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Vorwort

Die Kantate Tue Rechnung! Donnerwort BWV 168 zum  
9. Sonntag nach Trinitatis stammt aus Bachs drittem Leip-
ziger Amtsjahr und erklang erstmals am 29. Juli 1725 in 
der Thomaskirche. Der Text indessen wurde bereits im Jahr 
1715, also zu Bachs Weimarer Zeit, im „Evangelischen An-
dachts-Opffer“ von Salomon Franck veröffentlicht. Eine 
Komposition des Werkes bereits in Weimar kann gleich-
wohl ausgeschlossen werden, denn die erhaltene Leipziger 
Originalpartitur Bachs hat eindeutig Konzeptcharakter.

Francks Text ist typische, kraftvolle Barockdichtung in teil-
weise drastischer Bildhaftigkeit. Im ersten Satz werden Stel-
len aus dem Lukas-Evangelium paraphrasiert; die den ersten 
Satz bestimmende Devise „Tue Rechnung, Donnerwort“ 
stammt aus dem zugrundeliegenden Sonntagsevangelium 
Lukas 16, Vers 2: der zürnende Gott fordert Rechenschaft 
vom Menschen. Diese Thematik prägt die ersten drei Sätze 
der Kantate. Die Sätze 4 bis 6 weisen dann auf Verheißung 
und die Rückbesinnung des Christen auf die Erlösung durch 
den Tod Jesu. Dieser solle den Menschen anhalten zu Güte 
und Milde auf dem Weg ins Paradies.

Der musikalisch-dramatische Schwerpunkt der Komposi-
tion liegt eindeutig auf dem ersten Satz, einer düster ge-
haltenen, fast opernhaften Szene für Bariton und Streich-
orchester in h-Moll. Der Satz wird durch die punktierten, 
‚französischen‘ Rhythmen in den Streichern ebenso ge-
prägt wie durch die ständig pulsierenden Triolen im Con-
tinuo; durch deren Übernahme in die Singstimme ergeben 
sich gewaltige Koloraturen. Die Triolen sind auch das Band 
zwischen Rahmen- und Mittelteil, in dem die Streicher pau-
sieren. Einheitlichkeit und Eindringlichkeit dieses starken 
dramatischen Satzes sind gewaltig. Satz 2, begleitet von 
zwei Oboen, beginnt zunächst als eher statisches Rezitativ, 
gewinnt gegen Ende – in Korrespondenz zum Text – jedoch 
gleichfalls musikalische Eigenständigkeit durch Aufspren-
gung der bis dahin dominierenden Haltetöne der Instru-
mentalbegleitung. Die nachfolgende Tenorarie, durch bei-
de Oboen im Unisono begleitet, ist schlicht gehalten und 
bezieht ihren Reiz vor allem durch die Wahl der entlegenen 
Tonart fis-Moll. Nach einem Secco-Rezitativ (Satz 4) folgt 
dann ein ebenfalls knapp gehaltenes, nur vom Continuo 
gestütztes und stark imitatorisch-kontrapunktisch gepräg-
tes Duett von Sopran und Alt mit starken rhythmischen 
Impulsen in der Begleitung; die verschlungenen Koloratu-
ren versinnbildlichen „des Mammons Ketten“. Als Schluss-
choral dient die 8. Strophe des Liedes „Herr Jesu Christ, 
du höchstes Gut“ von Bartholomäus Ringwaldt aus dem 
Jahr 1588.

Durch die Überlieferung der Kantate in Bachs autogra-
pher Partitur und einem weithin vollständig erhaltenen 
Originalstimmensatz ergeben sich für die Edition keine 
grundsätzlichen Probleme. Nicht erhalten ist lediglich die 

originale Bass-Stimme, die jedoch durch eine direkt auf sie 
zurückgehende Kopie in einer weiteren Stimmenabschrift 
sicher erschlossen werden kann. Bachs Originalpartitur hat, 
wie erwähnt, erkennbar Konzeptcharakter; entsprechend 
hoch ist die Zahl der Korrekturen, vor allem im ersten Satz.

Eine kritische Ausgabe der Kantate wurde erstmals im Jahr 
1887 von Franz Wüllner im Rahmen seiner Edition des 
Werkes für Band 33 der Gesamtausgabe der Bach-Gesell-
schaft vorgelegt. Im Rahmen der Neuen Bach-Ausgabe 
erschien sie in Band I/19, herausgegeben von Robert L. 
Marshall im Jahr 1985.

Hildesheim, August 2015 Ulrich Bartels



4  Carus 31.168

Foreword

The cantata Tue Rechnung! Donnerwort (Day of reck’ning! 
Judgment Day) BWV 168 for the 9th Sunday after Trin-
ity was composed during Bach’s third year of service in 
Leipzig and was first performed on 29 July 1725 in St. 
Thomas’s Church. The text, however, had already been 
published in 1715, when Bach was still in Weimar, in Salo-
mon Franck’s “Evangelisches Andachts-Opffer.” The work 
cannot already have been composed in Weimar, since the 
score which has been preserved, Bach’s original score from 
Leipzig, clearly displays the characteristics of a draft.

Franck’s text is typical, vigorous Baroque poetry with dras-
tic imagery in parts. In the first movement, passages from 
the Gospel of St. Luke are paraphrased; the first move-
ment’s governing motto, “Tue Rechnung! Donnerwort” 
originates from the underlying Sunday Gospel, Luke 16, 
verse 2: the angry God demands accountability from the 
people. This theme pervades the first three movements of 
the cantata. Movements 4–6 then point towards promise 
and the reflection of the Christian on redemption through 
Jesus’s death. This should admonish the people to practice 
benevolence and lenience on their way into Paradise.

The musical and dramatic focus of the composition is clear-
ly on the first movement, which is a somber, almost op-
eratic scene for baritone and string orchestra in B minor. 
The movement is characterized just as much by the dotted, 
French rhythms in the strings as by the constantly pulsing 
triplets in the continuo; these are then taken over by the 
voice and result in tremendous coloraturas. The triplets are 
also the ribbon connecting the framing section and the 
middle section in which the strings do not play. The unity 
and urgency of this strongly dramatic movement is im-
mense. Movement 2, accompanied by two oboes, begins 
initially as a rather static recitative, but then towards the 
end it gains – corresponding to the text – musical inde-
pendence, so to speak, by bursting open the sustained 
notes in the instrumental accompaniment which had dom-
inated up until then. The subsequent tenor aria, which is 
accompanied by the two oboes in unison, is kept simple 
and draws its charm particularly from the remote key of 
F-sharp minor. A secco recitative (movement 4) is followed 
by another succinct movement, a duet for soprano and 
contralto which is supported only by the continuo; it is 
strongly marked by imitational counterpoint and vigorously 
rhythmical impulses in the accompaniment; the intricate 
coloraturas symbolize “Mammon’s chains.” The 8th verse 
of Bartholomäus Ringwaldt’s hymn “Herr Jesu Christ, du 
höchstes Gut,” written in 1588, serves as the final chorale.

As Bach’s autograph score of the cantata is still extant, as 
well as an almost complete set of original parts, no fun-
damental problems arose for the edition. Only the original 
bass part is no longer in existence; this, however, can be 

derived with certainty from a copy which can be traced 
 directly back to the original in a further set of copied parts. 
As already mentioned, Bach’s original score has a recog-
nizable draft character; the number of corrections is corre-
spondingly high, particularly in the first movement. 

A critical edition of the cantata by Franz Wüllner was first 
published in 1887 within volume 33 of the complete edi-
tion of the Bach-Gesellschaft. It appeared in volume I/19 
of the Neue Bach-Ausgabe in 1985, edited by Robert L. 
Marshall.

Hildesheim, August 2015 Ulrich Bartels
Translation: David Kosviner


















































