Vorwort
Friedrich Wilhelm Zachow (1663-1712) ist vor allem als der maßgebliche Lehrer Georg Friedrich Händels
bekannt. Mit erst 21 Jahren erhielt er die wichtige Stellung als Organist an der Marktkirche Unser Lieben
Frauen zu Halle/Saale, die er bis zu seinem frühen Tod innehatte. Zu seinen dortigen Aufgaben gehörte
neben dem Orgelspiel auch die Arbeit mit Chor und Orchester. Dafür schrieb er wahrscheinlich auch
zahlreiche Kantaten, von denen nach heutigem Wissensstand nur 38 erhalten geblieben sind. Dem von Max
Seiffert im Jahr 1905 bei Breitkopf & Härtel in Leipzig herausgegebenen Band (21./22.) in der Reihe
DENKMÄLER DEUTSCHER TONKUNST ging eine intensive Recherche des Herausgebers voran, so dass er
insgesamt 12 Kantaten und eine Missa brevis der Öffentlichkeit vorstellen konnte.
Von diesen Werken sind inzwischen nicht mehr alle in alten Handschriften zugänglich, so dass der
Herausgeber dieser Neuausgabe sich im Wesentlichen nur auf diesen Band stützen konnte. Einige weitere
Kantaten liegen bereits in Erstausgaben vor. Die Bearbeitung der anderen Kantaten soll zu einem späteren
Zeitpunkt erfolgen.
Die vorliegende Kantate ist die Nummer 5 dieser Sammlung.
Kleine Irrtümer der Vorlage wurden stillschweigend berichtigt und der Generalbass neu ausgesetzt. Die in
Klammern gesetzten Satzbezeichnungen und -nummerierungen sind Zusätze des Herausgebers.
Textgrundlage des Werkes ist das gleichnamige Lied von Martin Luther.
Die drei Bratschenstimmen (Violetta) sind im Sopran-, Alt- und Tenorschlüssel notiert. Viola 1 wurde in
unserer Ausgabe in den gebräulicheren Altschlüssel übertragen, die Viola 3 hingegen in der ursprünglichen
Notation belassen. In der Stimme jedoch wird eine zusätzliche Fassung im Altschlüssel angeboten, da der
Einsatz eines Violoncellos durchaus denkbar ist. In den Takten 13/14 des ersten Chores wird in der
Altstimme eine textliche Variante angeboten, die von der Deklamation her besser scheint als die der Vorlage.
Der vorletzte Akkord des Versus 2 ist in Seifferts Ausgabe deutlich beziffert: auf der halben Note a kommt
auf dem ersten Viertel der Grundakkord a-Moll, dann folgt auf dem zweiten ein E-Dur-Septakkord als
Vorhalt zum Schlussakkord (A-Dur); trotzdem scheint die notierte Fassung die Richtige zu sein, denn
Zachow verwendet an ähnlichen Stellen fast ausschließlich diese Fassung mit einem Quartsextakkord.
In Versus 4 sind in der Vorlage (zwischen Viola 1 und 2) der Hinweis „(con sord.)“ notiert (Takt 1) und in
Takt 8 „(arc.)“, dort über der Viola 1. Ob sich diese Bezeichnungen auf alle Streicher beziehen, bleibt offen,
die Bögen lassen es allerdings vermuten; dann müsste alerdings auch das Fagott con sordino spielen (!). Da
gegen die zarteren Violen an dieser Stelle das Fagott vermutlich zu kräftig wäre, könnte an dieser Stelle
besser das Violoncello eingesetzt werden, dann wäre auch das con sordino sinnvoll. Die Bezeichnung in Takt
8 ist wahrscheinlich eher mit „senza sordino“ gleichzusetzen.
In Takt 10 des Versus 5 steht in der Vorlage in der Altstimme als zweite Achtelnote ein f’; da vorher im
Gegensatz zu den Instrumentalstimmen hier immer drei gleiche Achtelnoten stehen, wurde an dieser Stelle
die Angleichung des Motivs hergestellt. Der Versus 6 ist in der Vorlage nicht ausgeschrieben, lediglich der
Vermerk „Versus 6 = 1 dal segno“ ist zu finden. Aus aufführungspraktischen Gründen wurde in Versus 6
unserer Ausgabe der Text unterlegt.
Detlef Schoener

Weiterhin sind erschienen:
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