in einer Frühfassung ohne Violino piccolo, gewählt. 

Der Sopran-Solist erhielt zwei Rezitative und zwei Arien, 
in denen der Falschheit der Welt das Vertrauen in Gott 
gegenübergestellt wird. Der Kantatentext wird durch die 
erste Strophe des Chorals „In dich hab ich gehoffet“ von 
Adam Reusner abgerundet, der, wie bei Bach üblich, für 
vierstimmigen Chor gesetzt ist. Mit zwei Hörnern, drei 
Oboen und Fagott, die zum Streicherensemble hinzutre-
ten, ist die Kantate farbig und abwechslungsreich instru-
mentiert. Die festliche Besetzung mit zwei Hörnern erklärt 
sich vielleicht auch daraus, dass der 23. Sonntag nach 
Trini tatis im Jahre 1726 der letzte Sonntag des Kirchen-
jahres war.

Die Originalpartitur ist zwar flüchtig, aber ohne größere 
Korrekturen geschrieben. Der Originalstimmensatz folgt 
der Partitur getreu. Wie in den meisten Kantaten des soge-
nannten 3. Jahrgangs hat Bach den Stimmensatz nicht 
eingehend revidiert; somit ist auch keine Generalbassbe-
zifferung vorhanden. Eintragungen, die spätere Wieder-
aufführungen belegen, sind ebenso wenig zu erkennen. 
Die Überlieferung der Originalquellen bleibt im Dunkeln: 
Der mit der Partitur überlieferte Umschlag wurde zwar von 
Carl Philipp Emanuel Bach um 1750 auf einer für Berlin 
typischen Papiersorte geschrieben, die Kantate erscheint 
aber nicht im Verzeichnis seines musikalischen Nachlasses 
von 1790. Kurz nach 1850 wurden Partitur und Stimmen 
in der Königlichen Bibliothek in Berlin wieder zusammen-
geführt: Die Partitur (möglicherweise lagen ihr damals die 
Dubletten der Streicherstimmen bei) wurde 1854 von der 
Sing-Akademie zu Berlin angekauft, die Stimmen gelang-
ten wahrscheinlich bereits 1851 aus der Sammlung Voß-
Buch an die Berliner Bibliothek. 

Die Kantate wurde erstmals im Jahre 1863 in Band 12/2 
der Ausgabe der Bach-Gesellschaft im Druck veröffentlicht 
(hrsg. von Wilhelm Rust); in der Neuen Bach-Ausgabe 
liegt sie seit 1994 (NBA I/26, hrsg. von Andreas Glöckner) 
vor. 

Die vorliegende Edition basiert auf der autographen Parti-
tur und dem Originalstimmensatz aus den Beständen der 
Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz (Sig-
natur: Mus. ms. Bach P 85 bzw. Mus. ms. Bach St 30), 
der für die Genehmigung der Veröffentlichung verbindlich 
gedankt sei. Aufgrund der eindeutigen Quellenlage berei-
tete die Edition keine besonderen Schwierigkeiten. Digita-
lisate aller editionsrelevanten Quellen sind über das Portal 
www.bach-digital.de zugänglich. 

Salzburg, im Januar 2017 Ulrich Leisinger



4  Carus 31.052

Foreword

The soprano cantata Falsche Welt, dir trau ich nicht 
(Treach’rous world, I do not trust you) BWV 52 by Johann 
Sebastian Bach was composed for the 23rd Trinity Sunday, 
which in 1726, the first year of its performance, fell on 24 
November. It was only discovered a few years ago that 
the text of the cantata can be found in the book Gott-ge-
heiligten Sabbaths-Zehnden by the Leipzig theology stu-
dent and Bach-pupil Christoph Birkmann, printed 1728 in 
Nuremberg; Birkmann is probably also the author of the 
text. He seems to have taken a cantata libretto by Johann 
Jakob Rambach for the 17th Trinity Sunday – Wehe mir, 
dass ich ein Fremdling bin unter Mesech, from Rambach’s 
Geistliche Poesien (Halle 1720) – as his model.

Like other cantatas of the so-called 3rd annual cycle, Bach 
opens this work with an instrumental movement, in this 
case the first movement of the 1st Brandenburg Concerto 
BWV 1046 in an early version without violino piccolo.

The solo soprano performs two arias and two recitatives in 
which the treachery of the world is contrasted with trust 
in God. The cantata text is rounded off with the first verse 
of Adam Reusner’s chorale “In dich hab ich gehoffet” 
(In thee have I hoped), set, as is customary for Bach, for 
four-part choir. The cantata’s orchestration is colorful and 
varied: two horns, three oboes and a bassoon are added 
to the string ensemble. The festive scoring including two 
horns may among others be explained by the fact that, in 
1726, the 23rd Trinity Sunday was the last Sunday of the 
liturgical year. 

The original score is written hastily, but without major cor-
rections. The original set of parts is an exact copy of the 
score. As is the case in most cantatas of the so-called 3rd 
annual cycle, Bach did not revise the set of parts in detail; 
hence, the continuo line is not figured. There is also no 
trace of annotations that might verify later repeat perfor-
mances. The transmission of the original sources remains 
obscure: even though the wrapper which was handed 
down with the score was inscribed by Carl Philipp Eman-
uel Bach around 1750 on a paper type typical for Ber-
lin, the cantata is not listed in the catalogue of his musi-
cal estate of 1790. Shortly after 1850, score and parts 
were re-united in the Royal Library Berlin. In 1854, the 
Sing-Akademie zu Berlin sold the score (which may at that 
time have included the extra copies of the string parts), 
whereas the set of parts had probably already been moved 
from the Voß-Buch collection to the Berlin library in 1851.

The cantata was first published in print in 1863 in volume 
12/2 of the complete edition of the Bach-Gesellschaft (ed. 
by Wilhelm Rust); in the Neue Bach-Ausgabe, it has been 
available since 1994 (NBA I/26, ed. by Andreas Glöckner).

The present edition is based on the autograph score and 
the original set of parts which are found in the Staatsbib-
liothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz (shelf marks: 
Mus. ms. Bach P 85 and Mus. ms. Bach St 30). The editor 
expresses his gratitude to the Staatsbibliothek for permis-

sion to publish. By virtue of the unambiguous source sit-
uation, the preparation of the edition posed no particular 
difficulties. Digital images of all sources relevant to this 
edition can be accessed at www.bach-digital.de.

Salzburg, January 2017 Ulrich Leisinger
Translation: David Kosviner












































































