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Vorwort 

Das Werk und seine Geschichte

Die hier erstmals in Rekonstruktion vorgelegte erste Leip-
ziger Fassung der Kantate Ein feste Burg ist unser Gott 
(BWV 80b) ist ebenso wie die seit langem bekannte spätere 
Neufassung des Werkes (BWV 80)1 für das Reformations-
fest bestimmt, das in Leipzig alljährlich am 31. Oktober im 
Gedenken an Martin Luthers legendären Wittenberger 
Thesenanschlag des Jahres 1517 gefeiert wurde. Nicht nur 
die nachmalige Neufassung, auch schon die erste Version 
der Reformationskantate war das Ergebnis eines Bearbei-
tungsprozesses. Dessen Ausgangspunkt bildete die Kantate 
Alles, was von Gott geboren (BWV 80a), die Bach in Wei-
mar wahrscheinlich 1716 für den Hofgottesdienst am 
Sonntag Oculi, dem 15. März des Jahres, geschaffen 
hatte. Von dieser Kantate ist nur noch der Text aus der 
1715 in Weimar gedruckten Jahrgangsdichtung Evangeli-
sches Andachts-Opffer von Salomon Franck (1659−1725) 
erhalten. Danach umfasste die Kantate drei Arien im 
Wechsel mit zwei Rezitativen und die Schlusschoralstrophe 
„Mit unser Macht ist nichts getan“ aus Luthers wohl-
bekanntem Kirchenlied Ein feste Burg ist unser Gott2. 

Da in Leipzig in den Gottesdiensten der Passionszeit nicht 
musiziert wurde, war die Weimarer Oculi-Kantate hier 
nicht mehr verwendbar. So muss es für Bach nahegelegen 
haben, das Werk für einen anderen liturgischen Anlass um-
zugestalten. Dabei mag sich das Reformationsfest beson-
ders angeboten haben, da das Luther-Lied in der Ein-
gangs-Arie „Alles, was von Gott geboren“ – vermutlich 
noch rein instrumental – als Cantus fi rmus erklang und mit 
seiner zweiten Strophe die Kantate beschloss. 

Die Umarbeitung zur Reformationskantate lässt sich auf 
den Zeitraum 1728−1731 eingrenzen. Sie bestand im 
Kern darin, dass der ursprüngliche Satzbestand nun mit 
allen vier Strophen des Luther-Liedes verbunden wurde: 
Die erste Strophe eröffnete die Kantate als vierstimmiger 
Choralsatz, die zweite, „Mit unser Macht ist nichts getan“, 
verband sich als Sopran-Cantus-fi rmus mit der Weimarer 
Eingangsarie. Die dritte Strophe, „Und wenn die Welt voll 
Teufel wär“, wurde neu komponiert und nach der zweiten 
Arie eingefügt, und die vierte, „Das Wort sie sollen lassen 
stahn“, bildete den Beschluss anstelle der zweiten Strophe.

Die zweite grundlegende Umarbeitung muss in den 
1730er oder 1740er Jahren erfolgt sein. Die gewichtigste 
Änderung bestand im Austausch des eröffnenden Choral-
satzes gegen eine großangelegte motettische Bearbeitung 
derselben Strophe. Mit der Neufassung verbunden war 
eine Erweiterung der Bläserbesetzung von einer auf drei 
Oboen. Bei der 3. Liedstrophe, „Und wenn die Welt voll 
Teufel wär“, Satz 5, erweiterte Bach den zuvor nur mit 

1 Ausgabe:  Johann Sebastian Bach, Ein feste Burg ist unser Gott BWV 
80. Kantate zum Reformationsfest, hrsg. von Klaus Hofmann, Stutt-
gart 2015 (Carus 31.080).

2 Luthers Lied nach Psalm 46 entstand 1527 und wurde wahrscheinlich 
1528 zum ersten Mal gedruckt.
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Streichern besetzten Orchesterpart um ein selbständig ge-
führtes Trio von zwei Oboi d’amore und Taille (Altoboe) 
und übertrug den bis dahin dem Bass allein zugedachten 
Cantus fi rmus dem gesamten Chor.

Am Ende sollte die Fassungsgeschichte noch ein Nach-
spiel haben: In seiner Zeit als Hallenser Musikdirektor 
(1746−1764)  bearbeitete Wilhelm Friedemann Bach den 
1. und den 5. Satz der zweiten Leipziger Fassung für seine 
Zwecke, indem er die Strophen des Luther-Liedes durch 
lateinische Parodiedichtungen ersetzte und den Orches-
tersatz um drei Trompeten und Pauken erweiterte. Von 
hier aus sind die Trompeten- und Paukenstimmen im 19. 
Jahrhundert als vermeintlich authentische Bestandteile der 
Kantate in deren Edition in der Gesamtausgabe der Bach-
Gesellschaft gelangt und in der Folgezeit in verschiedene 
praktische Ausgaben übernommen worden.

Göttingen, im Oktober 2016 Klaus Hofmann

Foreword 

The Work and its History

Just like the later, newer version of the work (BWV 80),1 
the reconstruction of the fi rst Leipzig version of the can-
tata Ein feste Burg ist unser Gott (A mighty fortress is our 
God) BWV 80b – presented here for the fi rst time – was 
intended for Reformation Day which was celebrated in 
Leipzig every year on 31 October to commemorate Mar-
tin Luther’s legendary Ninety-Five Theses which he posted 
in Wittenberg in 1517. Not only the subsequent new ver-
sion, but even the fi rst version of the Reformation Cantata 
was the result of an adaptation process. Its point of origin 
was the cantata Alles, was von Gott geboren (All that are 
born of God) BWV 80a, which Bach had composed in Wei-
mar, probably in 1716, for the court church service on 
Oculi Sunday which fell on 15 March that year. Only 
the text of this cantata – taken from the annual cycle of 
poetry Evangelisches Andachts-Opffer by Salomon Franck 
(1659−1725) and printed in 1715 in Weimar – has sur-
vived. According to this, the cantata consisted of three 
arias alternating with two recitatives and the fi nal chorale 
verse “Mit unser Macht ist nichts getan” (With all our 
strength is nothing done) from Luther’s well-known church 
chorale Ein feste Burg ist unser Gott 2. 

Since there was no music during Lent in Leipzig, the  Oculi 
Cantata from Weimar was no longer of use there. It must 
thus have seemed sensible to Bach to rewrite the work for 
another liturgical occasion, and Reformation Day must 
have seemed particularly appropriate since the Luther 

1 Edition: Johann Sebastian Bach, Ein feste Burg ist unser Gott BWV 
80. Kantate zum Reformationsfest, ed. by Klaus Hofmann, Stuttgart, 
2015 (Carus 31.080).

2 Luther’s chorale on Psalm 46 was written in 1527 and was probably 
printed for the fi rst time in 1528.

 chorale appeared in the opening aria “Alles, was von Gott 
geboren” as – presumably purely instrumental – cantus 
fi rmus as well as concluding the cantata with its second 
verse. 

The work of rewriting it into a Reformation cantata can be 
dated to the period 1728−1731. It consisted fundamen-
tally of linking the original set of movements with all four 
verses of the Luther chorale: The fi rst verse opens the can-
tata as a four-part choral movement; the second, “Mit 
unser Macht ist nichts getan,” was combined with the 
Weimar opening aria as a soprano cantus fi rmus. The third 
verse “Und wenn die Welt voll Teufel wär” (And should 
the world with devil’s host) was composed anew and in-
serted after the second aria, and the fourth verse “Das 
Wort sie sollen lassen stahn” (The word of God no foe can 
harm) concludes the cantata in place of the second verse.

The second fundamental reworking must have taken place 
during the 1730s or 1740s. The most signifi cant change 
consisted of exchanging the opening choral movement 
for a large-scale motet-style setting of the same verse. The 
new version also provided for an expansion of the wind 
scoring from one to three oboes. For the third chorale 
verse “Und wenn die Welt voll Teufel wär” (movement 
5), Bach expanded the orchestra – which previously con-
tained only strings – by an autonomous trio consisting of 
two oboes d’amore and a taille (alto oboe); he also gave 
the cantus fi rmus, previously sung only by the bass, to the 
entire choir. 

Finally, there was an epilog to the history of the differ-
ent versions: during his time as music director in Halle 
(1746−1764), Wilhelm Friedemann Bach arranged the 
1st and 5th movements of the second Leipzig version to 
suit his own purposes, replacing the verses of the Luther 
chorale with Latin parody poems and adding three trum-
pets and timpani to the orchestral forces. It is from there 
that the trumpet and timpani parts found their way into 
the Bach-Gesellschaft’s complete edition as supposedly 
authentic components of the cantata, subsequently being 
taken over from there into various practical editions.

Göttingen, October 2016 Klaus Hofmann
Translation: David Kosviner 






























































