
“Jesu, deine Gnadenblicke” is the second aria from Johann 
Sebastian Bach’s cantata Lobet Gott in seinen Reichen,
BWV 11, also known as Himmelfahrts-Oratorium or Ascen-
sion Oratorio. It was first performed on Ascension Day, 
May 19, 1735, in Leipzig. This aria, the eighth movement 
of the cantata in the Neue Bach-Ausgabe (movement 10 in 
the edition of the Bach-Gesellschaft), is written for two trans-
verse flutes in unison, soprano, oboe and unison violin and
viola. There is no continuo part. In this particular edition, the
obbligato oboe line is placed in the right hand of the keyboard 
accompaniment, while the two unison string parts supply 
the bass line. In measure 124 of the flute parts, the trill 
on the second beat should be e2 to f 2 natural (not noted in 
the NBA).
Bach’s first secular cantata, Was mir behagt, BWV 208, is 
also named the Jagd-Kantate or Hunting Cantata. It was 
written for the birthday of Duke Christian of Saxe-Weißenfels
and probably dates from 1713 during Bach’s early Weimar
years. “Schafe können sicher weiden” (“Sheep May Safely
Graze”) is a very well known aria for two Flauto dolce (re-
corders), soprano and continuo. The original use of the re-
corder (vs. the transverse flute) helps reflect the pastoral 
nature of this aria.
Tönet ihr Pauken! Erschallet, Trompeten!, BWV 214, a
“dramma per musica,” was written for the birthday of Elec-
tress Maria Josepha and was first performed on December 8,
1733. Bach used much of this secular cantata later in his
Christmas Oratorio. One aria not found in the oratorio is
“Blast die wohlgegriffnen Flöten” for two transverse flutes, 
soprano and continuo. The original violone part bears the 
instruction ‘pizzicato’. In measure 43 of the first flute part, 
the d2 in the fourth beat should be a d2 sharp (not indicated 
in the NBA). This movement is quite energetic with much 
syncopation in the two obbligato flutes.
In this edition, basic continuo realizations are provided and
may be supplemented by the keyboardist. Articulations, dy-
namics and ornaments may be added in the appropriate style
of the baroque period as well.
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„Jesu, deine Gnadenblicke“ ist die zweite Arie aus Johann 
Sebastian Bachs Kantate Lobet Gott in seinen Reichen
BWV 11, auch bekannt als „Himmelfahrts-Oratorium“. Die
Kantate wurde am 19. Mai 1735 zu Himmelfahrt in Leipzig
zum ersten Mal aufgeführt. Diese Arie (Nr. 8 in der Neuen
Bach-Ausgabe, Nr.10 in der Ausgabe der Bach-Gesellschaft)
ist für zwei Traversflöten unisono, Sopran, Oboe sowie Violi-
ne und Viola in unisono geschrieben. Es gibt keine Continuo-
stimme. In der vorliegenden Edition ist die Oboe in die rechte
Hand des Tasteninstruments gelegt, während die beiden Strei-
cherstimmen den Bass bilden. In T. 124 der Flötenstimmen
sollte auf dem zweiten Schlag der Triller zwischen e2 und f 2

sein (abweichend von der NBA).
Bachs erste weltliche Kantate Was mir behagt BWV 208 
wird auch als „Jagd-Kantate“ bezeichnet. Sie wurde für den
Geburtstag des Herzogs Christian von Sachsen-Weißenfels 
geschrieben und entstand vermutlich um 1713, also in Bachs
frühen Weimarer Jahren. „Schafe können sicher weiden“ ist
eine sehr bekannte Arie für zwei Blockflöten, Sopran und
Basso continuo. Die originale Besetzung für Blockflöten (im
Gegensatz zu Traversflöten) spiegelt den pastoralen Charakter
dieser Arie wider.
Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten! BWV 214, ein
„dramma per musica“, wurde für den Geburtstag der Kur-
fürstin Maria Josepha geschrieben und erstmals am 8. De-
zember 1733 aufgeführt. Während Bach vieles aus dieser 
Kantate später im Weihnachts-Oratorium verwendet hat, ver-
zichtete er auf die Arie „Blast die wohlgegriffnen Flöten“ 
für zwei Traversflöten, Sopran und Basso continuo. Die ori-
ginale Violone-Stimme ist mit „pizzicato“ bezeichnet. In T. 43
von Flöte I sollte das d2 auf dem 4. Schlag ein dis2 sein (ab-
weichend von der NBA). Der Satz ist sehr lebhaft mit vielen 
Synkopen in den zwei obligaten Flöten.
Die einfachen Continuo-Aussetzungen können vom Spieler
erweitert werden. Ebenso lassen sich Artikulation, Dynamik
und Ornamente im Stil des Barock ergänzen.
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