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Johann Sebastian Bach –
Schäferkantate 249a und Geniuskantate BWV 249b (Uraufführung)
Die Schäferkantate BWV 249a
Die sogenannte »Schäferkantate« (»Entfliehet, verschwindet, entweichet, ihr Sorgen«) entstand als
Glückwunschmusik zum 44. Geburtstag für Herzog Christian von Sachsen-Weißenfels. Obwohl man sie
angesichts der originellen Thematik in eine Reihe mit der Bauernkantate, Kaffeekantate oder Jagdkantate stellen könnte, ist sie im Konzertleben bislang unbeachtet geblieben: Hauptgrund hierfür ist sicherlich ihre fragmentarische Überlieferung, denn als weltliche Urfassung des Osteroratoriums (BWV 249)
lässt sie sich zwar größtenteils aus diesem wiederherstellen (sie ist als Fragment sogar in der Neuen
Bach-Ausgabe veröffentlicht), ihre Rezitative jedoch, die als wesentlicher Träger der Handlung fungieren, sind verloren.
Bereits während seiner Weimarer Zeit stand Bach in Kontakt zum Weißenfelser Hof. Die 1716 aufgeführten Jagdkantate (BWV 298) ist ein Beispiel hierfür. Mit der Schäferkantate, welche die wohl früheste
nachweisbare Zusammenarbeit von Bach und seinem wichtigsten Leipziger Librettisten Picander darstellt, wird an die Jagdkantate auf vielfältige Weise angeknüpft: Beide Werke nehmen Elemente der damals populären Schäferdichtung auf: Schon in der Jagdkantate gibt es eine Hirtenarie (»Schafe können
sicher weiden«), unter Mitwirkung des für Hirtenmusik typischen Blockflötenpaars. Dieser ähnlich ist in
der Schäferkantate die Tenorarie »Wieget euch, ihr satten Schafe«, die Bach gleichsam als Wiegenlied
komponiert hat und für die er entsprechend ihrer Thematik auch zwei Blockflöten fordert. Wie in den
Kantaten der Köthener Zeit weisen die beiden Werke zudem nur einen einzigen, abschließenden Chorsatz auf.
Die Schäferkantate erklang im Rahmen der offiziellen Geburtstagsfeierlichkeiten als festliche Tafelmusik. Aufführungsort war neusten Erkenntnissen zufolge das Tafelgemach im Schloss Neu-Augustusburg.
Die dialogische Struktur der Rezitative und die Aufführung als »Tafelmusic« legen nahe, dass es sich bei
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der Schäferkantate um eine Oper im Miniaturformat handelt: Solche »Festopern«, die in ihrer Handlung auf den jeweiligen Anlass hin angelegt waren, sind typisch für die Königs- und Fürstenhöfe der
Barockzeit. Dem heutigen Konzertbesucher mag es gewiss überraschend erscheinen, dass Bachs Osteroratorium im Kern auf eine solche, szenisch und mit entsprechender Kostümierung aufgeführte Musikgattung zurückgeht.
In der schon im 16. Jahrhundert beliebten Schäferdichtung wird das einfache Hirtenleben als idealisierende Kulisse für die Geschichte einer verschmähten Liebe aufgegriffen. Viele Komponisten verarbeiteten diese Thematik in ihren Werken, etwa Händel in seiner Kantate »Aminta e Fillide« (HWV 83).
Die spätesten Schäferdichtungen stammen aus der Epoche der Empfindsamkeit und Frühaufklärung.
Christian Heinrich Schmid (1746–1800) fasste in seiner 1767 erschienenen »Theorie der Poesie« das
Wesen dieser Literaturgattung zusammen. Die in den Schäferdichtungen verherrlichte Idylle sei »der
poetische Ausdruck der höchst verschönerten Leidenschaften und Empfindungen«, ihre Schreibart muss
»einfältig, naiv, und voll natürlicher reizenden Gemälde seyn.«
Picander lässt in seiner Schäferkantate zwei Figurenpaare auftreten: Die Schäferinnen Doris und Sylvia
sowie die Hirten Menalcas und Damoetas. Der Name der schönen, aber abweisenden Doris entstammt
der griechischen Mythologie, wo sie eine Okeanide (eine Tochter der Titanen Okeanos und Tethys) ist.
Ihre Begleiterin Sylvia ist die Herrin des Waldes (vom lateinischen Wort silva – Wald). Dichter wie
Christlob Mylius in seinem Lustspiel »Die Schäfer-Insel« (1765) oder Christian Fürchtegott Gellert in
seinen »Fabeln und Erzählungen« (1767) verwendeten dieses Figurenpaar. Menalcas und Damoetas sind
ursprünglich Figuren aus Virgils Hirtengedichten (Eklogen). Die dritte dieser insgesamt zehn Eklogen
handelt vom durch einen Streit ausgetragen Wettgesang
der beiden über die Liebe, der jedoch unentschieden ausgeht.
Picander bettet seine Schäferkantate in diesen Wettstreit
ein: Mitten in dem Gesang der Hirten tauchen die beiden
Schäferinnen auf. Das wird musikalisch – einmalig bei
Bach – so gelöst, dass das Dacapo des Eingangsduetts
entgegen der kompositorischen Konvention durch die
Schäferinnen statt durch die Hirten gesungen wird. Das
gebildete höfische Publikum wird diese humorvolle Abweichung wohl verstanden haben, denn das folgende
Rezitativ bezieht sich unmittelbar auf das plötzliche
Erscheinen der Schäferinnen (Damoetas: Was hör ich da?
Menalcas: Wer unterbricht uns hier? Damoetas: Wie?
Doris und die Sylvia?). Obwohl diese Dramaturgie durchaus schlüssig erscheint, wird immer noch hinterfragt,
ob Bach dem posthum gedruckten Libretto Picanders in
diesem Punkt tatsächlich folgte.
Im zweiten Rezitativ der Schäferkantate wird erstmals der Bezug zum Widmungsempfänger, Christian
von Sachsen-Weißenfels, hergestellt – der fiktive, klassische Stoff wird nun mit realen Bezügen der
Gegenwart verwoben: Die beiden Schäferinnen sind auf dem Weg zum Geburtstagsfest des Herzogs
und wollen ihm einen Blumenkranz mitbringen. Dazu müssen sie zunächst die Göttin Flora finden und
die Schafherde unbeaufsichtigt zurücklassen. Zum Ende der Kantate besingen sie gemeinsam mit den
Hirten den herzoglichen Widmungsempfänger.
Von der Schäferkantate haben sich neben dem Libretto, das Picander mit anderen Dichtungen in
einem Sammelband (»Ernst-Scherzhaffte und Satyrische Gedichte«) abdrucken ließ, Abschriften des
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Herzog Christian von Sachsen-Weißenfels in Harnisch und Hermelin als
Zeichenfürstlicher Würde, anonymer Kupferstich (Martin Bernigeroth
zugeschrieben)

Aufführungsmaterials über die Frühfassung des
Osteroratoriums erhalten. Es ist allerdings nicht
abschließend geklärt, ob die bekannte Sinfonia
des Osteroratoriums bereits in der Schäferkantate
enthalten war. Aufgrund der ungewöhnlichen, zweisätzigen Anlage gehen einige Vermutungen sogar
dahin, die Sinfonia sei die Umarbeitung eines verschollenen Instrumentalkonzertes. Zumindest vermag sie das »Entfliehet, verschwindet, entweichet,
ihr Sorgen« auf eindrucksvolle Weise ausmalen:
Nach dem festlichen Eingangssatz folgt ein Adagio,
das dem Hörer mit dem geradezu schmerzvoll-bohrenden Eingangston der Oboe und den schicksalhaften Punktierungen der begleitenden Streicher
die Sorgen spüren lässt, die sich dann aber im
folgenden Duett durch die aufsteigenden Koloraturen der Sänger verflüchtigen. Im Osteroratorium
wird dieser Affektwechsel in Tod und Auferstehung
Jesu umgedeutet, aus dem Schäferinnen- und
Hirtenpaar werden Maria Magdalena, Maria Jacobi,
Petrus und Johannes. Das erklärt auch, warum die
für diese Besetzung neu geschaffenen Rezitative
frei gedichtete Dialogszenen biblischer Gestalten
sind, anders als z. B. beim Weihnachtsoratorium,
wo Evangelist und Soliloquenten den Bibeltext
wörtlich wiedergeben.

Bereits der Bachforscher Friedrich Smend (1893–1980) stellte treffend fest, dass die Schäferkantate
gegenüber dem Osteroratorium ein äußerst schlüssig angelegtes Werk sei, jenes hingegen zahlreiche
dramaturgische Widersprüche und Sonderheiten aufgrund seiner Eigenschaft als Parodiewerk aufweist.
Anders als etwa beim Weihnachtsoratorium hat Bach bei der Umarbeitung der Schäferkantate keine
grundlegenden Änderungen, z. B. durch Umstellungen oder durch Einfügung vom Chorälen und kunstvollen Ariosi vorgenommen. Möglicherweise spielte der Zeitfaktor eine große Rolle, denn zwischen der
Aufführung der Schäferkantate am 25. Februar und dem Osteroratorium am 1. April des Jahres 1725
hatte Bach zugleich die Wiederaufführung der Johannespassion in einer überarbeiteten Form vorzubereiten. Auch in späteren Überarbeitungen konnte er die grundlegenden kompositorischen Probleme des
Osteroratoriums nicht vollständig beheben.
Angesichts ihrer guten Überlieferungssituation hatte Friedrich Smend bereits 1943 beim BärenreiterVerlag eine Rekonstruktion der Schäferkantate veröffentlicht. Kriegsbedingt erschien diese jedoch in
der Schweizer Verlagsniederlassung in Basel. Die Neukomposition der verschollenen Rezitative besorgte der Kirchenmusiker und Musikwissenschaftler Hermann Keller (1885–1967).
Die im Konzert zu hörende Rekonstruktion möchte das Fragment der Schäferkantate um neugeschaffene, sich stilistisch schlüssig einfügende Rezitative komplettieren und um einige Neuerkenntnisse
hinsichtlich ihrer ehemaligen Gestalt ergänzen. Bei der Neukomposition der fünf Rezitative wurde vor
allem ein Augenmerk daraufgelegt, die Häufung der im Text vorkommenden Fragen entsprechend Bachs
Art abwechslungsreich und je nach Kontext zu vertonen. Wesentlicher Unterschied zur heute zumeist
gespielten »Standardfassung« des Osteroratoriums ist das Eingangsduett, das Bach dort zu einem 
vierstimmigen Chorsatz erweiterte. Die Instrumentierung der zu hörenden Fassung entspricht der des
Osteroratoriums, denn entgegen Bachs Gewohnheit, die Instrumentalbesetzung situations- oder text-
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bedingt umzuändern, spricht vieles für eine Beibehaltung: Neben der erwähnten Tenorarie, die aufgrund der Thematik auch in der Schäferkantate nur mit Blockflöten denkbar ist, kommt für die Arie der
Doris (»Hunderttausend Schmeicheleien wallen jetzt in meiner Brust«) analog zum Osteroratorium nur
die Traversflöte infrage, denn das damals in Leipzig neu eingeführte Instrument wurde bei Bach gern
für schlangenhaft-schmeichelnde Affekte verwendet (siehe z. B. in der Kaffeekantate). Für die die solistische Besetzung des Abschlusschors und der hohen Streicher mag der Weißenfelser Aufführungskontext von 1725 einen Hinweis geben.
Die Geniuskantate BWV 249b
Eine weltliche Parodiefassung der Schäferkantate stellt das
im heutigen Konzert erstmal als Rekonstruktion aufgeführte
Dramma per Musica »Die Feier des Genius« (»Verjaget, zerstreuet, zerrüttet, ihr Sterne«, BWV 249b) dar. Den Nachweis
dazu erbrachte wie im Falle der Schäferkantate Friedrich
Smend. Adressat dieser als »Abend Music« am 25. August 1726
aufgeführten Glückwunschkantate war kein Geringerer als der
Leipziger Festungsgouverneur und Bach-Förderer Joachim Friederich Graf von Flemming (1665–1740), wie ein überlieferter
Textdruck Picanders mitteilt. Bach komponierte für den Grafen
zahlreiche Werke, so auch zu seinem 66. Geburtstag am 25.
August 1731 eine heute verschollene Kantate mit dem Titel »So
kämpfet nun, ihr muntern Töne« (BWV Anh. 10) sowie die zwischen 1730 und 1740 entstandene, fragmentarisch überlieferte
Sopran-Solokantate »O angenehme Melodei« (BWV 210a).
»Die Feier des Genius« ist auch dichterisch eine Umarbeitung
Bildnis des kursächsischen Kammerherrn, Generals der
der Schäferkantate, wobei die Schäferinnen und Hirten durch
Kavallerie und Gouverneurs von Leipzig Joachim FriedMinerva und Melpomene sowie Mercurius und Genius ausrich Graf von Flemming, Halbfigur im Oval nach rechts
getauscht wurden. Dieses neue mythologische Programm war
in Rüstung. Stich von Martin Bernigeroth, 1723
ganz auf den Adressaten abgestimmt: Mit Genius als männlicher Schutzgeist der Römer wurde wohl die Vitalität Flemmings, mit Melpomene als eine der neun
Musen sein ausgesprochener Kunstsinn und mit Minerva als Göttin der taktischen Kriegsführung seine
(in den Türkenkriegen erworbenen) militärischen Verdienste angesprochen. Neben den Arien und dem
Abschlusschor stimmt auch das erste Rezitativ (Satz 4) im Reimschema mit der Vorlage von 1725 vollständig überein und könnte damit auch eine musikalische Parodie darstellen. Der Grund hierfür lag
wohl in dem Versuch, die originelle Dramaturgie zu erhalten, denn analog zur Schäferkantate kommentieren hier Mercurius und Genius das überraschende Erscheinen von Minerva und Melpomene im
vorangehenden Duett: Wenn in der Sopranarie der Schäferkantate »hunderttausend Schmeicheleien« in
der Brust der Schäferin Doris »wallen«, so »quellen« in der Geniuskantate in der Brust der Melpomene
»wundersüße Triebe«; Im Anschlußchor der Schäferkantate jubeln die Protagonisten dem Dedikanden
»Glück und Heil«, in der Geniuskantate »Heil und Lust«. Größtenteils werden also nur Schlüsselworte
durch im Affekt deckungsgleiche Begriffe ausgetauscht, ganz im Sinne einer dichterischen Parodie.
Diese auffallende Effizienz in der Umarbeitung zur Geniuskantate ist ein Hinweis dafür, dass es sich bis
auf die Rezitative um das gleiche musikalische Material gehandelt haben muss, sodass es sich bei den
Kantaten wohl um zwei sehr eng miteinander verwandte Schwesterwerke handelte.
Alexander Grychtolik

