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WOLFGANG OSTHOFF 
(Wurzburg) 

EINFUHRUNG 

Den auEeren AnstoE dazu, in unserem interdisziplinaren Centro Te
desco di Studi Veneziani eine T agung uber das wichtige Thema «Bach 
und die italienische Musik» abzuhalten, gab - wie leicht verstandlich
die Proklamierung des Jahres 1985 zum EuropaischenJahr der Musik. 
Wir brauchten als Disziplin allerdings auf eine derartige, von Parla
mentariern ausgedachte Programmierung nicht zu warten, um unsere 
ubernationalen Perspektiven herauszukehren. Denn die Musikwissen
schaft, obwohl so recht eigentlich in den deutschen Landern entstan
den, war seit ihrem Beginn eine Angelegenheit internationaler Zusam
menarbeit. Seit den 60er Jahren dieses Jahrhunderts gilt dies insbeson
dere for das Geben und Nehmen zwischen den - damals - jungeren 
Generationen der deutschen und italienischen Musikwissenschaft -
sudlich der Alpen sprach man geradezu von «La nuova musicologia 
italiana», vgl. Quaderni della Rassegna musicale 3, 1963 -, wobei wir 
Deutschen, was groEzugige Einladungen und uberwaltigende Gast
lichkeit betrifft, uns allerdings als Schuldner zu fohlen haben. 

Als eine gemeinsame deutsch-italienische Sache war auch dies e T a
gung konzipiert. Ihre erste Planung und die ersten Schritte zu ihrer 
Realisierung wurden gemeinsam mit Luigi Ferdinando Tagliavini un
ternommen. Nach seiner schweren Erkrankung vor einigen Monaten 
muEte Tagliavini auf seine Teilnahme verzichten, was um so schmerz
licher ist, als er nicht nur wissenschaftlich und organisatorisch Akzen
te gesetzt hatte. Er war vielmehr sofort bereit, unsere Arbeiten mit ei
nem eigenen, besonders auf sie zugeschnittenen Orgelkonzert kunst
lerisch zu begleiten. Zu unserer groEen Freude und hochst dankens
werterweise hat der Munchner Organist Klemens Schnorr das von 
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Tagliavini zusammengestellte Programm - sogenannte Orgelmessen 
von Frescobaldi (Fiori musicali) und Bach (Manualitersatze aus dem 
111.T eil der Klavieriibung) - voll iibernommen und wird es uns auf der 
von T agliavini vorgesehenen Orgel von San Pietro di Castello spielen. 

Die Musik war un 18.Jahrhundert nicht zuletzt deshalb europaisch, 
weil es - schon damals - die gro8en Reisenden gab. Was unsere beiden 
Nationen angeht: Deutsche lemten in Italien und errangen dort erste 
Lorbeeren (wie Handel), Italiener wirkten in hervorragenden Positio
nen Deutschlands und pragten das dortige kulturelle Leben (wie die 
Venezianer Lotti und Caldara, vor allem der fiir die Musik noch be
deutsamere Metastasio). Alle Opemkomponisten erprobten ihr Gliick 
in London: wie wiederum Handel (der England allerdings weit mehr 
gab als seine Opero), a ber wie wohl auch Domenico Scarlatti, der spa
ter den europaischen Ambitus der grogen Musik auf die iberische 
Halbinsel ausweitete. 

Nur Johann Sebastian Bach kam, um von Deutschland zu schweigen, 
uber Mitteldeutscbland nicht hinaus, einzige Ausnahmen waren seine 
wenigen - wenn auch folgenreichen - Reisen nach Norddeutschland. 
Und dennoch hat sich die gro.8e Synthese der abendlandischen Musik 
nirgendwo definitiver vollzogen als in seinem W erk. Dieses W erk war 
ein geistiges Ereignis, nicht das Resultat von Reisen oder gar von Ma
nagertum (die Bezeichnung ist unhistorisch, trifft jedoch gewisse Sei
ten schon des Musikbetriebs im 18.Jahrhundert). 

Das geistige Ereignis der Bachschen Musik wollen wir durch die Be
handlung unseres beschrankten Themas beleuchten. D.h. beleuchten 
wollen wir moglichst viel von dem, was Bach von der italienischen 
Musik lernte und was er daraus machte - was er der Welt und damit 
auch ltalien zuriickgab ... Dabei wird die andere gro8e au.8erdeutsche 
Tradition, die fiiI Bach so fruchtbar wurde - die franzosische -, nur am 
Rande erscheinen. Aber auch manche italienische Namen, die in Ver
bindung mit Bach stehen, wird man auf unserem Programm vermis
sen besonders diejenigen, die man hier in Venedig nennen sollte: Vi
valdi, Alessandro und Benedetto Marcello, Legrenzi, AJbinoni sowie 
die schon beriihrten Lotti und Caldara ... Vielleicht machen die Dis-

4 

kussionen dieses oder jenes Versaumnis etwas wett. Und moglicher

weise spricbt es doch fiir uns, da.8 wir diesmal nicht expre_ss�s v�rb�s auf 

den vordergri.indigsten Aspekt des Themas «Bach und d1e 1tahen1sche 

Musik», auf das Konzert, zu sprechen kommen, sondern eher um neue 

Perspektiven bemiiht sind. 
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PIERLUIGI PETROBELLI 
(Roma) 

I DUETTI DA CAMERA DI AGOSTINO STEFFANI 
E LO STILE VOCALE NELLE CANTATE DI BACH 

Debbo dichiarare subito che non mi posso in alcun modo considerare 
un esperto bachiano. Non posso quindi pretendere di provare con ab
bondanza di esempi tratti dalle opere di Bach le mie asserzioni; ed è as
sai probabile che qualche importante contributo di ricerca mi sia sfug
gito. Nonostante tutto questo, ho preferito cogliere l'occasione per il
lustrare e sottoporre ai colleghi un problema che, a mio modo di vede
re, non è stato ancora sufficientemente delimitato, tanto meno esplo
rato e risolto. Questa relazione, insomma, si propone soltanto di indi
care una linea di studio, che dovrebbe portare ad identificare nuove 
prospettive nella «lettura» della musica di Bach, e nei suoi rapporti con 
la musica italiana. 
In tutti gli studi bachiani, anche i più recenti ed aggiornati come il mo
numentale lavoro di Alberto Basso 1 , i rapporti del compositore di Eise
nach con la musica italiana sono stati finora visti soltanto in un solo 
settore, e cioè quello della musica strumentale; e, anche in questo cam
po, seguendo per lo più pedissequamente le indicazioni offerte dallo 
stesso Bach, o anche soltanto dai curatori ed editori della sua musica 
nel secolo scorso. Sono stati in questo modo identificati i modelli di 
concerto strumentale, in particolare i concerti per violino e gruppo 
d'archi, che Bach ha imitato, elaborato, trascritto. L'influenza italiana, 
cioè, è stata vista come proveniente esclusivamente dalla sfera stru
mentale, e anche qui limitando pesantemente l'indagine alla musica 
violinistica. 
Eppure sembra difficile poter pensare che Bach, sempre così incredibil
mente attento a tutto ciò che avveniva in campo musicale in ogni parte 

1 BASSO, Frau Musika. 
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d'Europa, abbia limitato il suo interesse a questo solo settore della mu
sica del nostro paese, tralasciandone altre manifestazioni, altrettanto e 
- agli occhi dei contemporanej - ancora più importanti. Come pure 
sembra difficile pensare che le esperienze acquisite dal compositore in 
un determinato settore dell'attività compositiva non abbiano influen
zato, non abbiano determinato l'atteggiarsi del linguaggio musicale an
che negli altri settori. Per rendere il discorso più esplicito: la musica 
strumentale non può non essere stata influenzata da ciò che stava suc
cedendo i□ campo votale. La musicologia, basata ancora purtroppo 
sulla Gattu.ngsgeschichte, piuttosto che sulla Geschichte tout court, ha pre
ferito proseguire tranquilla sui binari tradizionali, non ha sinora osato 
spingere lo sguardo al di là dei confini stabiliti dalle consuetudini. E il 
problema dev'essere quindi affrontato quasi ex novo. 
Bach non ha composto opere, non ha scritto cantate profane a voce ,o
Ja e continuo\ non ha composto nulla su testo italiano. Eppure non e 
possibile nemmeno immaginare che egli abbia potuto trascurare tutte 
le ricchissime esperienze che stavano maturando proprio al suo tempo 
nella musica vocale, e specialmente in Italia, o nell'ambito della musica 
italiana. Proprio Bach, così attento, così incredibilmente astuto e raffi
nato - come hanno dimostrato gli studi recenti di Paul Brainard3

, di U 1-
rich Siege1e4 e di Ursula Kirkendale5 

- nel cogliere e realizzare i più sot
tili legami retorici tra parola e suono, tra linguaggio verbale e linguag
gio musicale. 
Il fatto è che Bach - come tutte le grandi figure della storia della musica 
- non utilizza i modelli, le esperienze compositive che stanno alle spal-

2 Le cantate «Amore traditore» (BWV 203), per basso e continuo, e «Non so che sia 
dolore» (BWV 209), per soprano, flauto traverso, archi e continuo, vengono incluse da 
Basso (Il, p. 882) fra le opere «dubbie", mentre «Andrò dalJ'[sicj colle al prato� (BWV 
Anh. 158) è stata identificata come aria dall'Orione di Johann Christian Bach (Ibid.). 
3 Mi riferisco, ad esempio, alJ'eccellente articolo Bach's Parody Proced11,re and thr St. 
Matthew Passion, in JAMS XXII (1969), pp. 241-260. 
4 Si veda, in particolare, il capitolo «Die Wèirter und die Lehre» (pp. 18-21) in U. SIE
GELE, Bacbs theologi.scher Fonnbegrijfrmd das Ducit F-Dur, Neuhau en - Stuttgart, Ha.nss
ler Verlag, 1978 (Tiibinger Beitriige zur Musikwissenschaft, hrsg. G. v. Dadelsen, 6); ma 
in tutti gli scritti di Siegele il rapporto semantico e numerico tra parola e suono nella 
musica di Bach è di fondamentale importanza. 
5 U. KIRKENDALE, The Souru of Bach's Musical Ojfering, inJAMS XXXIII (I 980), pp. 
88-141. 
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le della sua musica in maniera pedissequa e letterale. Se nelle opere 
strumentali egli aderisce in maniera diretta e con palesi citazioni e rifa
cimenti ai modelli italiani, non dobbiamo dimenticare quanto giova
ne, quanto nuova fosse allora quella musica strumentale. Mentre inve
ce il repertorio della musica vocale italiana offriva uno spettro estre
mamente ampio di esperienze da cui attingere; e queste si potevano ar
ticolare in due direzioni: anzitutto come esempio di «stile osservato», 
di contrappunto cioè, di movimento polifonico delle parti; e non c'è 
bisogno che io mi soffermi ad illustrare quanta, e quale parte abbia 
avuto la polifonia vocale «classica» italiana all'interno della produzio
ne bachiana, sia vocale che strumentale6

• Ma anche la musica vocale 
contemporanea a Bach, soprattutto quella che si manifestava nel cam
po della musica da camera, con le cantate a voce sola, ed i duetti da ca
mera, poteva offrire uno straordinario modello, una serie vastissima di 
strumenti espressivi. Non tanto da imitarsi pedissequamente con cita
zioni dirette in generi identici; quanto piuttosto come paradigma stili
stico e retorico, come serbatoio di immagini musicali che si sarebbero 
accompagnate ad un testo poetico, e soprattutto come fonte di principi 
organizzativi che il compositore tedesco avrebbe poi sviluppato nelle 
grandi opere vocali, nelle cantate e nelle Passioni. 
A questo punto sarà bene domandarsi a quale musica vocale a lui con
temporanea Bach avrebbe potuto, anzi dovuto rivolgere la propria at
tenzione; e forse la risposta si può collegare al problema più ampio dei 
canali attraverso i quali Bach, che visse praticamente tutta la sua vita 
nella Germania Nord-Orientale, si teneva costantemente al corrente 
della vita musicale europea. Non vi è dubbio, comunque, che nel mon
do culturale tedesco, ed anche a livello politico, la personalità italiana 
che si impose con maggior rilievo negli anni tra il 1670 ed il 1730 fu 
Agostino Steffani. Fin dall'epoca dei saggi pionieristici di Alfred Ein
stein7, alla figura di questo compositore è stata riconosciuta un'impor-

6 Su questo problema, si veda, per tutti, lo studio fondamentale di WOLFF, Stile antico. 
7 Oltre al catalogo dei duetti, pubblicato in «Denkmaler der Tonkunst in Bayem 
(DTB)», VI/2 (1905), ai saggi di carattere documentario, usciti sulla «Zeitschrift der In
temationalen Musikgesellschaft» negli anni 1906-1909, penso particolarmente a quel
lo pubblicato in «Neue Musik-Zeitung», XLIX (1927-28), pp. 316 segg., tradotto in in
glese e pubblicato nel volume Essays on music, New York, Norton, 1962, pp. 174-180. 
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tanza di prim'ordine nella storia della musica, senza tuttavia che que
sto riconoscimento sia stato seguito - se non in tempi recenti - da studi 
rivolti ad approfondire le validissime intuizioni e le entusiastiche af
fermazioni dello studioso tedesco. È certo in ogni caso che la figura di 
Steffani si rivela sempre più rilevante e ricca di autorità nella storia del 
suo tempo. E questo per più ragioni: anzitutto per la potenza musicale 
ed il valore assoluto delle sue composizioni, che ancora oggi stupisco
no per la ricchezza della fantasia che le immaginò, sì che questa loro 
importanza si manifesta anche soltanto ad una esperienza musicale di
retta, cioè al semplice ascolto. In secondo luogo perché Steffani, educa
to - come sembra - contemporaneamente nelle due tradizioni musica
li, italiana e tedesca, tra le quali divise la sua movimentata esistenza, eb
be modo di riassumere e fondere nella propria opera quanto era di più 
caratteristico appunto all'interno di ciascuna di queste due tradizioni. 
Inoltre la sua produzione musicale veniva a ricevere, all'epoca stessa in 
cui veniva creata, una dimensione ed una rilevanza straordinarie pro
prio per la posizione che il suo autore ricopriva a quel tempo: ecclesia
stico e diplomatico di altissimo rango, Steffani svolse un'eccezionale 
funzione di tramite e di costante collegamento tra mondo italiano e 
mondo tedesco a cavallo tra il XVII ed il XVIII secolo, come pure di 
anello di congiunzione fra diverse corti tedesche, di area cattolica. La 
sua influenza artistica tuttavia non si svolse in prevalenza nella sfera 
della musica ecclesiastica, bensì in quella della musica profana, con le 
sue opere, le sue cantate ed i suoi duetti. Gli studi di Colin Timms8, che 
hanno finalmente ricostruito il canone della tradizione dei duetti da 
camera - manoscritti e a stampa -, hanno permesso anche di stabilire 
rapporti e connessioni altrimenti insospettati: fra l'altro, lo studioso 
inglese ha ricostruito, sulla base delle ricerche di Einstein, i rapporti 
epistolari di Steffani con Sofia Carlotta di Brandenburgo, dimostran-

8 A partire dalla dissertazione The Chamber Duets of Agostino Steffani (1654-1 728) with 
Transcriptions and Catalogue, Ph. D. dissertation, University of London 1976. Alcuni 
duetti da camera di Steffani furono pubblicati da A. Einstein nei DTB (cfr. nota 7); 
un'altra serie di 12 duetti (non coincidente con quella edita da Einstein) sta per uscire, a 
cura di C. Timms, per la AR Edition, Madison, Wisconsin. 
Colin Timms ha voluto cortesemente mettere a mia disposizione alcune trascrizioni di 
questi duetti da camera di Steffani; e lo ringrazio anche per avermi concesso di pubbli
care un estratto da «Che volete, o dure pene». 
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do uno stretto contatto tra il vescovo-compositore e l a  dedicataria 
dell'Opera quinta di Arcangelo Corelli. E per questa principessa della 
casa di Hannover, che sarà poi la prima regina «in Prussia», Steffani 
compose molti dei suoi duetti da camera, dei quali appunto si parla 
nella corrispondenza. 
Mi sia permesso ora di entrare in medias res analizzando uno di questi 
duetti, composto con certezza per Sofia Carlotta, come si ricava dalla 
corrispondenza che ho appena ricordato. Il duetto è: «Che volete, o 
dure pene», composto con tutta probabilità a Bruxelles nel 1699, dove 
Steffani si trovava come «Envoyé extraordinaire» della corte di Han
nover presso la corte di Baviera. Per questo duetto - cosa abbastanza 
eccezionale - abbiamo anche il nome dell'autore del testo: Francesco 
Palmieri, un pisano membro dell'Arcadia, che si trovava presso la corte 
di Hannover9• Tutte queste notizie hanno però un valore unicamente 
documentario, sia perché il testo poetico non si distingue in alcun mo
do - né per originalità di immagini né per singolarità di struttura - da
gli altri dei duetti di Steffani; sia perché il compositore, qui come in al
tre occasioni, tiene un conto assai relativo tanto della struttura poetica 
che del significato del testo. Voglio dire che per Steffani il testo poetico 
è soltanto un punto di partenza, niente più che la realizzazione verbale 
di una situazione affettiva, da cui muovere per dar vita ad un edificio 
sonoro che vale soprattutto in quanto tale, molto vicino ad una musica 
«astratta», nella quale appunto importa far prevalere l'organizzazione 
del linguaggio musicale partendo dai principi che lo regolano, e sfrut
tandoli quindi al massimo. 

Che volete, o crude pene, 
dal mio sen che langue e muore? 
Se cercate forse il core 
andate da colei che seco il tiene! 

9 Ricavo queste notizie dalle note di Colin Timms per l'incisione discografica di sei 
duetti da camera e due arie del Turno, effettuata da Il concerto vocale a. Nelson, soprano, 
R. Jacobs, haute-contre, W. Kuijken, viola da gamba; W. Christie, clavicembalo, K. 
Junghanel, tiorba), per la casa Harmonia Mundi, HM 1 046. 
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Or se il cor non è più mio, 
Dio d'amore, a chi 'l rapìo 
volgi i dardi e il tuo rigore! 
Come poss'io penar, se non ho il core? 

Il duetto si articola in due grandi sezioni o «parti»; la prima si divide a 
sua volta in due sottosezioni, corrispondenti rispettivamente ai versi 
1-2 e 3-4 della prima quartina del testo poetico, mentre la seconda «par
te» ha una prima sottosezione cui corrispondono i primi tre versi della 
seconda quartina, e all'ultimo verso del componimento corrisponde 
l'ultima parte del duetto. 
Le quattro sezioni si distinguono tra di loro per il differente materiale 
«tematico» e per il differente trattamento stilistico. Basterà qui dire che 
nell'articolazione delle due voci solistiche prevale in assoluto un trat
tamento polifonico, cioè strettamente contrappuntistico lungo tutto il 
duetto· fa eccezione - per ovvie ragioni di contrasto e per esigenze di 
vivacità - la prima sottosezione della seconda «parte» dove l'enuncia
zione autonoma della lunga frase iniziale viene seguita da imitazioni a 
brevissima distanza e da un movimento parallelo per terze, che ovvia
mente vanifica il senso rigidamente polifonico del discorso. Dirò subi
to che intendo concentrare la mia attenzione sull'aspetto stilistica
mente prevalente in questo duetto, perché lo ritengo il più importante 
- anche se certamente non l'unico - per l'esperienza bachiana. 
Se osserviamo con attenzione il modo in cui si muovono le due voci 
solistiche, vediamo che il principio di imitazione non si presenta in 
forma rigida, e soprattutto che non ha soltanto una funzione stilistica, 
ma anche strutturale: l'imitazione cioè si avverte con evidenza quando 
Steffani vuole sottolineare l'inizio di una nuova sezione, di un nuovo 
periodo del discorso musicale. Sempre sul piano strutturale, è interes
sante notare il ritmo progressivamente crescente con cui queste entrate 
- o anche sezioni - ad imitazione si susseguono: all'inizio sono lentis
sime, le due voci presentano cioè una dopo l'altra una lunga idea, mes
sa in evidenza dai suoni tenuti dell'altra voce; gradualmente il gioco 
contrappuntistico si fa più serrato, sempre svolto però in modo che la 
differenza nel moto melodico sia chiaramente avvertibile in entrambe 
le voci. Un simile modo di procedere valorizza al massimo i rapporti 
verticali, che vengono avvertiti dall'ascoltatore in tutto il loro poten-
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ziale, di solito come generatori di tensione, attraverso ritardi, sospen
sioni, pedali. A questo si deve aggiungere - ed è elemento fondamenta
le nello stile di Steffani - il tipo di movimento che il compositore affi
da alle singole linee melodiche: esse cioè si muovono fondamental
mente per gradi, ed ogni intervallo «ampio» viene di solito neutralizza
to dal moto per grado in direzione inversa. Se si aggiunge che l'interval
lo melodico più ampio che si riscontra in questi duetti è la sesta mino
re, si vede subito che il moto delle voci, nei duetti di Steffani, rispetta 
con rigore i principi, le regole della polifonia classica. Ma vi è un altro 
fattore, in questa situazione stilistica, che non rispetta affatto le regole 
dello «stile osservato»; ed è la stretta aderenza del moto melodico alle 
immagini, soprattutto alla situazione affettiva generale che il testo 
poetico impone: le «crude pene» del verso iniziale vengono messe nel
la massima evidenza dal movimento cromatico, dal re bemolle che en
tra sulla sillaba «cru», dopo la persistente declamazione sul re naturale 
sulla parola «volete»; dal si naturale sul «che» di «che langue e muore» 
alla battuta 8, chè nega il si bemolle della battuta precedente. È un pro
cedimento tipico della retorica musicale seicentesca, che riceve il mas
simo risalto nel momento in cui la seconda voce entra, ripetendo la fra
se melodica, alla battuta 1 1, di contro ad un pedale della voce superio
re, che scende per grado sino all'unisono della battuta 16. 
Se mi sono soffermato con una certa insistenza su questi particolari, è 
perché ritengo che proprio qui, in questo gioco «affettivo» della polifo
nia - sottolineato da un discreto ma efficacissimo uso della parte del 
basso -, stia la lezione che Bach ha appreso da Steffani. 
Il movimento melodico per gradi è una caratteristica distintiva della 
musica italiana sin dai tempi dell' Ars Nova, e si accompagna, in linea 
generale, ad una frequenza simmetrica nel susseguirsi degli accenti, sì 
che il fluire del discorso ha di solito una parvenza di grande regolarità e 
di precisa rispondenza delle parti. Ed è su questa situazione stilistica 
che Bach interviene con tutto il peso della tradizione culturale tedesca. 
Prima di parlare del mio secondo esempio musicale, vorrei sottolineare 
un'altra - a mio modo di vedere - fondamentale caratteristica dello sti
le di Steffani: quella cioè di suddividere il dialogo polifonico di due vo
ci tra una voce umana ed uno strumento. È una prassi che, ovviamente, 
non si riscontra nei duetti da camera, ed è invece alquanto frequente -
nei punti drammaticamente significativi, e di alto contenuto patetico 
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- nelle opere del vescovo-compositore. Non si tratta tanto di «arie con 
strumento obbligato», e neppure di «arie con ritornelli con strumento 
solista»; qui la voce e lo strumento vengono a trovarsi su di un piano di 
assoluta parità, come le due voci nei duetti da camera. Può essere che lo 
strumento solista, più che un comes che accompagna il dux, abbia una 
linea che funge da controcanto alla melodia affidata alla voce; in ogni 
caso il risultato sonoro è sorprendente, perché la parte solistica viene in 
questo modo arricchita in maniera sostanziale1 0

• Per quanto io ne sap
pia, Steffani è il primo compositore d'opera che adotta questa tecnica 
compositiva, e mi sembra si debba attribuire a lui l'invenzione di que
sto procedimento, che Bach adotterà con tanta energia creativa nelle 
arie delle sue cantate e delle sue Passioni. 
L'aria «Seufzer, Tranen, Kummer, Not», per soprano, oboe obbligato e 
continuo, terzo numero della cantata «Ich hatte viel Bekiimmerniss», 
BWV 2 1, mi sembra un eloquente esempio di questo procedimento 
stilistico. 
Prima ancora di richiamare l'attenzione sulle similitudini con lo stile 
di Steffani, sarà opportuno mettere in luce le differenze. Un testo poe
tico di tanta intensa espressività richiede un'intonazione in cui ogni 
elemento del linguaggio musicale tenda a creare un'atmosfera di ansia, 
incertezza, dolore e sgomento: irregolarità nella lunghezza delle frasi 
melodiche, un movimento «angoloso» delle linee melodiche della vo
ce e dello strumento solista con ampi intervalli compensati in direzio
ni e in modi inattesi, impiego costante di appoggiature, di ritardi, so
spensioni, uso delle dissonanze sui tempi forti: insomma tutto il baga
glio retorico corrispondente ad una situazione «patetica» portata 
all'estremo grado. A ben guardare, tuttavia, ci accorgiamo che il punto 
di partenza, gli elementi del linguaggio musicale di cui Bach si serve so
no ben gli stessi impiegati da Steffani nelle sezioni «patetiche» dei suoi 
duetti e delle sue arie; solo che Bach li esaspera in una deformazione 
espressionistica, soprattutto se guardiamo alla forma della linea melo
dica, il modo in cui essa viene condotta, l'irregolarità del suo fraseggio. 
1° Cito soltanto, come esempio di aria estremamente patetica in cui si instaura un 
«duetto» tra voce e strumento, «Deh non far con le tue lacrime», nella V' scena del quin
to atto di Tassilone ( 1709), dove il dialogo si svolge tra la voce del protagonista ed un 
oboe; cfr. l'edizione, a cura di G. Croll, nei «Denkmaler Rheinischer Musik», VIII (Diis
seldorf 19 5 8), pp. 22 9 segg. 
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Agostino Steffani viene a trovarsi in una posizione-chiave nella storia 
della musica, non solo italiana: nei suoi duetti da camera, ed anche in 
parte nelle sue opere, egli riassume e condensa le esperienze della poli
fonia classica, e porta all'interno di un linguaggio «affettivamente» 
profano le esperienze acquisite nello «stile osservato». Nella sua musi
ca egli fonde le conquiste della seconda pratica monteverdiana con il 
rigore formale del contrappunto ormai diventato «classico». Inoltre, 
atteggiando il suo linguaggio musicale in termini fondamentalmente 
tonali (si veda il modo, soprattutto la libertà con cui si muovono i suoi 
bassi) egli porta questo ricco ed omogeneo bagaglio culturale ad un li
veli� di esperienza europea. Bach dovette certamente conoscere questa 
mus1ea, dato che la assume come modello nell'opera sua, traducendola in 
buon tedesco luterano, e facendone un veicolo espressivo di una intensa 
religiosità soggettiva. 
È assai probabile che l'esperienza della polifonia vocale da camera abbia 
avuto il suo influsso anche nell'atteggiarsi complessivo del discorso stru
mentale di Bach. Ma questo è un altro discorso, ed altri, più esperti di me, 
lo pot:anno forse sviluppare con maggiore competenza e ricchezza di 
esemp1. 
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DISKUSSION PETROBELLI ,:-

Wo!ffbestiitigt das Defizit der Forschung hinsichtlich der Einfliisse der italienischen Vokalmusik auf Bach - im Gegensatz zur Erforschung der instrumentalen Einfliisse, zumindest Vivaldis, obwohl auch hier die vorvivaldischen Einwirkungen noch nicht recht erhellt sind. So wurde der seit den friihen Weimarer Kantaten Bachs (zu denen BWV 2 1  gehèirt) zutage tretende italienische Ton der Melodik bisher in der Literatur ti ber die Kantaten nicht diskutiert. Das einzige direkte Dokument, aus der Zeit um 1 7 15 ,  sei eine Bachsche Abschrift der Kantate «Languet anima mea» von Francesco Conti. Osthojf meint, daf5 sich die Niihe gerade der Arie «Seufzer, Triinen, Kummer, Not» zu italienischen Modellen auch in ihrer Ktirze zeigt. Wiesend fragt, ob der hier gemeinte italienische Einfluf5 speziell in der Technik des Duetts gesucht werden solle. Petrobelli hebt auf die Persèinlichkeit Steffanis ab, des damais bekanntesten italienischen Komponisten in Deutschland. Mit ihm treten allgemeine politisch-kulturelle Kaniile in unseren Gesichtskreis. Frau Hallman Russe!! macht auf einteilige Arien in der Johannes-Passion von Reinhard Keiser ( 1 7 12) aufmerksam, die in ihrem Affektgehalt («Seufzer») sowohl an das Steffanische als auch an das Bachsche Beispiel Petrobellis erinnern. Einem Mann wie Keiser sei nattirlich besonders die italienische Opernmusik priisent gewesen, wozu Osthojf generell die Bedeutung Hamburgs als Umschlagplatz italienischer Musik in Deutschland hervorhebt. Petrobelli bcstatigt, daf5 auch die Beziehungen Steffanis zur Hamburger Oper noch zu erforschen seien. Er legt Wert auf die Feststellung, daf5 zur Zeit Bachs immer noch die Vokalmusik das héihere Ansehen gegentiber der Instrumentalmusik genoR Osthojfbedauert, daf5 auf dem Convegno nicht auch die beiden (fraglichen) Kantaten Bachs auf italienische Texte behandelt werden: BWV 203 «Amore traditore» und BWV 209 «Non sa che sia dolore». Er weist lediglich darauf hin, daf5 der Text von BWV 209 eine Kombination aus verschiedenen literarischen Vorlagen darstellt. Z.B. gehe das Rezitativ «Non sa che sia dolo- . 
(") Bei der Wiedergabe der Diskussionen zu jedem Referat wurden an einigen Stellen 
nachtraglich Zusatze eingefogt, die durch eckige Klammern kenntlich gemacht sind. 
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re» von einem Madrigal Giambattista Guarinis aus, das schon 1601  von Luzzasco Luzzaschi in Musik gesetzt wurde (Luzzasco Luzzaschi, Madrigali per 
cantare e sanare a uno, due e tre soprani� a cura di Adriano Cavicchi, Brescia/Kass�l 1 965, S.68-? 1 und 78, = Monumenti di Musica Italiana II,2): «Non sa che sia dolore/Chi da la vita sua parte, e non more». [Die Uberschrift Guarinis «Partita doloros�» (dase_lbst S.26) wtirde der Kantate 209 gut entsprechen'. Von den sprachlichen Emwanden LUIGI ANSBACHERS (Sulla Cantata profa
na n. 209 «Non sa che sia dolore» di G. S. Bach, in: Bach-Gedenkschrift, Ziirich 1 950,_ S . 1 63-1 77) ist also zumindest derjenige gegen das «Non» (S. 1 66, Anm. 
_1 5) 1:11cht zu halten. - Die Arie «Parti pur e col dolore» miindet (im Mittelteil) m d1e Verse «Varchi or di sponda in sponda/Propizi vedi il vento e l'onda» (vgl. dazu ANSBACHER, S . 17 1), welche an eine Arie aus Metastasios «Galatea» (� eapel 1 722) anklingen: «Varca il mar di sponda in sponda/...1. . ./Sorger vede il vento e l'onda/ ... » (Pietro Metastasio. Tutte le opere, a cura di Bruno Brunelli, II, I:1ilan_o, �on�ado_ri,2 1 965, S . 147). Die Arie «Ricetti gramezza e pavento» bn�gt (m z1_emlich smi:iloser Aufteilung aufHaupt- und Mittelteil) die Verse «Qual nocchier placato 11 vento/Più non teme o si scolora /Ma contento in su la prora/Va cantando in faccia al mar». Dies ist wortlich (abgesehen vom er ten Wort: «Il nocchier ... ») der Mittelteil der Arie «Il pastor, se torna aprile» aus II 6 von Metastasios «Semiramide» (zuerst Rom 1729, = Tutte le o,pere I 

1 1 953, S.284).J ' ' 
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REINHARD WIESEND 
(Wtirzburg) 

«ERBARME DICH», ALLA SICILIANA 

Jedem, der mit der Musik aus der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts 
auch nur ein wenig vertraut ist, wird der Typ der Siciliana gelaufig sein. 
Die Selbstverstiindlichkeit der musikalischen Erfahrung ist aber, wie 
so oft, kein Garant flir wissenschaftliches Interesse, und so konnte es 
kommen, dag die Siciliana nach Herkunft und Bedeutung bis heute 
praktisch unerforscht geblieben ist. 
Es ist andererseits eine Binsenwahrheit, dag bei der Beschreibung von 
Kunstwerken im weiteren Sinne jedesmal neu und in neuem Mage 
zwischen verschiedenen Betrachtungsweisen vermittelt werden muK 
So wird man das Werk etwa in seiner Stellung im historischen Prozeg 
sehen, man wird Typisches aufzeigen, Traditionslinien herausarbeiten 
und versuchen, das W erk an einem bestimmten Punkt zwischen den 
Extremen von Stiftung und Erfiillung der jeweiligen Tradition anzu
siedeln. Eine andere Betrachtungsweise wird auf das Einmalige, Indivi
duelle des Kunstwerks abheben und dabei nicht zuletzt den Aspekt 
der Qialitiit in den Vordergrund  stellen. Dieses mehrschichtige Vorge
hen wird zwangsliiufig dann notig wenn man daran geht sich einem 
so facettenreichen Problem wie «Bach und die italienische Musik» zu 
stellen. Insbesondere scheint mir die Riickerinnerung methodischer 
Grundsiitze hilfreich, wenn die Verwendung der Siciliana durch J o
hann Sebastian Bach zur Diskussion steht, denn das Spannungsver
hiiltnis zwischen Typus und individueller Gestaltung ist, wie zu zeigen 
sein wi.rd, gerade in diesem Fall von besonderern Interesse. 
Ich gehe bei den folgenden Betrachtungen von einem bekannten Bei
spiel aus, von der Alt-Arie «Erbarrne dich, mein Gott, um meiner Ziih
ren willen» aus dem zweiten T eil der Matthauspassion. 1 

1 Die zur Diskussion stehenden Stiicke Bachs sind in verschiedenen Ausgaben be
quem zugiinglich, so daf.s in diesem Rahmen auf ihren Abdruck verzichtet werden 
kann. Der Leser ist jedoch nachdriicklich aufgefordert, die Ausfiihrungen am Noten
text zu realisieren. 
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Da8 es legitim ist, in dieser Arie eine Siciliana zu sehen, zeigt ein in vie
len Details vergleichbares Stiick Bachs, der erste Satz der Sonate in c
moll fi.ir Violine und Cembalo (BWV 1 017), der in den allermeisten 
Quellen als «Siciliana» oder «Siciliano» bezeichnet ist (vgl. unten). Als 
ein weiterer Beleg ware der in manchem ahnliche, «Siciliano» genann
te Mittelsatz aus dem Cembalo-Konzert in E-dur (BWV 1053) zu nen
nen, dessen - eng verwandtes - vokales Pendant die Alt-Arie mit obli
gater Orgel «Stirb in mir, Welt und alle deine Liebe» aus der Kantate 
Nr. 169 ist.2 

Es ist fiir unsere Dberlegungen zweckmafsig, bei der folgenden Be
standsaufnahme der «Erbarme dich»-Arie zunachst auch ganz allge
meine Gesichtspunkte zur Sprache zu bringen. Die Arie steht in Moll, 
in h-moll, und im 12/8-Takt, also in einer sogenannten zusammenge
setzten T aktart, deren Zahlzeit das punkierte Viertel ist. Die Arie weist 
viele Punktierungen nach Art der Floskel 

fJJ 
auf. Die Melodik zumal der beiden Anfangstakte (entsprechend T.9f.) 
ist gepragt durch zwei emphatisch nach o ben gerichtete kleine Sexten 
(Auftakte zu T. l und T.2) und durch ein sanftes Abwartsgleiten von 
den erreichten Hohepunkten aus. Hinzuweisen ist auf die ausgespro
chen solistische Satzstruktur: Das Eingangsritornell zeigt einen auffal
ligen Gegensatz zwischen der solistisch differenzierten Oberstimme, 
der ein profilierter Ba8 entspricht, und einer vergleichswéise neutra
len, fi.illenden Mittelstimmenschicht (Violino I und II, Viola). Diese 
Konstellation wird im Grunde auch in den Gesangsabschnitten beibe
halten, zumindest kommt es auch bei simultanem Erklingen von Vio
line und Singstimme nicht, wie man erwarten konnte, zu einer Trioso
natenstruktur; vielmehr besteht das Verhaltnis der beiden solistischen 
Stimmen zueinander vor allem in einer sukzessiven Aufspaltung eines 
einheitlichen Vorgangs (z.B. T.9f.) oder in der Gleichzeitigkeit von 
verschieden stark ausgeschmiickten Realisierungen ein und desselben 

2 Beide sind bekanntlich unabhiingig von einander erfolgte Bearbeitungen eines ver
lorenen, urspriinglich fiir Oboe oder �erfléite gesetzten Konzertsatzes; vgl. SIEGELE, 
Kompositionsweise, S. 1 36-143. 
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Bewegungszuges (z.B. T.1 1), die an Heterophonie denke:1 l�Gt.3 

Ich mochte mich nicht bei der Form der Ane aufhalten, d1e s1ch als e1-
ne Dacapo-Anlage beschreiben la8t; fiir unsere Z_wecke wichtige_r ist ein Blick auf die Binnenstruktur einzelner Abschmtte. Das erste Ritor
nell beispielsweise weist eine klare periodische Anlage auf: . Die acht 
Takte sind in zweimal vier gegliedert, die Zasur nach T.4 wird durch 
die Harmonik (Halbschlu8) sowie durch den Wechsel der Beweg�ng 
in allen Stimmen deutlich gemacht. Die beiden Viertaktgruppen s1?d 
wiederum klar in zwei und zwei korrespondierende Takte unterte1lt, 
diese beruhen auf eintaktigen Phrasen. Auch der weitere Verlauf d_er 
Arie ist von dieser Regelma8igkeit gepragt. Der erste Gesangsabsc�mtt 
etwa gliedert sic_h in 4+2+8 Takte, wobei die Bezug�ah�e zum R1tor
nell eindeutig ist: Die erste Viertaktgruppe, T. 9-12, 1st eme durch das 
Hinzukommen der Singstimme modifizierte Wiederholung der T. 1-
4;  dann folgen zwei Takte, die der Modulation _dienen, ?ie restlichen 
acht Takte, T. 15-22, entsprechen genau dem Emgangsntorn�ll, nun
mehr allerdings in der �inttonart und ebenfalls durch das Hmzutre-
ten der Singstimme leicht verandert. 
Wenn wir einen Blick auf den bereits erwahnten ersten Satz der V10-
linsonate in c-moll werfen, so finden wir eine in vielem ahnliche Ge
staltung: Identisch sind das Tongeschlecht, die _Haufigkei� der Punk
tierung, spezifische Gemeinsamkeiten liegen 1m_ Melod1schen vor, 
auch die beiden Sexten sind hier anzutreffen (Begmn der T. 1 und 3), 
wobei fiir unsere Zwecke die unterschiedliche Stellung im Takt ver
nachlassigt werden kann. In A bhangigkeit von den Melodieverlau_fen 
ist auch die Bewegungstendenz der Ba8stimmen weitgeh�nd ahnh�h, 
gleich ist die solistische Satzstruktur sowie di_e �erad�ahhge ! aktghe
derung. Zu erwahnen ist noch die Taktart, d1e �n be1d�n �tucken de 
facto identisch ist, insofern als iiblicherweise kem quahtat1ver Unte�schied zwischen dem 6/8- und dem 12/8-Takt besteht. (Die Entsche1-
dung fiir die jeweilige Taktart dti_rfte in den �eiden_ zur Di�kussion s�e
henden Stiicken von den versch1edenen Art1kulat1onswe1sen der M1t-
3 WILHELM FISCHER Zur Entwicklungsgeschichte des Wiener klassischen Stils, in: StMw 
III ( 1915), S. 24-84, hi;r S. 46, Anm. 1, hat den Beginn _dieser Arie als �in_Beispiel fiir_se1-
ne These von der «Monodisierung» polyphoner Mus1k benutzt. Es 1st Jedoch beze1ch
nend, dag Bach die im Thema angelegte Moglichkeit der polyphonen Stimmfohrung 
nur partiell nutzt. 
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telstimmen bestimmt worden sein.) 
Im Gegensatz zur erwahnten engen Verwandtschaft des Klavierkon
zertsatzes mit der Kantatenarie liegt im Falle der Arie aus der Mat
thii.uspassion und dem Satz aus der Violinsonate keine unmittelbare 
genetisch bedingte Substanzgemeinschaft vor, auch unterscheide; 
sich die formale Disposition einer modifizierten Dacapo-Arie erwar
tungsgemaR von der eines Eroffnungssatzes einer Sonata da chiesa. 
Um so eher scheinen die Gemeinsamkeiten a ber auf ein Allgemeines, 
auf Sicilianatypisches hinzuweisen. 
Von der Violinsonate hat sich kein Autograph erhalten; sie ist in sie
ben Abschriften iiberliefert.4 In sechs davon ist der erste Satz mit «Sici
liano» bzw. «Siciliana» iiberschrieben5 (zum Problem der ungenauen 
Formulierung vgl. spater); eine Abschrift, diejenige aus der Feder Alt
nikols, tragt dagegen die T empovorschrift «Largo». So ist der Satz auch 
in der NBA iiberschrieben, die sich auf die Abschrift Altnikols als Pri
marquelle stiitzt. 
Es ist nèitig, einen Augenblick bei der scheinbar auRerlichen Frage der 
Bezeichnung zu verharren. Ungeklart ist vorlaufig, welches grammati
kalische Genus Bach gebrauchte; von den zwei autograph iiberliefer
ten «Siciliana» -Bezeichnungen ist die in der Violinsolosonate in g
moll (BWV 1001) weiblich: «Siciliana», diejenige im Mittelsatz des 
Cembalokonzerts in E-dur (BWV 1053) mannlich: «Siciliano».6 Auch 
in den Abschriften herrscht keine Einheitlichkeit, zumal noch die 
Version «alla Siciliana» dazukommt. Aufgrund der Beschaftigung mit 
Werken anderer Komponisten la8t sich jedoch folgendes Bild gewin
nen, das wohl auch for Bach zutrifft: Die maskuline Form ist eine Ei
genheit vor allem deutscher und englischer Schreiber, die Italiener 
hingegen sprechen damals wie heute ganz selbstverstandlich van «Si
ciliana». Gleichberechtigt, vielleicht sogar urspriinglicher ist die adver
biale Version «alla Siciliana», und mit ihr verschiebt sich der Schwer
punkt der Bedeutung van der Bezeichnung eines Stiicks zur Angabe 
einer Art und Weise, vielleicht der Ausfohrung. Es bleibt auch die Fra-

4 V gl. NBA, Kritischer Bericht zu VIII von GONTER HAUSSWALD und RUDOLF GERBER 
Kassel (usw.) 1958, S. 1 37-141 .  

' 
5 Ebenda, S. 1 79. 6 Herm Prof. Dr. Wemer Breig, Wuppertal, danke ich herzlich for die Ùberpriifung 
des Sachverhalts in BWV 1053. 

22 

ge, wie das Substantiv dieser Modalerganzung heiRen miiRte: canzona 
alla Siciliana, oder aria, danza, pezzo ... ? Der NBA ist dieser ganze Sach
verhalt offensichtlich nicht immer klar gewesen: Manchmal wird ein
fach zur maskulinen Form normalisiert.7 
Fiir seine Zeit typisch verhalt ich Bach im Anbringen der Sicilianabe
zeichnung durch seine lnkonsequenz. Weshalb er einige Satze be
zeichnet und andere, ahnliche nicht, entbehrt offensichtlicb eines Sy
stems. In einer Hinsicht verfahrt Bach jedoch bemerkenswert folge
richtig: Soweit ich sehe, findet sich in der Uberlieferung seiner Werke 
ein Sicilianavermerk ausschlieRlich bei Instrumentalsatzen. Das ist 
auffallig zumal im Vergleich mit Zeitgenossen; Handel etwa bezeich
net doppelt soviel Vokalsatze wie Instrumentalstiicke als Siciliana. ln
folge der erwahnten allgemeinen Inkonsequenz im Gebrauch der Sici
liana bezeichnung sollten wir die bei Bach beobacbtete Beschrankung 
auf lnstrumentalsatze nicht iiberbewerten. Sie fo.hrt uns jedoch fast 
zwangslaufig zu der Frage ob die Siciliana einem der Bereiche, dem vo
kalen oder dem instrumentalen, nach Herkunft und iiberwiegendem 
Gebrauch zuzuordnen ist.8 

Einen Hinweis zur Beantwortung der Frage wird man sich mit Recht 
von einem Blick auf die Textdeklamation erwarten. Van Bachs Mat
thiittspassion besitzen wir keinen separaten T extdruck; als authentische 
Quelle fiir die Textgestalt gilt deshalb der zweite, 1729 gedruckte Band 
( «Anderer Theil») von Picanders Gedichtsamrnlung Emst-Schertzhajfte 
w-zd Satyrische Gedichte. Die Ar1e ist dort auf S. 107 f. so abgedruckt:• 

Erbarme dich, 
Mein GOtt, um meiner Zahren willen. 

Schaue hier, 

7 So z.B. im Falle der Fli:itensonate BWV 1035, vgl. den Krit. Bericht zu Vl/3, von 
HANS-PETER SCHMITZ, Kassel (usw.) 1 963, S. 26. 8 Ùber Geschichte und Bedeutung der Siciliana und ii ber ihre T radition seit dem Tre
cento werde ich an anderer Stelle ausfiihrlich berichten. Die brauchbarste Zusammen
fassung de.r Geschichte der Sicil iana ist bi slang: OTTAVIO TIBY, La sicilia11a nd/4 musica 
d'aru. Concl11sio11c sul problçma ddla datazione, in: Alberto Favara, Corpus di musiche 
popolari sici l iane, a cura di O. Tiby, vol. 1 Palermo 1 957 (= Accademia di Scienze Let
tere e Arti di Palermo. Supplemento agli Atti, 4), S. 6 1-83. 9 Vgl. das Faksimile in: BT, S. 322 f. 
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Hertz und Auge weint vor dir 
Bitterlich. I 0  

Erbarme dich, 
Mein GOtt, um meiner Zahren willen. 

Das Gedicht orientiert sich in dieser Form an den Reimen (abcca/ab), 
die durch die Zeileneinteilung und selbst durch verschiedenen Zeilen
einzug zur Geltung gebracht werden.I I  Dadurch kommt ein mehrfa
cher W echsel von zweihebigen und vierhebigen Versen zustande. 
Bach léist die Aufgabe, diese besondere Gedichtstruktur dem 12/8-
Takt anzupassen, auf ganz eigene Weise. Er respektiert zwar das Prin
zip der Hebungen, indem er diese in der Regel auf eine metrisch 
schwere Zeit fallen lafst, verzichtet a ber auf die naheliegende, dem na
tiirlichen SprachfluR nachempfundene Deklamation etwa nach dem 
folgenden Schema: 

J' I J  J' J J' J l' J J' I J  J' J J' 

Diesen Deklamationsrhythmus finden wir in der ganzen Arie nur 
zweimal, zudem an eher untergeordneter Stelle (T. 10; erste Halfte von 
T.22). Ansonsten vertont Bach die beiden Verse auf eine bei ihm nicht 
selten anzutreffende Art und Weise, die eher an Unterlegung an pra
existente Musik erinnert. Die deutlich bis in Einzeltakte ausgepragte 
Phrasengliederung des lnstrumentalparts dominiert auch die Gliede
rung der Singstimme, wobei die Texteinheiten, also die Anzahl der Sil
ben, die Bach einer Phrase, also einem Takt zuordnet, durchaus ver
schieden grofs sein konnen. Das Schema der Deklamation im Taktrah
men wird nur ausnahmsweise nicht befolgt, die Abweichungen wer
den unmittelbar anscWie8end ausgeglichen (z.B. T.9f.; T.19-21). lnsge-

10 Im Picander-Druck wird die Zeile - wohl irrtiimlich - durch ein Komma abge
schlossen. 
1 1  Die moderne Ubertragung i m  «Text-Teil» der i n  Ailm. 9 genannten Ausgabe ver
deutlich durch ein anderes System des Zeileneinzugs, das die Verse 1 -2 und 3-5 zusam
menfaRt, die zwei Teile der Dacapo-Arie. 
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samt ergibt sich fiir die Deklamation des ersten Gesangsabschnitts das 
folgende Bild: I 2  

l. Er- ba..r- W\e d..ic.k , �ei"' Gof, (.(Wl �-w- l:o.h- rE.11\ wil-1.ei... 
!i" J- j JJ. .ì. llJ 
11 Ì J I J ]' J J' I J. J &J J J. J 
� 1 /  u I J. J ..__ 

Lt J' j u J J J r. 
1t r1 w 1 

J'/ J. r. l l) l'! J. J. J. J. f � ..... 
7 / � ti t } JJ. J: J J 

•
2 I f. ,� J. V J. I J J' t. J: y. .tfUJ .J' 

I 
� 

Ji 
6 

1t j 1' .l .J' J. J 

Der unnaturliche Deklamationsrhythmus und auch die oftmals sperri
ge, von gro8en lntervallen und von Dreiklangsbrechungen durchsetz
te Stimmfiihrung weisen darauf hin, wie wenig das genuin Vokale in 
der satztechnischen Realisierung der Arie eine Rolle spielt. (Um so 
wichtiger wird allerdings die affektive Seite des Vokalklangs, die durch 
die unnaturlichen Deklamationen im Kleinen, z.B. durch «Antizipa
tionen» wie in T. 18 

p D I J?, t t ç .0 ,&Jj 
l<ht mei-ner "Z.ò-h - ren. wil- le/I\ 

noch intensiviert wird.) 
Der Eindruck der lnstrumentalisierung bleibt auch trotz einer Ein
schrankung bestehen, die ein bisher noch nicht besprochenes Merk-

12 Die ins Schema eingetragenen Ziffern beziehen sich auf die Anzahl von Zahlzei
ten (punktiertes Viertel). 
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mal betrifft: Es fallt namlich auf, daG die Eintakteinheiten der Arie (in 
der Violinsonate sind es entsprechend immer zwei Takte) in sich cha
rakteristisch differenziert sind, und zwar in eine bewegte erste Halfte 
und in eine auslaufende zweite: 

� DJJJJ Jj 

Diese kann gelegentlich durch starkere Bewegung modifiziert werden, 
erstmals bezeichnenderweise in der dritten Phrase (T. 3, analog T.6 der 
Violinsonate). 
In dieser Differenzierung, die zusammenfallen kann mit einer Lan
gung von Hebungen des T extes, weisen die einzelnen Phrasen etwas 
Sprechendes auf. lch meine das allerdings nicht im Sinne von Harry 
Goldschmidt, der seine vor allem an der Instrumentalmusik Beetho
vens entwickelte Methode der Entschliisselung sprachlicher Gehalte 
und Strukturen neuerdings auch auf Johann Sebastian Bach anwen
det; er sieht im Instrumentalpart des ebenfalls im 12/8-Takt stehenden 
Duetts «Wenn kommst du, mein Heil» aus der Kantate N r. 140 Wachet 
auf, ruft uns die Stimme eine «gegliederte Figurierung vorgegebener 
prosodischer Entitaten», die es zu «decodieren» gilt. I J  
Der Gesamteindruck ist also, wie bei Bach zumeist, der einer vorwie
gend instrumentalisierten Musiksprache. Bach hat die Siciliana, wie 
auch andere Beispiele zeigen, offensichtlich instrumental verstanden; 
dies verbindet sich mit der oben gemachten Beobachtung, daG Bach 
nur lnstrumentalsatze als «Siciliana» bezeichnet. 
Bei der Suche nach den Wurzeln eines solchen instrumentalen Sicilia
naverstandnisses ist es sinnvoll, sich fiir einen Augenblick ganz der ei
gentlichen Instrumentalmusik zuzuwenden. Wir werden da bei vor al
lem bei Antonio Vivaldi fiindig, der offensichtlich fiir die Entwick
lung der instrumentalen S iciliana Wesentliches geleistet hat. Der «Er
barme dich»-Arie ahnlich ist etwa der in e-moll stehende langsame 
Satz («Siciliana») aus dem Violoncellokonzert in G-dur (RV 4 1 5) ;  der 

1 3  Das prosodisch-rhctorische Regulativ bei j.S. Bach, in «Beitriige zur Musikwissen
schaft», 27 ( I  985), S. 48-7 1 .  
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erste Soloabschnitt beginnt folgendermaGen: ' " 

Violonu.Uo , ,.. 
�,1-cu,-fe, �- ' 

l.1� ." 
Vi0Li1-1.o r ( ·�--fJ 

Violi<Ao ][_ 
,., ,.  

e i ... �, -1:a. «v,t; Viola.. 

' ' ' 

-'[ 

. - -� 

. 
-11 

- •v .. , J. 

I V 

� I 
I I\ I ' ' 

' ' 

Fiir Vivaldi reprasentativ ist a ber ein anderer Sicilianatyp, der durch ei
ne Drehfigur sowie ganz allgemein durch eine beschauliche bis liebli
che Aura charakterisiert ist. Anzufiihren ist z.B. das Largo aus dem 
Concerto in D-dur fiir Fli::ite, Oboe, Violine, Fagott und Basso conti
nuo, genannt del Cardellino (RV 90): 1 5  

Rw-a 
solo 

Diesen Typus finden wir aber auch bei Handel, und zwar sowohl in 
dessen Vokalmusik wie in den Instrumentalwerken. Und moglicher
weise ist es generell nicht falsch, auch Handel zu nennen, wenn wir fiir 
Bach einen Traditionszusammenhang aufzuzeigen versuchen. Einer
seits namlich hat Handel sehr friih und unmittelbar italienische Musik 
kennengelernt. Andererseits wissen wir, daG Bach sich fiir Handelsche 
Werke interessiert, Einiges davon abgeschrieben und aufgefiihrt hat, 
14 Nach A. Vivaldi, Concerto in sol maggiore per violoncello, archi e cembalo, F. III n. 22, a 
cura di Fritz Zobeley, Ricordi-Ausgabe tomo 522. 
1 5  Nach A. Vivaldi, Concerto in re maggiore per flauto, oboe, violino,fagotto, e basso conti
nuo, F.XII n. 9, a cura di Gian Francesco Malipiero, Ricordi-Ausgabe tomo 42. 
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so dessen sogenannte Brockes-Passion (HWV 48) und die Kammerkan
tate Armida abbandonata (HWV 105), die beide «Siciliana» benannte 
Arien enthalten; die «Armida» ist eines der friihesten italienischen 
Werke Handels. 1 6  (Es miiGte allerdings noch genauer untersucht wer
den, inwieweit diese beiden Sicilianaarien Handels for Einfliisse auf 
Bach in Frage kommen, denn beide Kopien sind relativ spat: Die der 
Kantate wird neuerdings auf 1 73 1  datiert, 1 7 die der Brockes-Passion gar 
um die Jahre 1 745-47. 1 8 )  

Als Beispiel for Handels «beschaulichen» Sicilianatyp kann die Arie 
«Gioie, venite in sen» aus der Oper Amadigi di Gaula (HWV 1 1) von 
17 15  herangezogen werden: 1 9  

Violii.\o I 

VioLilAo ][ 

:Ba..ss i 

Ario.... (S,cc·(_,llM(A..) 
La.r.5 i-e-lh, 

� 

1 6  Uber Dic Vcrwcndung dcr Siciliana beimfruhcn Handel habe ich im Februar 1 985 auf 
der Wissenschaftlichen Konferenz iiber «Georg Friedrich Handel - Personlichkeit, 
Werk, Nachleben» in Halle/Saale gesprochen (im Druck im KongreGbericht). 
1 7 V gl. ANDREAS GLOCKNER, Ncucrkenntnisse zujohann Scbastian Bachs A1effuhrungska
lcndcr zwischen 1 729 und I 735, in BJ 1 98 1 ,  S. 43-75, hier S .  50. 
1 8  V gl. DERS., johann Se bastian Bachs Auffuhrungcn zeitgenossischcr Passionsmusiken, in 
BJ 1 977, S. 75-1 1 9, hier S. 105. 
19 Nach der 197 1  von J. Merrill Knapp herausgegebenen Partitur in der Hallischen 
Handel-Ausgabe, Band Il/8, S. 5 1 .  
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Lediglich hingewiesen sei an dieser Stelle, daG der Anfang der Arie in 
der Fiihrung von Oberstimme und BaG dem Beginn des langsamen 
Satzes aus Bachs Konzert for zwei Violinen (BWV 1043) sehr ahnlich 
ist, abgesehen allerdings von der Drehfìgur; in der Umarbeitung des 
Bach-Konzerts for zwei Cembali (BWV 1062) ist sogar die Tonart 
identisch. 
Mit gutem Grund haben wir eine Traditionslinie for die Siciliana in 
Bachs «Erbarme dich»-Arie in der lnstrumentalmusik gesucht. Mit 
Handels Arien haben wir andererseits wieder den Bogen zuriickge
schlagen zur Vokalmusik, und es scheint aussichtsreich, auch im Be
reich des Vokalen eine spezifìsche Tradition zu vermuten. 
Ich habe vorhin auf Handels Aufenthalt in ltalien angespielt, der von 
1706 (oder, wie neuerdings vermutet wird, schon von 1 70520) bis zum 
Friihjahr 1 7 1 0  anzusetzen ist. In Rom, wo sich Handel langere Zeit 
aufhielt, hatte er Kontakt zu Alessandro Scarlatti, und mir scheint, daG 
die noch viel zu wenig erforschten W erke des Sassone gerade aus der 
ri:imischen Zeit, die von einer besonderen Qualitat und Prische sind, 
stark von der Auseinandersetzung mit der Musik Scarlattis gepragt 
sind. Insbesondere diirfte die Tradition der Siciliana, vor allem des em
phatischen Typs, wesentlich von Scarlattis Arien bestimmt worden 
sein. Als ein Beispiel mi:ichte ich die Arie «Non mi tradir mai più» aus 
Scarlattis Oper La donna ancora e fedele (N eapel 1698) anfohren,2 1  die 
mi:iglicherweise22 eines der friihesten Beispiele for die Sicilianabezeich-

20 Die Untersuchungen von Handels Entlehnungen aus Werken von Reinhard Kei
ser legen den SchluG nahe, daG Handel entgegen der bisherigen Vermutung bereits zwi
schen August 1 705 und Juni 1 706 von Hamburg abgereist ist; vgl. JOHN H. ROBERTS, 
Handcl's Borrowings from Keiser, in «Gottinger Handel-Beitrage», II ( 1 986), S. 55 .  
2 1  Das folgende Notenbeispiel ist erstellt nach ALFRED LORENZ, Alessandro Scarlattis 
Jugcndopcr, 2 Bde., Augsburg 1 927, Bd. II, S .  1 60-162, Nr. 285. In einer nach cl-moli 
transponierten und leicht abweichenden Fassung findet sich die Arie auch in der Per
golesi-Ausgabe Caffarellis (Opera omnia, voi. 22, S. 43-45). 
22 Seit dem Hinweis bei Eow ARO DENT, A. Scarlatti. His lift and Works, London 
1905, Nachdruck 1 960, S. 147, und seit ihrer Ubertragung durch Lorenz wird die Arie 
immer wieder als Meiìenstein in der Geschichte der neueren Siciliana hervorgehoben. 
Zumindest was die Bezeichnung betrifft, ist jedoch aufgrund der uneindeutigen Uber
lieferung (nur eine der vier bisher bekannten Quellen gibt das «detta la Siciliana») eine 
Einschrankung zu machen. 

29 



nung darstellt (und zwar der moderneren Siciliana, im Gegensatz zu 
den «Siciliane» etwa des Trecento oder des Seicento). 

L 

io-ca, per fo-

30 

lm Vergleich mit der «Erbarme dich»-Arie i s t  die Ar1e Scarlattis f1ussi
ger und, wie es zunachst scheint, von ganz anderem Wesen: Die stark 
instrumentalisierte Faktur, die wir for Bachs Arie hervorheben konn
ten, ist in Scarlattis um rund dreiJsig Jahre alterer Arie naturlich nicht 
aufzufinden, und wahrend in der «Erbarme dich»-Arie der Einsatz der 
Sangerin eine nur wenig modifizierte Wiederaufnahme des Ritornells 
darstellt, nimmt in «Non mi tradir» die Violinstimme die liedhaft
schlichte Me!odik der Singstimme voraus. Dennoch verbindet beide 
Arien ein ahnlicher Gehalt, vor allem a ber eine ganze Reihe komposi
tionstechnischer Merkmale, so das Moll, die Punktierung (z.B. T.8, 
T. 1 1) oder das Sextintervall, das in Scarlattis Arie zwar nicht unmittel
bar in Erscheinung tritt, aber durch die obere Umspielung des anfang
lichen Q!iintintervalls ahnlich nachdriicklich eingesetzt ist (T.2, T. 9). 
Vergleichbar ist auch die spezifisch strukturierte Eintaktphrase. Sie ist 
in dieser Ariè auf den Settenario zugeschnitten, was Scarlatti bei der 
Verteilung der verschieden langen Verse zu Manipulationen veran
laGt. Ganz gleich, ob man die eigentliche Textgestalt der Arie der 
Reimfolge (abcabc) entsprechend in zweimal drei korrespondierenden 
Versen sieht,2:i oder ob man von den beiden klassischen Versarten Set
tenario und Endecasillabo ausgehend eine Gliederung in zweimal 
zwei Verse annimmt,24 bleibt der Eingriff Scarlattis offenkundig: Im 
ersten Textdurchgang (einschlieG!ich T. 1 1) entstehen nunmehr vier 
etwa gleich groJse Abschnitte, was die Rolle der mehr musikalisch als 
sprachlich determinierten Eintaktphrase bestatigt: 

23 Das Libretto (z.B. Bologna, Civico Museo Bibliografico-Musicale) druckt auf S. 49 
(III.6) die Arie der Lisaura (nicht, wie bei Lorenz: L isanza) so ab: 

Non mi tradir mai più, 
Mai più non mi tradir, 
Né men per gioco, 
Che se ben scherzi tu 
Io mi sento morir 
A poco à poco 

Non mi tradir, & c. 
24 Non mi tradir mai più, 
Mai più non mi tradir nemen per gioco, 
Che se ben scherzi tu 
Io mi sento morir a poco a poco. 
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Non mi tradir mai più, 
mai più non mi tradir, 
mai più non mi tradir 

. . nemen per gioco, per gioco. 

Scarlatti laBt in den Takten 8-1 1, in denen der ganze Text des ersten 
Arienteils einmal zum Vortrag gekommen ist, die unison gefi.ihrten 
Violinen schweigen; sie treten erst im folgenden hinzu, als ein Zeichen 
fiir die nunmehr noch starkere Gewichtsverlagerung zugunsten der 
Musik. Zweimal hatten die Violinen jedoch zwei Tone einzuwerfen 
(T.8 f.), die jeweils den sicilianatypischen Stillstand der Bewegung in 
der zweiten Phrasenha.lfte i.iberspielten. Ein solches Nachklappem fin
det sich aber auch in Bachs Arie, z.B. in T. 13 f., verwandt ist die kom
plementarrhythmische T echnik der T. 27 ff. 
Die Arie Scarlattis lebt in Melodie und BaB vom rhythmischen Impuls 
der abtaktigen oder auftaktigen Folge von Viertel- und Achtelnote, die 
fi.ir den Sicilianatypus sehr wichtig wird; es ist allerdings bezeichnend 
fi.ir Bachs Gebrauch dieses Typus, daB er den Rhythmus in der «Erbar
me dich»-Arie praktisch nicht einsetzt. Eine andere Eigenheit von 
«Non mi tradir mai più» ist die plakative Verwendung jener Tonver
bindung, die wir gewohnlich aus dem Blickwinkel der Harmonielehre 
den N eapolitanischen Sextakkord nennen; die stark melodische 
Komponente dieser Verbindung, namlich die Eintri.ibung des Sekund
tons und deren Auflosung durch zwei Halbtonschritte, wird gerade in 
Scarlattis Beispiel deutlich. In Bachs Arie finden wir Àhnliches, und 
zwar bereits zweimal im Ritornell; wohl nicht zufallig handelt es sich 
in T.3 und in T.7 ebenso wie bei Scarlatti jeweils um den dritten Takt 
eines Viertaktgebildes, dessen Funktion haufig genug die sinnvolle 
Verbindung der eroffnenden beiden ersten T akte mit dem schlieBen
den vierten ist. Bachs Behandlung der N eapolitanischen Wendung ist 
aber eher harmonisch bestimmt. 
Z ur Veranschaulichung des fi.ir Scarlatti Gesagten sei noch eine Arie 
aus dessen Principessa fedele (N eapel 1710) herangezogen, die in ihrem 
dichteren Orchestersatz der Arie Bachs noch naher ist.25 Hinweisen 
25 V gl. A. Scarlatti, The Faithful Princess, ed. by Donald Jay Grout, Harvard University 
Press, Cambridge, Ma., and London, England, 1 977 (= Tbc Operas of A. Scarlatti, 4), S. 
66. 
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mochte ich auf das markant eingesetzte Sextintervall e'-c" (T.l). Die in 
der zweiten Phrase sequenzartig abwarts gefi.ihrte, ebenfalls eine �ext 
durchmessende Bewegung mi.indet ins dis', wodurch sich als Amb1tus 
der beiden ersten Phrasen dis' -c" ergibt; aufgrund der harmonischen 
und melodischen Struktur laBt sich dieser Tonvorrat ohne Weiteres 
als zweifache Halbtonumspielung eines Quintraums beschreiben: dis/ 
e - h/c. 
Auf der vergleichsweise abstrakten E bene des T onmaterials entspricht 
diese Anordnung einem oft beschriebenen barocken Thementypus. 
A ber gerade ein Blick z.B. auf das «Thema Regium» von Bachs Musika
lischem Opfer 

macht das Spezifische der Arie Scarlattis deutlic?. I°: Ge�ensatz �um 
eher Starren, Unpersonlichen des Fugenthemas 1st d1e Ane von �mer 
unmittelbar anri.ihrenden Wirkung; dies e resultiert aus der vergleichs
weise nati.irlichen Textdeklamation durch die menschliche Stimme, 
nicht zuletzt aber aus der besonderen Anordnung des beschriebenen 
Tonmaterials. Die Folge von aufwarts gerichteter kleiner Sext und fal
lendem Halbton ist zumal bei Anwendung des Vorhalts von eindri.ick
licher Larmoyanz. Oberhaupt ist das Larmoyante, der schmerzlich_e 
Affekt usw. fiir diese Art der Siciliana typisch; das Stilmittel der exph
zit eingesetzten sogenannten N eapolitanischen W endung untersti.itzt 
dies noch. 
Im Bereich der weltlichen Vokalmusik steht der schmerzliche Affekt 
vor allem in Situationen von nicht oder noch nicht erfi.illter Liebe, bei 
Abschiedsszenen usw. Das i.ibergeordnete Prinzip der Affektdarstel
lung ist andererseits die Legitimation fi.ir die Aufnahme der S�cilian�, 
die eindeutig weltlicher Provenienz ist, in den geistlichen Ber�1ch. _?1e 
Tradition geht auch hier mindestens auf _Alessan_dr� Scarlatti zuruck, 
in dessen geistlicher Musik sich immer w1eder Be1sp1ele fi1:1de�. �nter 
diesem Aspekt stellt die Vertonung der «Erbarme dich»��r�e, d1e 11:1 der 
Matthi:iuspassion an hervorgehobener Stelle steht, als S1�1hana kemer
lei Besonderheit dar, wenngleich sie im konkreten Fall em neueres Sta-
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dium des protestantischen Passionsverstandnisses voraussetzt.16 (Fiir 
unsere Uberlegungen ist es unerheblich, daR in Scarlattis Opernarien 
und in Bachs Passionsarie der Standpunkt des Subjekts verschieden 
ist: J ene werden von Personen gesungen, die in die Handlung verwik
kelt sind, in dieser kommt der Betrachter zu Wort, der sich in diesem 
Augenblick mit der Handlung identifiziert, an ihr teilzuhaben 
scheint.) 
Trotz aller Traditionen und typmaRigen Gebundenheit behauptet die 
«Erbarme dich»-Arie durch den Reichtum ihrer musikalischen Aus
formung wie in der Tiefe des Ausdrucks eine Sonderstellung. Das ist 
schon immer so empfunden worden. Albert Schweitzer etwa weist, wie 
vor ihm schon Spitta,27 auf die enge musikalisch-substantielle und aus
drucksmaRige Verwandtschaft zwischen der Arie und dem Satz aus 
der c-moll-Violinsonate hin, weshalb seine Bemerkungen zu einem 
der beiden Satze jeweils auch fiir den anderen gelten. So bemerkt 
Schweitzer eher allgemein, beide Stiicke lieRen «ein Schluchzen 
durchklingen» und der Sonatensatz sei «durch und durch von groi5em 
Pathos getragen». Er hat, nach seinen Worten, «natiirlich [ ... ] mit dem 
"Siciliano" der alten Musik nur noch Bewegung und Taktart gemein
sam. Von lyrischer Pastoralestimmung ist nichts mehr darin zu fin
den».28 Speziell zur Arie trifft er die Feststellung: «Das Thema der Arie 
"Erbarme dich" ist aus dem Melisma bei dem vorhergehenden "Und 
weinete bitterlich" hervorgegangen. [Es folgen Notenbeispiele fiir die 
Rezitativstelle und fiir den Beginn der Arie.] Die betrachtenden Wor
te werden also zu einer Musik gesungen, in der man das Weinen Petri 
hort».29 

Bis in unsere Tage wird die Schweitzersche Ableitung des Arienbe
ginns aus dem Melisma des Rezitativs in der Literatur tradiert.30 Ich 

26 V gl. zu diesem ELKE AXMACHER, «Aus Liebe will mein Heyland sterben». Untersuchun
gen zum Wandel des Passionsverstandnisses im friihen I 8. Jahrhundert, N euhausen-S tutt
gart 1 984 (= Beitrage zur theologischen Bachforschung, 2). 
27 I, S. 722. 1• Zita te nach der N euausgabe: A. SCHWEITZER,johann Sebastian Bach, Leipzig 1 96 1 ,  
s .  352. 
29 Ebenda, S. 585 f. 
30 Z.B. bei Helmut Rillings Einfohrungstext zu seiner Schallplatteneinspielung von 
1 978 (CBS Master Works 79403), oder bei STEFAN ]ANSON,johann Sebastian Bachs Pas-
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personlich kann dies e A bleitung, die wohl die Genese meint und nicht 
nur die reine Sukzession im Rahmen der Auffiihrung, nicht nachvoll
ziehen, so daR mir auch das Verstandnis von Schweitzers hermeneuti
scher Deutung schwerfallt. Es diirfte aus dem bisher iiber die Arie Aus
gefiihrten auch einsichtig sein, daR Schweitzers Begriindung fiir die 
Besonderheit der Arie (und des Sonatensatzes) nicht haltbar ist, da sie 
in der Konstruktion einer historischen Entwicklung, einer Emanzipa
tion des Individuellen (Schmerzlichen) vom Typischen (Pastoralen) 
der «alten» Siciliana besteht. 
Die Individualitat der Arie liegt nicht im Schmerzlichen begriindet, 
denn gerade die schmerzliche Siciliana ist, wie deutlich geworden sein 
solite, in den Jahren der Matthi:iuspassion schon langst Typus gewor
den, zumindest in der Vokalmusik. Andererseits ist die Musik pastora
ler Inhalte keineswegs eine Vorstufe der schmerzlichen Siciliana. 
Dennoch sollten wir wenigstens kurz bei der von Schweitzer impli
zierten Scheidung von zwei Moglichkeiten der Siciliana verharren. 
Vor allem die Erscheinungsweise des Pastoralen in diesem Zusammen
hang bedarf eines Hinweises. Es ist hier nicht der Ort, die Tradition 
des Pastoralen in der Musik aufzurollen, zumal wir neuerdings iiber 
die informative, wenngleich in manchem korrekturbediirftige Studie 
von Hermann Jung verfiigen,3 1  und es kann hier genauso wenig der 
Aspekt des Pastoralen im W erk Bachs reflektiert werden. Ein Blick auf 
die Sinfonia des 11.Teils des Weihnachtsoratoriums soll geniigen. Die Na
he zu dem bisher beschriebenen Sicilianatyp ist offenkundig, so etwa 
in der spezifischen Bewegung punktierter Rhythmen im 12/8-Takt 
und in der aufwarts gerichteten kleinen Sext. Der vorherrschende Ein
druck des lieblichen W ohllauts a ber resultiert ne ben dem Dur vor al
lem aus einer ganz anderen satztechnischen Konzeption: Die Sinfonia 
ist namlich nicht, wie die Arie, von einer melodisch akzentuierten, so
listischen Phrasengliederung gepragt, sondern von einem spezifisch 
klanglichen Stromen. Das zeigt sich auRer an den eigentlichen Bor
dunstellen wie in den T. 9 ff. zum Beispiel auch in den zahlreichen 

sionsmusik als personlicher Frommigkeitsausdruck. Studien zur Arie «Erbarme dich, mein 
Gott» aus der Matthaus-Passion, in «Die Musikforschung», 36 ( 1 983), S. 1 8-24, hier S. 22. 
3 1  Die Pastorale. Studien zur Geschichte eines musikalischen Topos, Bern und Miinchen 
1980 (= Neue Heidelberger Studien zur Musikwissenschaft, 9). 
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Austerzungen (vgl. etwa in T. 4 ff. die Terzfi.ihrungen zunachst der bei
den Oberstimmen, dann der ersten Oberstimme mit der Viola). Es ist 
bezeichnend und aufschluGreich dafi.ir, wie wenig die Siciliana der 
«Erbarme dich»-Arie pastora! gepragt und gemeint ist, daG Bordune in 
der Arie vollig fehlen, und Austerzungen, die sich im vielstimmigen 
Satz kaum vermeiden lassen, lediglich eine untergeordnete Rolle spie
len. 
Ober das Verhaltnis von Siciliana und pastoralem T opos mochte ich 
hier nur so viel sagen: Offensichtlich liegen zwei vollig getrennte Tra
ditionen vor, die sich in einer bestimmten historischen Situation, etwa 
bei Alessandro Scarlatti, treffen und durchkreuzen konnen. V oraus
setzung dafi.ir ist einerseits die Verwendung des punktierten Rhyth
mus im pastoralen Kontext, andererseits die Moglichkeit der beschau
lichen Siciliana mit der lieblichen Drehfigur; eben diese findet sich 
auch in der Sinfonia des Weihnachtsoratoriums (T. l) .  Die Sphare des Be
schaulichen bildet also die eigentliche Briicke zwischen Pastorale und 
Siciliana.32 

Schweitzers Konstruktion einer Entwicklung vom Pastoralen zum 
Personlich-Schmerzlichen kann also als widerlegt gelten, ebenso an
fechtbar ist die mit der genannten Konstruktion verbundene Idee ei
ner Emanzipation des Individuellen vom Typus. Zweifellos ist die «Er
barme dich»-Arie unverwechselbar Bachsche, groGe Musik; daG sie 
dennoch eine typische Sicilianaarie darstellt, gerat nur dann zum Wi
derspruch, wenn man einen engen, der Zeit nicht gemaGen W erkan
spruch zugrunde legt, der das Geniale, Originelle voraussetzt.3 3  

In starkerem MaGe als bei Vivaldi oder bei Handel wird man bei der 
Durchsicht von Bachs Siciliane eine unschematische Verwendung des 
Typus feststellen; die bei der «Erbarme dich»-Arie namhaft gemachten 
Merkmale gelten in ihrer T otalitat also keineswegs fi.ir alle Beispiele 
(wenngleich die Arie reprasentativ ist). lch bin mir nicht sicher, ob ei-

32 Nur hinweisen miichte ich an dieser Stelle auf die Tatsache, daE die Siciliana (und 
mit ihr die Pastorale) in der Literatur gern als Tanzsatz beschrieben wird, obwohl, so
weit ich sehe, hierfiir kein triftiger Grund vorliegt. 
33 Bei seiner Interpretation der Arie als «persiinlicher Friimmigkeitsausdruck» laEt 
Janson (vgl. Anm. 30) einen solchen Widerspruch erst gar nicht aufkommen, indem er 
namlich den Aspekt der typmaEigen Pragung unerwahnt laEt. 
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ne Erklarung dafi.ir moglicherweise in noch nicht erkannten U nterty
pen der Siciliana zu suchen ist, und ich glaube auch nicht, daG die Tat
sache zur Erklarung hilft, daG Bachs Beziehung zur italienischen Mu
sik lediglich eine vermittelte ist, er die Siciliana deshalb nicht aus «er
ster Hand» (aus wessen?) kennengelernt hatte. 
Sinnvoller scheint mir der Hinweis auf Bachs generelle Haltung zu 
iiberkommenen Stilmitteln, die in der Regel in einer produktiven Aus
einandersetzung, einem Sich-gefi.igig-machen besteht. Das fi.ihrt bei 
Bach naturlich oft genug zu einer qualitativen Oberhohung des vorge
fundenen Modells, andererseits aber auch zu Weiterentwicklungen. 
Wir wissen ii ber die Geschichte der Siciliana, wie angedeutet, noch zu 
wenig. Moglicherweise spielt Bach in ihr eine Rolle bei der Obertra
gung auf das satztechnische Prinzip der Triosonate, z.B. in der Orgel
sonate in Es-dur (BWV 525) oder in der Sonate fi.ir Viola da gamba und 
Cembalo in D-dur (BWV 1028). Wahrscheinlich ist auch die Ubertra
gung auf das Klavier, z.B. im E-dur-Konzert (BWV 1053), Bachs Tat ge
wesen. 

DISKUSSION WIESEND 

Breig bezweifelt, dag das Cembalokonzert in E-dur als Beleg fi.ir die These 
dienen konne, dag Bach als erster die Siciliana auf das Tasteninstrument 
iibertragen habe; Bach habe ab spatestens etwa 1 740 praktisch alles aus seinen 
Konzerten fi.ir ein Melodieinstrument auf das Cembalo iibertragen. Wiesend 
beharrt darau( dag Bach wahrscheinlich der erste war, der Sicilianen auf das 
Tasteninstrument iibertragen hat. Er fi.igt hinzu, dag die Violinsonate in c
moll, die der Anlage nach ja eine T riosonate ist, aufgrund des in ihr verwende
ten Sicilianatyps offensichtlich in die Leipziger Zeit datiert werden miisse. 
Breig fragt nach der Rolle der Periodik fi.ir den Sicilianatyp bei Bach; gehort 
sie zum Biindel der verschiedenen Parameter? Wiesend fi.ihrt aus, dag die Pe
riodik einerseits ein Aspekt der Instrumentalisierung ist, vielleicht a ber auch 
ein Aspekt der Phrasenstruktur, die letztlich vom T extvortrag herkommt. Die 
«primare» Klanglichkeit der «Sinfonia» aus dem «Weihnachtsoratorium» ist 
bezeichnenderweise unperiodisch. Breig fragt, ob die Bezeichnung «alla Sici
liana» eine Einschrankung darstellt, also nur partiell Merkmale des Typs an
gibt, vergleichbar etwa mit dem «al tempo di Giga» bei der siebten der Gold
berg-Variationen. Wiesend erklart, dag im Gegensatz zum Beispiel mit der Gi
ga usw. bei der Siciliana kein Grundmodell vorliegt, die mit «alla» bezeichne-
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ten Siitze folglich mehr sind als nur eine partielle Anniiherung. [Deshalb ist 
im Grunde auch kein Unterschied zu machen zwischen Siitzen, die mit «Sici
liana» und solchen, die mit «alla Siciliana» iiberschrieben sind.] Wo!ff fragt, 
ob in der Siciliana nicht eine affektbetonte Subspecies der Gattung Pastorale 
zu sehen ist. Ihr U rsprung liege moglicherweise im Affekt einer ganz konkre
ten, noch nachzuweisenden Aria Siciliana, iihnlich dem «La Monica» genann
ten Model!. Wiesend betont, dai5 zumai fiir die Friihzeit der Siciliana keine 
Verbindung zur Pastorale anzunehmen ist, dai5 vielmehr eigene, genuine Ent
wicklungen vorliegen. Wo!lf konstatiert, dai5 die Pastorale in der Regel affekt
neutral oder zumindest im Bereich des Arkadischen anzusiedeln ist, wiihrend 
die Siciliana selbst in den Instrumentalwerken Bachs eher Affektspezifisches, 
Schmerzbetontes aufzuweisen hat. Wiesend bestatigt den serenen Charakter 
der Pastorale, der nach der Konvergenz der beiden Typen auch fiir die Sicilia
na iibernommen werden konnte. 
Petrobelli weist auf den iibergeordneten Typus des Sechsachteltaktes mit 
Punktierung hin, der z.B. in Opern Handels oder selbst noch in Mozarts «Re 
pastore» zur Charakterisierung der pastoralen Sphiire dient. Das Affektiv-Pa
thetische a ber der «Erbarme dich»-Arie fin de sich auch in Scarlattis Arie «Non 
mi tradir mai più», dort aber mehr in einer volkstiimlichem Haltung. MogLi
cherweise spielt Scarlatti mit seiner Arie auf eine fiir ihn noch lebendige 
miindliche Tradition volkstiimlicher pathetischer Gesiinge an, der auch die 
inhaltliche Situation (Abschied) verpflichtet ist. Wiesendverweist darauf, dai5 
die erhaltenen friihesten Sammlungen sizilianischer Volksmusik, z.B. die van 
Meyerbeer ( 1 8 1 6, vgl. [Giacomo] Meyerbeer, Sizilianische Volkslieder, hrsg. van 
Fritz Base, Berlin 1 970) oder die noch etwas friiher liegenden vereinzelten 
Zeugnisse keinerlei Annahme einer Verbindung von sizilianischem Volks
lied und den Siciliana genannten Typen erlauben. Moglicherweise ist Scarlat
tis Arie eine Stilisierung, ohne dai5 bisher festgelegt werden kann, ob musika
lische Para meter oder eher die allgemeine Aura Gegenstand der Stilisierung 
sind. Osthoff macht auf die Roll e des Endecasillabo in Scarlattis Arie aufmerk
sam und stellt die Parallele zu volkstiimlichen Dichtungsformen mit Lang
versen wie z.B. dem Strambotto her. Auch in der «Erbarme dich»-Arie schim
mere ein iihnlicher Vers, der Alexandriner, durch. Es stelle sich die Frage, ob 
man nicht iiber dieses Prinzip der Langverse der Tradition der Siciliana nii
herkomme. Wiesend erwidert, dai5 auch in den friihesten Beispielen fiir die Si
ciliana des 1 8. Jahrhunderts nur relativ kurze Verse (z.B. Settenari) verwendet 
werden, die sich besonders gut zu der aufgezeigten Phrasenstruktur eigneten. 
[Ein ganz anderes Bild zeigen die Sicilianen friiherer Jahrhunderte: Speziell 
fiir die des Seicento ist der Endecasillabo das zentrale Versm�. Zu bedenken 
ist allerdings, dai5 die Siciliana des 1 8. J ahrhunderts nicht in der Tradition der 
Seicento-Siciliana steht.] 
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Degrada empfiehlt, auch den Bereich der volkstiimlichen neapolitanischen 
Musik in die Diskussion um die Siciliana einzubeziehen. Aufschlui5reiche 
Beispiele fiir die Siciliana gebe es einerseits in Kantaten van Alessandro Scar
latti; so gebe es Beispiele fiir die extreme Stilisierung der Form und der pathe
tischen Haltung z.B. in den Sicilianen der beiden Fassungen van «Andate o 
miei sospiri» («con idea umana» und «con idea inumana»; vgl. EDWIN HAN
LEY, Alessandro Scarlatti's Cantate da Camera: A Bibliographical Study, Ph. Diss. 
Yale University 1 963, Nr. 53-54). Das gleiche gelte, um bei Scarlatti zu blei
ben, fiir Beispiele aus dem «Stabat mater» fiir 2 Singstimmen, 2 Violinen und 
Basso continuo, aus den «Sinfonie di concerto grosso» sowie aus den Cemba
losonaten. Das gleiche gelte weiterhin fiir Beispiele aus den «Sinfonie a quat
tro» van Francesco Durante, fiir den Mittelsatz des Violinkonzerts von Pergo
lesi (vgl. Opera omnia, Bd. 21 ,  S. 6 1 -64) und fiir Beispiele aus den Cellokonzer
ten van Leo. In Neapel gebe es andererseits eine Tradition der Siciliana, die 
besonders stark und unmittelbar volkstiimlich gepriigt sei. So gebraucht z.B. 
eine Reihe van W eihnachtsmotteten van Durante das Schema der Siciliana 
[vgl. z.B. die «Pastorale» im lieblich wiegenden Zwolfachteltakt in G-dur 
«Donne benigne Jesu» in den Opera omnia von Pergolesi, Bd. 17, S. 29 ff., die 
laut MGG 10, Sp. 1057 von Durante stammt. R. W] .  Hinzuweisen sei auch 
auf die zahlreichen Beispiele in der Commedia musicale im neapolitanischen 
Dialekt die Bach aber natiirlich nicht kennen konnte. In dieser stark volks
tiimlichen Tradition spiele die Verbindung van Siciliana und hochpatheti
schem Affekt allerdings keine Roll e; die Sicilianen seien vielmehr eher pasto
ra! bis neutra!. Wiesend weist im Zusammenhang mit der neapolitanischen 
Commedia per musica auf die Gemeinsamkeit des Auftrittsliedes im volks
tiimlichen Zwolfachteltakt in Opern z.B. von Leonardo Vinci und von Per
golesi hin, so in Vincis «Li zite ngalera» ( 1722; ediert bei MICHAEL F. R0BlN· 
SON, Naples and N capo!itan Opera, London 1 972, S. 222-224 ), in Pergolesis «Lo 
frate 'nnamorato» (1 732· vgl. Opera omnia Bd. 2, S. 5 f:) und in «Il Flaminio» 
von demselben ( 1736; vgl. Opera omnia, Bd. 14, S. 5-8). Er gibt aber zu beden
ken, dai5 bei volkstiimlichen Gesiingen der Zeit ohnehin eine Affinitiit zum 
fliissig deklamierenden, auch punktierten Sechs- bzw. Zwolfachteltakt zu 
beobachten sei. Diese Bewegungsart konne nicht von vomherein mit dem ei
gentlichen Sicilianatypus in einen genetischen Bezug gebracht werden, son
dern stellt moglicherweise ebenfalls eine Parallelerscheinung dar. [Im Referat 
kam es ohnehin nur darauf an, die «Erbarme dich»-Arie in eine Siciliana-Tra
dition zu stellen, ohne das komplexe Erscheinungsbild der Siciliana zu Bachs 
Zeit auch nur andeutungsweise umreii5en zu wollen.] Er zeigte sich auch 
skepti sch gegeni.i.ber der Erwiihnw1g -von Sicilianen im Instrumentalwerk von 
Alessandro Scarlatti; denn nach a llem, was er gesehen habe, verwende Scarlat
ti dort keine Sicilianen. Aber es bleibe natiirlich das Problem der Abgren-

39 



zung, ab wann man eine Bewegung im (zumai punktierten) Zwolfachteltakt dem Sicilianotypus zurechnen konne. In diesem Sinne sei auch die von Petrobelli herangezogene Arie «Seufzer, Tranen, Kummer, Not» aus der Kantate BWV 2 1  trotz ihres pathetischen Affekts im Zwolfachteltakt keine Siciliana; ihre ganze Struktur sei anders. Das Fehlen der Punktierung spiele for diese Frage a ber keine Rolle, denn die Punktierung sei kein primar typkonstituierendes Moment. Zum differenzierten Erscheinungsbild der Siciliana bei Bach gehore z.B. auch die nicht eindeutige Affektpragung: Dem pathetischen Affekttypus der c-moll-Violinsonate steht die ausgesprochen liebliche Siciliana in B-dur aus der Violinsolosonate g-moll (BWV 1001 )  gegeniiber, die Fdur-Siciliana aus dem Konzert fiir drei Cembali in cl-moli (BWV 1063) weist wieder einen ganz anderen Charakter auf. Osthojf macht auf die doppelte Dimension des Wortes «pastori» aufmerksam: Einerseits seien diese die unsentimentalen, frommen und einfachen Hirten der W eihnachtsgeschichte, andererseits die arkadischen «Hirten» des Settecento, die nur ihren Liebesschmerz pflegten. Der Begriff «pastore» umgreife also Beides. Im Musikalischen fiihre das einerseits zu sentimentalen und pathetischen Satzen und andererseits zu volkstiimlichen Vertonungen in der Art der «Sinfonia» des «W eihnachtsoratoriums» oder der «Pifa» aus Handels «Messiah». Frau Hallman Russe!! weist auf eine nicht punktierte, eher frohliche Pastorale in Alessandro Scarlattis Oratorium «La Giuditta» hin. In Cembalosonaten von Domenico Scarlatti fìnde man beide Typen, die eher in Moli gehaltene Siciliana und die Pastorale. Auch die melancholische e-moli-Arie «Prestami un solo dardo» aus Handels erster italienischer Oper, dem «Rodrigo» (HWV 5) von 1707 ( da rin N r. 15), konne gut als Siciliana bezeichnet werden. In der «Erbarme dich»-Arie sei der immer wieder vorkommende «lombardische» Rhythmus in der T extdeklamation ein besonderer Aspekt der Affektdarstellung; ahnliche Rhythmen fìnde man in Elevationstokkaten von Frescobaldi und Froberger, auch in der Monodie des friihen Seicento. Osthojf erwahnt hierzu eine Arie Bachs, die wegen einer solchen Deklamation angegriffen worden ist [ vgl. die Kritik Christoph Nichelmanns ( 1 755) an der Arie «Ich bin vergniigt» aus der gleichnamigen Kantate BWV 84 ( 1727): Dok. III, S. 1 0 1 ] .  
Wiesend erganzt zum «Rodrigo», daR Handel, wie aus verschiedenen Quellen hervogeht, die Siciliana offensichtlich erst in Italien kennengelernt hat. Da die neuerdings bekannt gewordenen Fragmente aus der Doppeloper «Der begliickte Florindo»/«Die verwandelte Daphne» (HWV 3-4) eine eindeutige Siciliana enthalten, ( d-moll, Larghetto; vgl. Hdndel- Handbuch I, Kassel usw. 1 978, S. 64), sei im Gegensatz zur bisher geltenden Ansicht anzunehmen, daR Handel die Musik nicht vor seiner Abreise aus Hamburg, sondern erst in ltalien komponiert und von dort zur Auffiihrung nach Hamburg imJanuar/Februar 1 708 geschickt hat. Eppelsheim bestatigt die enge Verbindung zwischen 
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dem Arkadisch-Pastoralen und dem Pathetisch-Larmoyanten. Aufgrund dieser Texttopoi konne man das Larmoyante, den affektiven Seelenzustand von «dépit amoreux» und «pietà» usw. als eine grundlegende Moglichkeit pastoraler Existenz bezeichnen, weshalb es nicht notig sei, prinzipiell zwischen pastoralem und pathetischem Affekt zu unterscheiden. Wiescnd erganzt, daR der Affekt des «dépit amoreux» usw. nicht an die arkadische Welt gebunden sei, sondern auch in anderen Zusammenhangen vorkomme. [AuRerdem bleibt bestehen, daB Siciliana und Pastorale im Seicento vollig unabhangig voneinander verlaufende Vorgeschichten aufzuweisen haben. Andererseits bleibt zu bedenken, daB bei aller ideellen Nahe von pastoraler W elt und besonderem Pathos die musikalischen Realisierungen und eben auch die Affekte der genannten Sicilianen, z.B. in der c -moll-Violinsonate und in der g-mollSolosonate stark voneinander abweichen.) 
Wo[ff merkt an, daB man die originale T extgestal t der Arie «Erbarme dich» vermutlich auch der genauen Textabschrift durch Agricola entnehmen konne. Er weist auBerdem darauf hin, daB zum Repertoire des Leipziger Collegium musicum eine ganze Reihe italienischer Kantaten gehort habe, darunter auch von Alessandro Scarlatti und Porpora (vgl. die von Andreas Glockner angefertigte Liste in BJ 1981 ) ;  auch Bachs Abschrift von Handels «Armida abbandonata» ware hier zu nennen. Wiescnd erganzt, daB es einen originalen Textdruck zur Trauermusik fiir Fiirst Leopold von Anhalt-Kothen «Klagt, Kinder, klagt es aller Welt» (BWV 244a) gibt, die zahlreiche Parodieverhaltnisse zur «Matthauspassion» aufweist. In diesem Textdruck ist die entsprechende Arie «Erhalte mich / Gott, in der Halfte meiner Tage» in genau derselben Einteilung wie die «Erbarme dich»-Arie in der Picanderausgabe enthalten (vgl. das Faksimile in BT, S. 399). 
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LUCY HALLMAN RUSSELL 
(Augsburg) 

BACH'S CLA VIER TOCCAT AS IN LIGHT OF 
THE FRESCOBALDI TRADITION 

Seldom have the composers Fresco baldi and J.S. Bach been examined 
in the same context by music historians, possibly due to the gulf sepa
rating them chronogically, geographically, linguistically and religious
ly. Y et if these alpine hindrances are surmounted, their proximity may 
appear greater than suspected. Although their life spans did not over
lap, the publications and the tradition of Fresco baldi were dissemina
teci and perpetrateci throughout Bach's times. The musical form «toc
cata» encountered no language barrier and found fertile ground in the 
Lutheran north just as in the Catholic south, since it depended neither 
on plainchant nor on the German chorale. These considerations have 
given impetus to an examination of the clavier toccatas of Bach in 
light of the Frescobaldi tradition. l 

The early baroque toccata attained its apex with the works of Girola
mo Frescobaldi ( 1615 ,  1627 and 1635) which influenced the develop
ment of the toccata for over 1 00 years. Although the Venetian organ
ists Claudio Merulo, Andrea and Giovanni Gabrieli published signi
ficant works in this geme, their style retained elements already archaic 
in comparison with the passionate expressiveness of Frescobaldi's mu
sic published only a few years later. lndeed with him we see the inaugu
ration of affective instrumental music - without words yet with the 

l Appreciation is extended for the 1985 Aston Magna colloquium on «J.S. Bach and 
his World», where my participation stimulated the formulation of this essay. 
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same expressive qualities of contemporaneous madrigals and the stile 
recitativo. 
Although the toccata idiom was subsequently cultivated by numerous 
composers, there appears to be no successor on a leve! comparable to 
that of the Ferrarese master. A single toccata of Tarquinio Merula and 
ten by Michelangelo Rossi are worthy of mention, but by 1700 such 
works by Bernardo Pasquini and Alessandro Scarlatti exhibit the tend
ency towards continuous movement characteristic of composers of 
the eighteenth century. Frescobaldi's pupi! Johann Jakob Froberger 
left us two dozen interesting toccatas and was responsible for the trans
mission of the Frescobaldian art to the north, including Germany, the 
Habsburg regions, the Low Countries, France and England; and it may 
be assumed that the préludes non mesurés of Louis Couperin and others 
were an attempt to notate the rhythmically elusive toccata style that 
Froberger brought from ltaly. This manner of keyboard playing with 
diverse affections contrasted greatly with that of Sweelinck and the 
North German school. U ntil Buxtehude the toccata style of the Prot
estant north remained more static and archaic than that of the Cath
olic south, where ltalian influence was dominant. 

The summit of the high baroque was reached with Bach, whose tocca
tas are distinguished between works for clavier and works for organ, in 
keeping with the traditi on of independent pedal writing of the North 
German organ school and precluding the performance of these works 
on keyboard alone. One recalls the monumental organs of Schnitger 
and the Silbermanns, which have little in common with the italianate 
organs prevalent throughout southern Germany, with pulldown ped
als of only 9-20 notes and often the short octave as well. There were, 
nonetheless, also manualiterworks by most composers, possibly due to 
the ready availability of positive organs in all regions. 

A contemporaneous manuscript gives one of Bach's works the title, 
Toccatafis moli ex manualiter, which would have been superfluous were 
it not intended for organ as well as for stringed keyboard. The concep
tual inseparability of keyboard writing for organ and for harpsichord is 
shown by the parody-like similarity of Bach's D major clavier toccata 
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incipit (mm. 1 - 10) and that of the organ prelude in O major BWV 532 
(mm. 1 -5).2 One eighteenth century copy calls the former work Toccata 
prima ex Clave D, manualiter per J S. Bach, which again suggests perfor
mance on both instruments.i 
Since Frescobaldi in 1627-28 entitled his books Il Primo (and Secondo) 
Libro d'Intavolatura di toccate di cimbalo et organo . . .  and in 1637 Toccate 
d'Intavolatura di Cimbalo et Organo, naming the quilled instrument 
first, it seems relevant to examine the clavier tradition spread to the 
north by Froberger with a study of Bach's manualiter toccatas in rela
tion to the tradition of Frescobaldi. 1 As early as Claudio Merulo (Toc
cate d'Intavolatura d'Organo, 1 5 98 and 1604), the toccata combined 
free sections with contrapuntal ones, later resulting in the genre "toc
cata and fugue" or "prelude and fugue", but it is Frescobaldi's innovat
ive realization of affetti diversi, which Bach elaborates in the free sec
tions of his toccatas. For this reason, a nearer examination of his intro
ductions and transitions offers the most relevant ground for discus
sion. 5 

It is known that Bach was in possession of a manuscript copy of Fresco
baldi's organ masses, Fiori Musicali 1635, yet the musical evidence 
within his works indicates a strong likelihood of his having been fami-
2 See also Buxtehude's Praeludium in C major, BuxWV 1 38, m. 8. Dietrich Buxtehude, 
Siimtlichc Orgclwcrke, ed. Klaus Beckmann, Band I - Frcie Orgelwcrke, Wiesbaden, Breit
kopf & Hartel 1 97 1 .  
3 HERMANN KELLER, Die Klavierwerkc Bachs, Leipzig, Peters, 1 950, pp. 66, 64. 
4 Girolamo Frescobaldi, Il primo libro di toccate d'intavolatura di cembalo e organo 1 615-
1637, ed. Etienne Darbellay. Opere Complete, II, Milan, Suvini Zerboni 1 977. Il secondo 
libro di toccate d'intavolatura di cembalo e organo 1 627 -1 637, ed. Etienne Darbellay. Opere 
complete, III, Milan, Suvini Zerboni 1 979. Both books in facsimile, Florence, Studio per 
edizioni scelte 1 980. Fiori Musicali 1 635, Orgcl- und Klavierwerke, ed. Pierre Pidoux, Kas
sel, Barenreiter 1953.  Text and musical examples are taken from the facsimile edition. 
5 The newly developed art of printing music from engraved copper plates facilitateci 
the notational grasp of the free-voiced toccatas of Merulo and Fresco baldi, whose 
printers were respectively Simone Verovio and Nicolò Borbone. The Fleming Verovio 
began this tradition in Italy around 1 585,  and it was perpetrateci by the latter. The 
works ofMichelangelo Rossi and Bernardo Storace (Florence, Studio per edizioni scel
te) were also engraved, and this process allowed a differentiation between beamed and 
articulated eighth notes, whose import is being studied by this author. 
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liar with the two books of toccatas and the Avvertimenti as well. Bach's 
conjectured familiarity with the Frescobaldian prototypes elucidated 
in the Avvertimenti suggests a direct ltalian influence distinct frorn the 
second-hand italianate practices of the North German school of organ
ists. 

Works of this geme by Frescobaldi and Froberger are exdusively 
called 'toccata", although Bernardo Pasquini s manner of varying the 
terminology frorn "toccata" to "tastada" to "preludio" seems to have 
been taken over by the South German organists. Buxtehude and other 
northeners alternate "fantasia" along with "toccata" and 'praelu
dium.,,, without clear distinctio□. Thus, it is striking that Bach (or at 
least his copyists) uses only "toccata" with the clavier works (with the 
exception of the Chromatic Fantasy), while interchanging the denom
ination of the organ works. Although these keyboard toccatas ap
pear to have been written in Weimar and earlier, they are undated and 
no specific sequence for the seven is known. 

Other than the frequent listing of the d minor toccata as the first, and 
in one copy, the 8:!: minor as the second, the arder of these works re
mains uncertain. Thus, in pursuit of clarity in this article, they will be 
referred to only by tonality. The toccata in G major BWV 9 1 6  will be 
excluded from discussion here due to its concerto character and the ab
sence of introduction and transitions.6 

The Partita VI in e minor BWV 830 also begins with a toccata, a work 
of three sections with aspects reminiscent of earlier flowing toccatas. 
However, the two sole arpeggio figurations become schematic for the 
duration of the work and result in the motorie style of the high ba
roque. This manner of fluid virtuoso continuity was revived in the be
lateci toccata writing of the nineteenth and twentieth centuries. 

6 Bach's toccatas have the following numbers in the Schmieder catalogue: f::1:1:. minor 
BWV 910, c minor BWV 9 1 1, D major BWV 912, d minor BWV 91 3, e minor BWV 
914, g minor BWV 9 1 5, and G major BWV 91 6. The divergent order in modem publi
cations is not of primary concern and will not be discussed. The measure numbers refer 
to the Henle edition by Rudolf Steglich, Munich 197 1 .  
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Certainly the Chromatic Fantasy BWV 903 must be considered to
gether with the works designateci toccata, as it belongs to the toccata/ 
praeludium/fantasia idiom typical of Buxtehude rather than to the 
contrapuntal fantasia works of the Seicento. Here we are confronted 
with an extraordinary composition by Bach which exploits every pos
sibility of replenishing the sound of the harpsichord, be it with scales, 
arpeggi, pseudo-polyphony, modulatory cadences, or with further in
genuous means available on the instrument. Like Handel and Alessan
dro Scarlatti, Bach includes some passages of straightforward full
voiced chords with the indication to arpeggiate them (Fig. I). The 
varying number of chord tones gives ample opportunity for the player 
to exercise his artistry in their rendition. At this point, more than in 
any other work, the performer senses the necessity of maintaining the 
tension of the slow harmonic rhythm by means of the intense move
ment of the arpeggio gestures. That which sustains the monumental 
length of the Chromatic Fantasy is above all the inherent logie in 
Bach's harmonic progressions, and the same appears to be valid for the 
toccatas under consideration. 

The most vivici method of demonstrating Bach's proximity to the 
practices of Fresco baldi is to show musical examples exemplifying sev
enteenth century performing practices. Only two references to toccata 
playing are to be found in the short preface Al lettore to Fiori Musicali 
1635. According to the composer, trills and expressive devices are to 
be played adagio, and toccata beginnings are to be played slowly even 
when written in eighth notes. These performance clues are not equiva
lent to those given in the Avvertimenti, which are more significant to 
the present study.7 Therefore, selected points from Frescobaldi's sec
ond edition text of 1 6 1 6  will be exemplified by toccata passages from 
Bach. 

'' First of all, Fresco baldi emphasizes that his manner of playing must 
not be subject to the beat, giving as example the modem madrigals, 
which flow by means of the beat, languid then rapid - remaining sus-

7 Only those points referring to toccata performance will be discussed here. Ali trans
lations in this essay are by the author. 
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pended in air according to the affetti or sense of the words. Bach at
tempts to notate more precisely the rhythm of his toccatas, but at 
particular moments the emphasis is shifted to a rhythmically weak 
beat or at least away from the expected one ( e minor Adagio, mm. 54-
55 in Figure 2, also mm. 59-6 1 ;  and D major, mm. 1 1 1 -1 1 8  in Figure 3). 
He points out the declamatory character of certain passages with the 
marking Recitativ (Chromatic Fantasy, m. 49). 

,:- The fact that the Roman toccatas may be terminated ad libitum after 
any given passage seems to find correlation in the clear cadences at the 
end ofBach's toccata movements, as well as the fact that he even made 
use of borrowed materia!, e.g. , the concluding Allegro (fugue) of the e 
minor toccata probably originating from Benedetto Marcello.8 lndeed 
the practice of interchanging movements common in Bach's milieu is 
facilitated by clearly delineated cadences. 

,:- According to the organist of San Pietro in Rome, one must halt on 
the last note of any figuration regardless of the note value, in order not 
to confuse the passages. Bach substantiates this point by placing a fer
mata over the final notes or even over the barline (D major, mm. 1 1 1-
122, 68-7.0 in Figures 3 and 4). 

,:- Cadences must be slowed down and played with ritardando. In this 
regard, Bach again composes the style into the music, for example, the 
intensification of the harmonic rhythm to eighth notes in the e minor 
conclusion, m. 1 3 9, or D major, m. 79, which require ritardando 
playing. 

,:- ltalian novices were advised to pause on the final note preceding 
passi doppi in both hands. In such an instance in the Toccata d minor, 
mm. 12- 1 3, Bach notates an eighth note after sixteenths and sixty
fourth notes before continuing with the ambidexterous passage of six
teenths in a range two octaves higher (Figure 5). 
8 GIORGIO PESTELLI, Bach, Handcl, D. Scarlatti and the Toccata of tbc Late Baroque, in 
T ercentenary Essays, pp. 284-285. 
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In the earlier version ( 1 6 15) of his advice to the reader, Frescobaldi 
writes the following words in regard to the toccata beginnings: / princi 
pi} delle Toccate sian fatti adagio, et s'arpeggino le botte ferme. (The begin
nings of the toccatas are to be played adagio, and the full chords arpeg
giated.) In the second version a year later, however, he comments fur
ther: 

Li cominciamenti delle toccate sieno fatte adagio et arpeggiando; e 
così nelle ligature, o vero durezze, come anche nel mezzo del opera 
si bateranno insieme, per non lasciar voto l'istromento; il qual batti
mento ripiglierassi a beneplacito di chi suona. 

(The beginnings of the toccatas are to be played adagio and arpeg
giateci, and thus in the suspensions or dissonances in the middle of 
the work as well, one strikes them together not to leave the instru
ment sounding empty. This striking is to be repeated at will by 
whoever is playing.) 

Frescobaldi's admonishment to begin the toccatas slowly in arpeggi is 
not entirely clear, as some works begin with a single note and others 
have only one sustained chord. Many of his pieces contain written-out 
arpeggi at the outset, considering that the figuration is based on a 
single chord (Toccata decima, Libro primo, mm. 1 -3 in Figure 6).9 Al
though arpeggi may be inappropriate in some cases, the adagio requi
site holds valid, and the two aspects may thus be employed independ
ently of one another. 

The toccata introductions of both Froberger and his contemporary 
Michelangelo Rossi present a couple of measures over the same chord, 
sometimes with figuration in a downward directioa. There appears to 
be an ascending gesture initially as witnessed by the thiee progressive
ly higher notations of the first chord in Rossi's Toccata Seconda and 
Decima Toccata. N either of these composers u_ses the marking arpeg-
9 A detailed study of ltalian arpeggio practices is to be found in Luigi Ferdinando Ta
gliavini, «L'arte di "non lasciar vuoto lo strumento": appunti sulla prassi cembalistica 
italiana nel Cinque- e Seicento», RldM IO ( 1975), pp. 360-378. An English version is in 
«Early Music», July 1 983. See also Frederick Hammond's comprehensive monograph, 
Girolamo Fmcobaldi, Cambridge, Mass., Harvard University Press 1 983. 
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gio, but this must have been the usual practice far the several occasions 
where they notate 4-6 or even 7- 10 semibreve chords within an other
wise rapid context. The strict passages in these toccatas emphasize the 
contrast to the freer passages through their clear imitative character. 
Froberger and Rossi notate ornamental figures with innovative preci
sion, and some ofRossi's trills might represent the Frescobaldian spirit 
of perfarmance: 1 0  

In fact, the fareword to the no longer extant music of Giovanni D. Sci
pione ( 1650), based on the text ofFrescobaldi, describes in more detail 
practices only vaguely notateci prior to Buxtehude and Bach: 

Gl'incominciamenti delle Toccate si faranno adagio arpegiando con ordine, senza Confusione battendo le parti separate l'una dall'al tra, ma in modo d'unita armonia p[ er] non levare la vaghezza al passo, avertendo ancora di non lasciar mai l'instromento voto. 1 1  (The beginniogs of the toccatas are to be played adagio, arpeggiating orderly, without confusion, stri.king the notes separately one from the othe_r, but in the manner of uniteci harmooy, i.n order not to take away the charm from the passage, reminding again never to leave the instrument sounding empty.) 
Scipione's emphasis on arder, charm and fullness within the harmonic 
gesture states more adequately than Fresco baldi himself the requisites 
far good arpeggiation. The reference is primarily aimed toward harpsi
chord performance, but excepting the last phrase, it is quite applicable 
to the organ as well. 

Bach's concept of the adagio et arpeggiando introductions comprises 

10 johannjakob Frobergcr, Ocuvrcs complctes, ed. Howard Schott, Paris, Heugel-Le Pupi
tre, I. Michelangelo Rossi, Toccate e carenti d'intavolatura d'organo e cimbalo, facsimile, 
Florence, Studio per edizioni scelte 1979. 
1 1  GIOVANNI D .  SCIPIONE, Intavolatura di Cembalo e/ Organo, Perugia, Bartoli e d  Ange
lo La urenti 1 650. Al Virtuoso lcttorr:. Only che frontispiece and the preface are extant in 
the Civico Museo Bibliografico Musicale in Bologna. 
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above all a slow harmonic rhythm a s  the basis of an arpeggio figuration 
full of inventiveness. This figuration, primarily of small note values, 
includes scales, arpeggi, ornaments, and coloration of the main note. 
Furthermore, there are passing notes to fill out the arpeggi, frequent 
use of the leading tane, rare use of a simple arpeggio, and repetition of 
mordents far the purpose of reinfarcing the bass. 

Realizations of the future Thomaskantor include more specifically, a re
petitive mordent bass figure ( e minor) with melodie movement, an Al
berti bass with varying inversions and chromatic alterati on ( d minor in 
Figure 7), rapid scales suggesting the harmonies (B:I: minor, g minor, e 
minor and the Chromatic Fantasy), as well as chord reiteration with a 
scalar approach and leading tane accentuation (D major). Bach fallows 
the admonishment to non lasciar voto l'instromento with his continuous 
movement in the slow sections, in which the harmonic rhythm rather 
than the actual note values determines the pace. 

Other features common to both composers' music are a persistent reit
eration of some rhythmically decisive figuration dose to the end of a 
section or entire work (e minor, mm. 63-69; d minor m. 14 in Figure S) 
and the falling faurth motive which serves as an expressive device in 
certain cases (D major toccata transition in 8:1: minor, m. 1 1 1-114). 
The latter example is particularly reminiscent of Froberger, also 
through its use of the marking con discrezione and the two-note slurs. 
These may signify a Lombardic rhythm as in the later French implica
tion, but Froberger notates the short-long note values as well (Figures 3 
and 8). 

Buxtehude's employment of passages in contrasting tempi shows con
siderable dependence on the Frescobaldian style, especially as trasmit
ted by Froberger.12 He adopts the usage of the words con discrezione 

12 See CHRISTOPH W 0LFF, Prdludium (Toccata) und Sonata: Formbildung und Gattungs
tradition in der Orgelmusik Buxtehudes und seines Kreises. Orge!, Orgelmusik und Orgel
spiel. Festschrift Michael Schneider, hrsg. von Christoph Wolff, Kassel etc. 1 985, pp. 
55-64. 
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(Praeludium in C major, BuxWV 138, m. 68 and Praeludium in E ma
jor, BuxWV 141 ,  m. 73) and frequently inserts a penultimate section of 
compound or triple meter prior to a brief closing in duple meter, both 
in the manner of Froberger. The cadence dose of Froberger with the 
tonic sliding to the diminished seventh chord then returning, is taken 
over by both Buxtehude and Bach. 

As it caru1ot be said that Fresco baldi invented ali the technical aspects 
of his emotional music, neither can it be said that Bach originateci new 
ways of effecting this stylru phantasticus. Could he not bave sought out 
the prescribed metbod for Froberger and Bu.xtebude s italianate com
positions? It is not the intention of this essay to minimize the signif
icance of their improvisatory works but rather to demonstrate the vi
tality of the Frescobaldian perfarming style fallowed almost verbatim 
by Bach. 

Bach's dramatic use of rests and fermate is already faund in various 
works by Buxtehude, Weckmann and Telemann, but his stimuli could 
have included the comparable rhetorical moments of seventeenth 
century Italian music. With Bach the transitions of the earlier Italian 
toccata become independent movements in many cases, although 
their delineation is not considered requisite for concert program 
listing. Perhaps this expectation of the listends awareness would be 
equally justifiable far the dance suites, where an allemande and a cou
rante should be distinguishable without a printed program. 

Especially the arpeggio usage ofBach's contemporaries gives us further 
insight into the similarities and the divergencies of the era's practices. 
The Munich cathedral organist Franz Xaver Anton Murschhauser 
demonstrates an unusual realization of three works entitled Toccata ar 
peggiata in  bis Prototypon Longo-Breve Organicum. The first two pieces 
are comprised of repeated full chords in an essentially continuous 
dotted eighth note figuration with intermittent stepwise ornamental 
transitions. The last Arpeggiata apparently takes far granted the organ
ist's understanding of the style intended and omits the chord repeti
tion and dotting, while printing only the chord progression in quarter 
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and half notes, a s  well a s  a melodie transition.13 This might appear to  be 
an apt organistic interpretation of the harpsichord's arpeggio, but simi
larly notateci works far harpsichord are faund in J ohann Kaspar Ferdi
nand Fischer's Musicalischer Parnassus of around 1 738. Here they are 
named indiscriminately Toccatina, Tastada and Toccata. 

The single lengthy Toccata in G major by Johann Adam Reinken 
( 1623-1722) reveals great diversity of passages, but the musical content 
is weak. lt is noteworthy that this toccata exhibits well-organized ar
peggi and dramatic figuration not unlike that of Buxtehude and Bach, 
far instance, a rapid scale fallowed by a chord in the acute range. Bach 
improvised on an organ chorale far the aged Reinken and certainly 
was acquainted with his music. 

The ten toccatas of Alessandro Scarlatti preserved only in rnanuscript, 
most likely date &om the beginning of the Settecento. They typically 
present initial arpeggi written first far the right hand then for the left, 
and often in the middle or at the beginning 1 0-20 breves of full chords 
with the hint arpeggio. Such an arpeggio episode is indicateci once by 
the figured bass alone, suggesting that the effect depends on the execu
tion of full chords in both hands witb little concern far tbe specific 
number of notes and the precise voicing. There usually follows an alle
gro without interruption. With A. Scarlatti the toccata was divided in
to clear sections or movements, and the adagio from bis only dateci 
Toccata per cembalo d'ottava stesa (Napoli 1 723) exhibits repeated 
chords alternateci between the hands, possibly yet another manner of 
arpeggiation. Scarlatti's contemporary Azzolino Bernardino della 
Ciaia employed the toccata as a dramatic improvisatory first move
ment (preceding a canzona and an allegro finale) to each of his sonatas 
published in Rame before 1 730, but he wrote out the arpeggio sec
tions. 

13 FRANZ XAVER MuRSCHHAUSER, Prototypon Longo-Breve Organicum, ed. RudolfWal
ter, Band X Siiddeutsche Orgelmeister des Barock, Altotting, Coppenrath 1 969. The Toc
cata arpeggiata is the concluding work to the sets of pieces in the Secundi Toni, Octavi 
Toni and Undecimi Toni. 
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Tbis Italian notation of the Settecento assigns much responsibility to 
the interpreter, who must surely have grasped the implicit styJe imme
diately. Such a tradition is supported by the numerous arpeggiando 
chordal sections in tbe middJe of Gregorio Strozzi's four toccatas pub
lished in 1687, as welJ as by the frequent introductions marked arpeggio 
in the toccatas af Bernardo Pasquini. 

!�sue must be taken with Willi Apel's assumptian that the first arpeg
gio passage to be found .in the m.iddJe of a toccata is by Alessandro Pa
glietti, whose Viennese activity is documented only &om 1661 until 
his death in 1683.H ChordaJ passages of five to seven semibreves in
serted unexpectedly within a faster context are found in Frescobaldi's 
!occate seconda, decima and undecima of the Libro Primo 16 1 5, again 
m the Toccata nona 1627, and severaJ times in Froberger's toccatas 
from the rniddJe of the century. Since Fresco baldi both describes and 
notates the practice of arpeggiating sucb harmonic episodes in the 
m.iddJe of a piece, h.is examples appear to be the earliest antecedents of 
the length.ier Chromatic Fantasy passages (Figures 9 and J). 

The dissonant chord repetition written out severaJ times by Bach ap
pears to have served as a clarification of the manner of playing to a 
n9vice m usician. It occurs accasianally in Buxteh ude, e.g. , Toccata in F 
major, BuxWV 156, but such a notation of repeated dissonances was 
not comman to other composers. 

Bach adopts it intensively with eight repetitions in m. 49 of the 
Jengthy e minor Adagio, again at the end of the D major introduction 
(m. 8 on the penultimate chord), and four times in the Adagio of the 
same toccata. In this D major Adagio, the first three measures each 
present three chords in the same rhythm plus the reinforcing repeti
tion of the last � chord in a lower range after a rest. Bach reserved this 
effect for the dramatic tension createci by a seventh chord, usually in 
first inversion (Figure 4). 

This same device is found in at least four ofBach's organ works-BWV 

14 WILLI APEL, The History of Keyboard Music lo 1 700, trans. and rev. Hans Tischler, 
Bloomington, Indiana University Press 1 972, p. 570. 
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532, 533 and 543 entitled Praeludium as  usual. Notable is the quad
ruple dissonance repetition in thirty-second notes in mm. 6, 8, 10 and 
28 of the Prelude in e minor BWV 533. The Fugue in c minor BWV 574 
cantains a closing coda based on this figure in mm. 105-11 1 .  Perhaps 
this hammering effect notateci by Bach permits us to grasp his interpre
tation of Frescobaldi's advice, which the modem performer might 
adopt in other music as well. This effect can lend pungent beauty to 
particular suspensions and dissonances in keyboard toccatas. 

The extreme affetto continued to be a matter of discussion well into the 
eighteenth century. In his Memoria of 1708, Giovanni Maria Casini 
wrote the following commentary: 

Dopo varij ragionamenti sulle musiche ... ci portammo a parlar di come si possa rendere su gli strumenti il parlar del cuore, or con delicato tocco d'angelo, or con violenta irruzione di passioni. E si parlava ancor d'ogn'instrumento di tasto e di sue limitatezze. Si disse che il Cembalo non completa tutto l'esprimere di sentimento umano. Poi si andò tutti a veder gl'instrumenti del... Bartolo Cristofori ... 
(After various arguments on music. .. we carne to speak of how one might render the language of the heart on instruments, now with the delicate touch of an angel, now with violent eruption of the passions. And each keyboard instrument and its limitations were also discussed. It was said that the harpsichord is incapable of expressing the entire range of human sentiment. Then we ali went to see the instruments of ... Bartolo Cristofori ... ) 

The search for expressiveness was limited neither to the capabilities of 
the fingers nor to the power of the harmonies - but rather it gave impe
tus to the invention of thegravicembalo col piano e il.forte, or fortepiano, 
by the Florentine court harpsichord builder. 

Far toccata-style works from Frescobaldi through Bach, these affec
tions and effects may for the most part be realized either on organ or 
on harpsichord, as the compositions are basically indistinguishable ex
cept for the pedal usage. Thus, the arpeggio considered idiomatic to 
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the harpsichord in essence assumes only a more rhythmical, measured 
character when appropriateci to the organ. 

Bach never returned to the specific genre toccata in his later years, yet 
this passionate style recurs in his nurnerous stricter works. Certainly 
his son Carl Philipp Emanuel revived the exceptional expressivity of 
earlier toccata writing in his works designateci Fantasia, etc. 

In summary, Johann Sebastian Bach may have known the Avverti
menti of Girolamo Fresco baldi, if not his considerable toccata output 
as well. The specific identification of Frescobaldi's verbal images in the 
music of Bach leads this writer to think that Froberger, Buxtehude and 
other Germans were not alone responsible for transmitting this ital
ianate style to Bach. Indeed the introductions and transitions in Bach's 
toccatas appear to be a precisely notateci version of Frescobaldi's inter
pretative recommendations. Most pertinent are the adagio et arpeg
gi.ando introductions, in which Bach demonstrates his versatility at 
maintaining a flowing movement aver a slow harmonic rhythm, and 
the ripiglio del battimento, with which Bach notates the ambidexterous 
repetition of alternating dissonant chord tones to create dramatic ten
sion. This diversità di affetti is made more intelligible to us after severa! 
hundred years by the eloquent rhythmical notation of Bach. Perhaps 
the modem performer might bridge the historical gap separating us 
from seventeenth and eighteenth century music by studying both the 
toccata notation and the performing advice passed down to us by Bach 
and Frescobaldi, whose common legacy is mutually beneficia!. 
Figure 1 - Bach, Chromatic Fantasy, mm. 26-3 1 
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Figure 2 - Bach, Toccata in e minor, mm. 53-55 

Figure 3 - Bach, Toccata in D major, mm. 1 1 1 -1 1 3  

Figure 4 - Bach, Toccata i n  D major, mm. 68-69 

Figure 5 - Bach, Toccata in d minor, mm. 12- 15  
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Figure 6 - Frescobaldi, Toccata decima, Libro primo, mm. 1 -3 
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Figure 7 - Bach, Toccata in d minor, mm. 1 -5 
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Figure 8 - Froberger, Toccata V (1656), mm. 4 1 -43 

Figure 9 - Frescobaldi, Toccata undecima, Libro primo, mm. 36-39 
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DISKUSSION HALLMAN RUSSELL 

Markus Engclhardt (Wiirzburg/Parma) fragt hinsichtlich der Bachschen Verbindung Toccata-Fuge, ob man hier our an deutsche oder aucb an iralienische Vorbilder zu denken habe. Frau Hr,llman Russefl weist auf die ver chiede.nen -freien und kontrapunktischen - Abschnitte schon der fri.ihen italienischen Toccaten hin. Das findet sich dann sehr ausgepragt bei Froberger. Osthoff fragt, ob die Teile austauschbar waren und erinnert an Giorgio Pestellis Nachweis, daR die Fuge der Toccata in e-moli BWV 9 14 nicht von Bach stammt, sondern italienischen Ursprungs ist, wahrscheinlich von Benedetto Marcello (vgl. den in Anm. 8 genannten Aufsatz von Pestelli, S. 284-285). Frau Hallman 
Russe!! zitiert Frescobaldis Anweisu.ngen, nach denen man die kleineren Abschnitte der Toccaten nach Belieben einzeln spielen darf. Sie ist auch der Ansicht, daR sich die Dauer des Toccatenspiels in der Kirche nach den Erfordernissen der jeweiligen Liturgie und auch der jeweiligen Situation richtete. Dazu gehort die Moglichkeit des Austauschens. Allerdings glaubt sie nicht, daR gerade die «freien» T eile der Bacbschen T occaten von einern aoderen Komponisten stammeo kon.nten. Woiff erinnert daran, daR sich an einigen Orgelwerken der Weimarer Zeit der Ersatz von Fugen sowie die unterschiedliche Kombination von Praludienteilen und Fugen erweist. Petrobelli besteht auf dem gewaltigen Unterschied zwischen Frescobaldi und Bach im Hinblick auf Tonalitat und Harmonik, welche bei Bach von einem vie! dynami.scheren Abwechslungsreichtum ist. Dessen eingedenk wird man auch die «affektiven» Zi.ige bei Bach anders als bei Fresco baldi werten mi.isseo, einfach weil die Zeit eine andere ist. Die im Referat erwahnte primar harmonische Struktur der Chromatischen Fantasie ware bei Frescobaldi undenkbar. Die musikalische Sprache und vor allem die harmonischen Funktionen ha ben sich bei Bach tota! geandert. Dies darf man bei derartigen Verg)eichen nicht vergessen. Frau 
Hallman Russe!! sieht in Bachs harmonischem Reichtum aber auch den Grund fi.ir seinen Abstand von Komponisten wie etwa Reinken, dessen Toccata diesel be Liinge hat wie die Bachsche.n Kompositionen, sie jedoch dynamisch -aber auch spielerisch und satztechnisch - nicht fiillt. Brcig fragt oach eventuellen norddeutschen Verbindungsgliedern zwischen Frescobaldi und Bach. Frau Hallman Russe!! halt die si.iddeutsche Linie i.i ber Froberger - eventuell auch Pachelbel - fi.ir evidenter, besonders was die Intensitat des Affektes betrifft, abgesehen alknfalls von Buxtehude. Brcig betont, daE Buxtehude imrnerhin fi.ir Bach die niichstliegende Station war. Frau Hallman Russe/! halt demgegeni.iber die von ihr angenommene direkte Auseinandersetzung mit Frescobaldi fi.ir wichtiger. 
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LUCA TUTINO (Roma) 

LA FUGA PER ORGANO IN SI MINORE 
«UBER EIN THEMA VON CORELLI». 

MODALITÀ DI LETTURA DI UN MODELLO 
ITALIANO 

«La poesia è intraducibile per definizione. È possibile soltanto la trasposizione creatrice ( ... )» R. Jakobson «Ma il compositore non sempre desidera che i suoi sviluppi, per quanta cura egli abbia messo nell'attuarli, assumano la forma di una dimostrazione logica; desidera rendere udibili le proprie intenzioni, non i propri calcoli». C. Rosen1 

In questa ricerca sono poste a confronto due composizioni che, con un singolare intreccio cronologico, sono collegate ciascuna a suo modo con le due forme più importanti di tutta la storia della musica: la più antica fa parte di una sonata a tre,2 opera matura di un autore che certa-
1 In: On translation, a cura di R.A. Brower, Harvard University Press, 1959, 232-239, 
trad. it. di L. Heilmann e L. Grassi, «Aspetti linguistici della traduzione», in: R.JAKOB
SON, Saggi di Linguistica Generale, 1966, 1 9805

, p. 63. 
C. ROSEN, The Classica! Style. Haydn, Mozart, Beethoven, New York, 1971 ,  trad. it. di R. 
Bianchini, Lo Stile Classico, Milano 1 979, p. 4 1 .  2 A. CORELLI, Sonate a tre Op. III, in  Modena, 1689, n .  4 ,  ii. In questo studio per brevità 
diremo: «il Vivace», oppure «il fugato». 
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mente contribuì a render saldo il retroterra armonico-tonale in cui do
veva nascere la sonata «classica»3

: essa è il «Vivace», secondo movimen
to della quarta sonata Op. 3 di Arcangelo Corelli. La Fuga invece, pro
babilmente scritta durante gli anni «di formazione» del giovane Bach, 
come tale si innesta nella grande tradizione contrappuntistica dei seco
li precedenti. Le due opere che sono accomunate ai nostri occhi da un 
lampante legame tematico, in realtà si rivelano estremamente diverse 

sotto tutti gli aspetti. 
Il fugato di Corelli ( cfr. al la fine dell'articolo l'esempio musicale J) è lega
to da numerose relazioni alla sonata di cui fa parte, e con essa all'im
pianto formale assai accurato di tutta l'Opera Terza e di tutta la musica 
pubblicata dal famoso violinista di Fusignano. Questa musica tutta 

partecipò intensamente alla grande circolazione di testi musical i  del 
primo '700 in Europa, all'interno della quale rappresentava un impor
tante modello di composizione.4 Ma questo «Vivace» si distingue per 
due caratteristiche che si impongono all'attenzione perché in tutta 

l'opera di Corelli non se ne trovano altri esempi: esso è interamente co
stituito da sei entrate di un tema ripartito su due voci, che appaiono 
tutte in forma di stretto, e divise soltanto da brevi code; in secondo 
luogo il suo «incipit» è l'unico tra gli unici quattro «incipit» corelliani 
che si aprano con un tema ed un con trappunto fisso,5 ad essere intona
to senza il Basso Continuo. 

3 C. WJNTLE, Corelli's tona! models. Tbc Triosonata Op. Ili n. 1, in: Nuovissimi Studi 
Corelliani. Atti del congresso internazionale di Fusignano, 1 980 (- Quaderni della 
RidM VII), Firenze, 1 982, pp. 29-67. NelJe prime pagine si trova una breve discussione 
dove vengono citati gli autori che variamente hanno espresso questa opinione (M. Bu
kofzer, C. Burney, C. Hogwood, M. Pincherle). 
' Per quanto riguarda l'unità formale dell'opera di Corelli, essa è stata rilevata in molti 
studi su Corelli; in C.M. MOSSA, Le variazioni in Arcangelo Core/li: analisi dcll'Op. In. 12 
«Ciacona» (i 685) e dell'Op. V n. 12 «Follia» (i 700), Tesi di Laurea discussa alla facoltà di 
Lettere e Filosofia di Roma, A.A. 1 984-'85, pp. 5 9-88, l'autore discute questo giudizio 
suffragandolo di una completa bibl iografia. 
5 R. DALMONTE, Procedimellli di chiusa nelle sonate a tre di Core/li, in: Nuovissimi studi 
corelliani, cit., p. 1 02 .  L'autore considera anche un quinto caso rappresentato nell'Op. 
I, n. 2, ii; in questo caso però mi sembra dubbio che si tratti di un vero e proprio «secon
do soggetto», o «controsoggetto», giacché questo contrappunto non si ripete uguale nel 
corso del movimento. 

62 

La Fuga di Bach6 (cfr. esempio musicale 2) si inserisce nell'ampio conte
sto delle elaborazioni bachiane su composizioni italiane, tra le quali 
costituisce un esempio di particolare genere - quello delle fughe su te
ma dato - come la fuga in do minore BWV 574 per organo e quelle per 

clavicembalo in La maggiore BWV 950 ed in si minore BWV 95 1 e 

95 la, su un tema di Legrenzi la prima, di Albinoni le seconde.1 Anche 

questa Fuga, però, si distingue dalle altre citate per almeno due caratte
ri :  innanzitutto questa è l'unica tra le fughe a quattro voci a ripetere te
ma e controsoggetto al la tonica per due volte consecutive nella prima 

esposizione,8 in secondo luogo in essa vi è un'insolita frequenza di ca
denze perfette che, insieme con l'improvvisa entrata di un subitaneo 
movimento di semicrome in due episodi centrali, viene solitamente 

considerata un chiaro segno della sua appartenenza alla produzione 

giovanile di Bach. 
Una descrizione particolareggiata delle due opere a confronto, condot
ta prevalentemente sotto il profilo tematico, è stata pubblicata da 

Hartmut Bra un in un articolo, a conclusione del quale l'autore enuclea 

nella Fuga una serie di somiglianze e di differenze rispetto al «Vivace»"; 

Vi è una qualche incertezza terminologica nelJa denominazione di questa configura
zione tematica, sia per quanto riguarda la traduzione fra il tedesco e l'italiano («Dop
pelthema» si può rendere con «doppio tema»? o con «tema ripartito»?), sia per l'uso di 
queste denominazioni alJ'interno di ciascuna lingua (cfr. Ricmann Musik Lcxikon, 
12.A uflage, Sachteil, Mainz 196  7, s.v. Doppelfuge, e M.-A. SOUCHAY, Das Thema in dcr 
Fuge Bachs, I, in BJ 1 927, pp. 1 - 1 0 1 ;  pp. 50 sgg. Per questa ragione ed anche in conformi
tà al carattere «non rigoroso» del contrappunto di Corelli abbiamo preferito usare sem
plicemente «Tema A», «B» e «C» per indicare i tre elementi ricorrenti nel complesso «te
matico». 
6 BWV 579; BG XXXVIII, 1 2 1 ;  NBA IV /6, 7 1 ;  Peters, IV, 50. Nel corso del testo sem
plicemente: «la Fuga». 
7 L.D. PAUL, Bach as trans cri ber, in ML XXXIV ( 1 953), pp. 306-3 1 6. T. GbLLNER,j. S. 
Bach and tbc tradition of Keyboard transcriptions, in: Studi es in Eighteenth century music. 
A tribute to Cari Geiringer on his seventieth Birthday, a cura di H.C. R. Landon e R.E. 
Chapman, Oxford University Press, New York, 1 970. U. SIEGELE, Kompositionswcisc. 
8 R. OPPEL, Zur Fugentcchnik Bachs, BJ, 1921 ,  p. 38. 
9 H. BRA UN, Einc Gegcnùbcrstellung von Origina! und Bearbcitrmg, dargestellt an der Ent
lehnung eincs Corellischen Fugenthcmas durch J. S. Bach, in B J, 1971 ,  pp. 5-1 1 .  
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per r!assumerle schematicamente l e possiamo disporre in questi tre 

punti: 
l .  Somiglianze melodiche e ritmiche, che consistono nel mantenimento 
oltre che del tema, di numerose caratteristiche delle linee melodich; 
impiegate da Corelli. 
2 .  Somiglianze contrappuntistiche, nel mantenimento costante del con
trappunto fisso ad ogni entrata del tema (che però, aggiungiamo, Co
relli stesso abbandona a misura 27). 
3. Somiglianze armoniche infine, che Braun ravvisa nella estrema econo
mia di mezzi armonici di questa Fuga, pur riconoscendo il maggiore 

ambito tonale di questa: La Fuga raggiunge la dominante della relativa 
maggiore, regione che Corelli non tocca mai in tutto il movimento. 
Oltre alle diversità tradizionalmente riconosciute - come la differente 

lunghezza, il materiale nuovo inserito nei due episodi centrali con la 
funzione di dar sfogo alla tecnica organistica, e l'abbandono delle con
tinue entrate del tema in contrappunto con se stesso - l'autore menzio
na ancora la soppressione di alcune battute «die nur harmonischen 
Sinn ha ben», e la maggior rilevanza attribuita al contrappunto fisso. A 
queste aggiungiamo la soppressione di un terzo elemento tematico che 

nel «Vivace» compare identico ben tre volte (misure 6-8, 27-29 e 3 1 -
33). Ne vien fuori così un'idea complessiva che presenta la Fuga come 
una «libera elaborazione» ispirata sì al movimento corelliano, ma che 
deve a questa sua libertà la grande differenza di carattere che viene ci
conosciuta fra le due opere. 

Sgombrato il campo, grazie all'articolo di Bra un, dalla necessità di una 
desc�izio�� tradizio?ale, cercheremo di riformulare in maniera più 
specifica I interrogatJvo che resta aperto, riguardante la natura e le cau
se di questa differen2a. 
Innanzitutto consideriamo il significato di una tale relazione tematica. 
Il tema «A» si presenta privo di spiccate particolarità; esso può essere 

così rapidamente descritto: un salto discendente dalla dominante alla 
tonica, subito seguito da un salto d'ottava ascendente, prosegue in una 
discesa per gradi congiunti fino alla sopratonica; nessun elemento ca
ratterizza la sua configurazione ritmica, tutta costituita di minime, ec
cett� le semiminime del salto d'ottava ed un abbellimento (nota di vol
ta) d1 due crome sulla prima nota della discesa. Qyesto tema come mo-
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stra Max Seiffert 1 0  con esempi tratti dalla letteratura organistica, po
trebbe var;ttare una lunga genealogia attraveno opere contrappuntisti
che che appartengono alla tradizione organistica più pross�a a Bach 
(cfr. esempio nwsicale 3). D altronde si può asserire che anche il passag
gio di un tema più fortemente caratterizzato da un compositore ad �n 
altro non avrebbe certamente costituito di per sè, in quell'epoca, un m
dice eccezionale del rapporto tra i due autori e tra le loro composizioni. 
Il vero elemento che stabilisce l'esistenza d'una effettiva connessione 
dei due brani è invece l'identico controsoggetto fisso, in modo tale che 

l'adozione di questo «Doppelthema» non possa essere considerata una 
citazione occasionale, ma testimoni già un'analogia al livello delle scel
te organizzative sull'uso dei materiali; questa è una relazione insieme 

più stretta e più formale. 
Una seconda osservazione che riguarda la relazione fra i due testi ci 
viene dalla considerazione delle fonti della Fuga di Bach. Queste sono 
due, ed entrambe assai tarde: la prima, dovuta alla mano di J.A. Drobs, 
un allievo di J. Ch. Kittel che a sua volta studiò con Bach, porta nell'in
testazione soltanto la dicitura «FUGA», ed aggiunto a matita il nome 

dell'autore. L'altra fonte, da cui deriva la versione oggi accreditata del 
testo, è l'edizione Peters del 1 845 curata da Griepenkerl, il quale affer
ma di averla ricevuta a sua volta da una copia in suo possesso di mano 
di W.F. Bach; solo nel titolo di questa copia, già perduta all'atto della 
prima pubblicazione nella Bach-Gesellschaft, veniva menziona�a _la re� 
!azione con il tema di Corelli. 1 1  Griepenkerl attesta poi l'autent1C1tà d1 
questa Fuga menzionando l'esistenza di un terzo manoscritto che s� 
trovava a Kassel, anche questo però oggi disperso. Lo stesso curatore Cl 
avverte ancora di aver dovuto ricostruire il testo della Fuga eliminando 
un gran numero di ornamentazioni «weil sie gewiss nicht vom Kom
ponisten selbst herriihren.» 12 

10 M. SE!FFERT, Gcschichte dl'T Klavicrmusik, 1 8 99, p. 1 07. 
11 j. S. Bach, Orgelwerke, a cura di F.C. Griepenkerl e F. Roitzsch, ora nella revisione di 
H. Keller, Leipzig, s.d., p. IV (,,Prefazione alla prima edizione» - «Fuga in si minore») 
BWV, 433;  NBA IV/5+6, Kritischer Bericht, pp. 83, 1 1 6, 1 32, 177 e 179. 
12 GR!EPENKERL, op. cit. Riguardo all'importanza dell'ornamentazione nella tecnica 
della scrittura di Bach v. anche P. ALDR!CH, Bach's technique oftranscription and improvis
ed ornamentation, in MQ XXXV ( 1 949), pp. 26-35 .  
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L--A questo punto risulta assai utile confrontare queste fonti con quelle 
della fuga in do minore su un tema di Legrenzi 1 l

: anche in questo caso 
risulta improbabile l'autenticità della dicitura «Thema legrencianum 
elaboratum cum subjecto pedaliter per J .S. Bach», giacché essa non 
compariva nell'autografo che Griepenkerl aveva potuto utilizzare per 
l'edizione Peters, ma che è - anche questo - oggi disperso14; migliore 
invece è la nostra conoscenza del testo nei suoi particolari, che sono 
confermati dalle altre copie rimaste: qui le linee melodiche sono fiorite 
ed ornate in modo estremamente ricco. 
Da questo stato di cose possiamo ricavare una conferma della nostra 
precedente conclusione, sull'importanza relativamente secondaria 
dell'identità tematica; la conseguenza più notevole è però ancora l'im
possibilità che ne risulta di affidare il confronto all'esame dei particola
ri melodici della fuga in si minore a causa della loro incertezza testua
le.15 Gli elementi utili per le nostre analisi si riducono così principal
mente a due: 

- la disposizione formale delle due composizioni, anche in relazione 
all'aggiunta di una quarta voce nella Fuga, cercando di individuare i 
principali mezzi di articolazione; 
- la diversa utilizzazione degli elementi comuni emersi dalle analisi sul 
punto precedente, e in particolare - come si vedrà - di un particolare 
genere di movimento cadenzale. 

Per quanto concerne la disposizione formale potrà essere utile tenere 
presente i grafici e gli schemi riassuntivi alle tavv. 1-4 6

• 

1. Come si vede in entrambe le composizioni è possibile considerare 
le esposizioni del tema come riunite in tre sezioni principali, oltre 

1 3  BWV 574; BG XXXVIII, p. 94; Peters IV, 6 .  
14 BWV cit., NBA IV/5+6, Krit. Ber. cit. 
15 Questo è invece il metodo fondamentale nel confronto di H. BRAUN, art. cit. 16 La tav. 3 adotta i principi analitici espositivi che si trovano in M.-A. SOUCHAY,Das 
Thema . . .  cit., ed è sostanzialmente una rielaborazione dell'analisi presentata in quello 
studio, a pag. 94; in essa però si trovano aggiunte diverse informazioni che dall'analisi 
di Souchay non vengono considerate, ed altre sono descritte in modo diverso, in segui
to alle osservazioni esposte in queste pagine. 
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allo stretto finale, divise fra loro da episodi che si distinguono come 
elementi separatori per certe specifiche particolarità: alcuni com
plessi modelli di carattere armonico in Corelli, i disegni di semicro
me in Bach. 

2. Nel «Vivace» le tre sezioni possono essere classificate in due catego-
rie: la prima e la terza (rispettivamente a misure 1-10 e 26-32) so�o 
formate di due parti, in ciascuna delle quali il tema «A» è posto m 
contrappunto con se stesso 1 1  e con il tema «B» e/o il tema «C» (il se
condo contrappunto fisso); una sola esposizione del complesso te
matico caratterizza il secondo genere di elaborazione che compare 
una sola volta alle misure 16-22. Sebbene nella Fuga la costruzione 
delle tre elaborazioni sia del tutto diversa, anche qui possiamo di
stinguere due gradi di complessità a seconda del numero_del�e en�ra
te del tema «A» in ciascuna di esse: quattro nelle due seziom a misu
re 1-24 e 30-57 di contro ad una sola, combinata con una duplice ri
petizione del controsoggetto «B» in quella compresa tra le misure 
73 e 78. 

3. La prima voce delle due composizioni è il luogo della terza analogia 
formale: al primo violino del fugato sono affidate tre entrate del te
ma «A» (m. 1, 16, e 27), due del secondo (m. 9 e 33) e due del tema 
«C» (m. 6 e 31), per un numero complessivo di 7 parti t:n:iati�he: 
Con un'altra distribuzione interna sono ancora 7 le esposiziom dei 
temi alla prima voce della Fuga: tre volte il tema «B» (m. 6, 56 e 94) e 
quattro il tema «A» (m. 37, 49, 9 1, e 96). 

4. Sia nel fugato sia nella Fuga nell'ambito della prima esposizione i 
due temi vengono ripetuti consecutivamente per due volte come 
'Dux' alla tonica. 

Non mi pare che possa essere annoverata tra le caratteristic�e che acco
munano queste due opere quella per cui ogni voce che taccia per qual
che misura riprende sempre con un'entrata tematica; questo è infatti 
un criterio generico, applicato sia da Bach che da Corelli in molte altr_e 
composizioni. Comunque, per quanto riguarda Bach, questo procedi-

17 Con l'eccezione della prima esposizione (mm. 1-6): qui la terza voce deve ancora 
entrare. Preferiamo evitare di nominare «stretto» questo procedimento, per mantenere 
la distinzione con lo stretto della testa del terna a mm. 35-36 nel fugato, e con il grande 
stretto di Bach a mm. 90-94 della Fuga. 
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mento si presta a due osservazioni: in primo luogo esso può essere con
siderato un indice della relativa maturità della Fuga 1 tt ; inoltre il fatto 
che in apertura di una voce si possa trovare indifferentemente l'uno o 
l'altro dei due temi porta una conferma indiretta sulla loro pari impor
tanza. 
Al contrario, alla luce delle analogie riscontrate ci sembra legittimo 
supporre che qualche relazione possa essere mantenuta anche nel nu
mero delle esposizioni dei temi alle restanti voci; generalmente questo 
fattore viene considerato contando il numero delle esposizioni del 
complesso tematico nel suo insieme: da questo punto di vista si può di
re che le cinque esposizioni più Jo stretto contenute nel fugato vengo
no estese da Bach a dieci più lo stretto1

\ sicché anche questo viene in
terpretato come un segno della «libertà» usata nel procedimento di ela
borazione. Ma una volta riscontrata l'identità del numero delle entrate 
alle prime voci, che si palesa non guardando alle intere «Durchfohrun
gen», bensì alle entrate di ciascuno dei temi, quel modo di considerarle si 
manifesta come evidentemente improprio; utilizzando invece il meto
do «orizzontale)> qui proposto, otteniamo il ben più significativo rap
porto di 2 1  parti tematiche alle tre voci inferiori della Fuga di fronte a 
13 nelle tre voci del fugato. 
5. Quest'ultimo rapporto (21: 13) assume rilievo in quanto identico al 

rapporto tra l'estensione delle parti in cui si presentano una o più li
nee del tema e quella dell'intera composizione nel fugato. 

In entrambe le composizioni questo rapporto è ben percepibile anche 
a causa dell'aspetto fortemente conclusivo del controsoggetto (tema 
«B»), che si presenta regolarmente alla fine di ciascuno dei complessi 
tematici: si tratta di un frammento della scala minore melodica ascen
dente tra la dominante e la tonica che, giunto a conclusione, riassume 
l'intero movimento compiuto con il salto dominante-tonica delle ulti
me due crome, talvolta ancora rafforzato dalla seconda minore sensibi
le-tonica a valori di semiminime. L'indubbia conclusività melodica è 

18 Altre i ndicazioni in qae to senso: H. KELLER, Dit Orgdwl!rke Bachs, Leipzig, J 945 
p. 73 : «mei sterhaft ist aber derversteckte Themencinsatz� a m. 30; e in H. BRA UN, cit., p. 
9: �Diese rneisterhafte Engfilhrung i.ibertrifft Bach nur noch Ln der Engfiihrung am 
Schluss der b-Moll-Fuge des Wohltemperierteo Klaviers». 
,. SPtTrA, I, p. 422. BASSO, I, p. 1 98.  H. BRAUN, op. àt., p. 8. 
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contraddetta, è vero, dallo sbilanciamento ritmico, dovuto all'inizio in 
anacrusi ed alla conclusione su tempo debole ma ciò non toglie, anzi 
accentua e rende perfettamente evidente la conclusione di una parte 
tematica della composizione, che viene continuata da un'altra parte. 
Questa netta distinzione di parti tematiche e non tematiche si rileva 
nel fugato - ma non nella Fuga - anche dal punto di vista genetico-fun
zionale: da questo punto di vista, come vedremo, sarà possibile rilevare 
la comune identità tonale-armonica delle code e degli episodi privi del 
tema.20 

6. La stessa proporzione, corrispondente alla relazione quantitativa 
tra le parti in cui resta suddiviso un segmento secondo la sua «sezio
ne aurea»,21 si riscontra in entrambe le composizioni tra battute te
matiche e non tematiche: su 39 misure del «Vivace» si contano in
fatti 24 battute che contengono il tema contro 15 che ne sono prive, 
di fronte a 39 tematiche e 63 non, nelle 102 della Fuga.22 

20 Ringrazio il prof. F. Degrada che, in sede di convegno, mi ha indicato la necessità di 
sottolineare cosa differenzia le «parti tematiche» da quelle «non tematiche»; mi sembra 
che in questo capoverso ed in quello precedente, rielaborati a questo scopo, tale diffe
renza risulti ben fondata. - Il conteggio delle entrate dei temi alle diverse voci richiede 
alcune avvertenze: la duplice entrata consecutiva del tema «B» alla terza voce, misure 
75-78 della Fuga, viene considerata una sola volta; così pure l'entrata contemporanea 
dello stesso tema alle voci 3 e 4, misura 93. Per valutare la durata di ciascuna parte tema
tica è stato sufficiente contare il numero di quarti (semiminime) durante i quali almeno 
una voce esponga uno dei temi; il risultato è stato di 157 quarti: 39 misure + un quarto. 
Più avanti, nel conteggiare le pause al pedale ho deliberatamente ignorato le cinque 
pause di una croma, che il pedale esegue insieme alle voci superiori. Infine per la valuta
zione della durata delle parti a quattro voci non ho tenuto conto delle pause inferiori 
ad un quarto di durata. 
21 EUCLIDE, Elementi, libro quarto, terzo termine, dice che un segmento è diviso in me
dia ed estrema ragione quando l'intero segmento ha con la sua parte maggiore lo stesso 
rapporto che questa parte ha con la minore. Per «n» numero complessivo di battute, 
«n(t)» numero di battute tematiche e «n(a)» non tematiche, si ha dunque «n:n(t) = n(t) :
n(a)» nel fugato, e con una caratteristica inversione «n:n(a) = n(a):n(t)» nella Fuga. 
La denominazione di «Sezione Aurea» si riscontra per la prima volta in M. OHM, Reine 
Elementarmathematik, II, Berlino, 1865, pp. 103 segg. Con altri nomi però questa pro
porzione viene ripetutamente menzionata nella tradizione umanistica ed estetica rina
scimentale, p. es. da L. PACIOLI, La divina proporzione ( 1503), P. RAMUS, Scholae mathe
maticae ( 1 596), e nelle opere di J. Keplero. 
22 Per il metodo di conteggio delle battute si veda nota 20. 
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7. �esta proporzione viene mantenuta ancora nell'estensione dovu
ta all'aggiunta di una quarta voce nella Fuga: si contano 39 misure 
realizzate a quattro voci e 63 ad un minor numero di voci; e ancora: 
39 battute di pausa al pedale e 63 in cui invece il pedale suona. 

8. La conferma più evidente del ruolo giuocato da questa relazione 
numerica nell'elaborazione bachiana si ha confrontando semplice
mente il numero complessivo di battute dei due brani: 39 quelle del 
«Vivace» cui Bach aggiunge altre 63 misure ad ottenere le 102 della 
Fuga. 

Ordinando i numeri che nel corso della nostra analisi hanno mostrato 
il mantenersi di un costante rapporto di estensione tra le due composi
zioni secondo la loro grandezza, la serie che ne risulta è la seguente: 15 
(misure non tematiche nel «Vivace»), 24 (tematiche nel «Vivace»), 39 
(totali nel «Vivace», tematiche nella Fuga, a quattro voci nella Fuga, e di 
pausa al pedale nella Fuga), 63 (non tematiche nella Fuga e di interven
to del pedale in essa), 102 (numero complessivo di battute nella Fuga). 
Tale è la sequenza di una «serie di Fibonacci», i cui termini vengano 
moltiplicati per 3.23 Nella serie di base 1, 1,2,3,5,8, 13,21,34 ... osserviamo 
altre importanti corrispondenze: 13 e 2 1  sono - come abbiamo visto al 
punto «5» - le entrate dei temi rispettivamente alle tre voci del «Viva
ce» ed alle tre voci inferiori della Fuga, ma i tre termini precedenti sono 
addirittura in rapporto già con le dimensioni delle tre melodie temati
che di Corelli: 3 minime il tema «B», 5 minime il tema «C» ed 8 minime 
il tema principale. 

Una rigida regola governa dunque l'aspetto formale della rielaborazione ba
chiana: essa è la regola di costruzione di una serie di Fibonacci, i cui ter
mini sono - come è noto - in «proporzione aurea» gli uni con gli altri 
sicché ciascuno di essi tende ( quanto più è grande) ad essere medio pro-

23 Leonardo Fibonacci (o L. Pisano o ancora L. Bigollo), matematico di Pisa vissuto a 
cavallo tra il XII e il XIII secolo. Al suo Liber Abaci ( 1 220 circa) si devono numerosi 
contributi essenziali per i successivi sviluppi dell'algebra. La cosiddetta «serie di Fibo
nacci» viene oggi richiamata nei più diversi contesti; in quello musicale il riferimento 
forse più autorevole è quello che se ne è fatto nel contesto del «serialismo integrale•. 
La formula di queste serie è �n(x) = n(x- 1) + n(x-2)» ed essa è raie che quanto più è gran
de «XH tanto più tende all'uguaglianza •n(x):n(x- 1 ) = n(x-1):n(x-Zh cioè alla proporzio
ne ,,Aurea>•. 
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porzionale tra il precedente ed il seguente ( e lo stesso, naturalmente, si 
verifica tra loro multipli di egual fattore). 
In alcuni studi pubblicati di recente Ulrich Siegele dimostra come in 
numerosi altri casi lo stesso Bach abbia utilizzato la serie di Fibonacci 
per stabilire le proporzioni interne delle sue composizioni.24 Secondo 
Siegele, il procedimento compositivo di Bach prevede l'utilizzazione 
di tre tipi di relazioni quantitative: a) «proportio aequalitatis», b) serie 
di Fibonacci, c) numeri simbolici; in questo caso abbiamo visto i primi 
due di questi fattori utilizzati contemporaneamente: il primo nella di
sposizione del tema alla prima voce, il secondo in un gran numero di 
occasioni. Per quanto riguarda il terzo, i numeri simbolici cioè, trovia
mo qui un altro genere di riferimento esterno: non un riferimento a 
dogmi o a luoghi della dottrina religiosa, bensl ai fondamenti della for
ma del «Vivace>1, desunti da una rigorosa analisi del movimento corel
liano, e cioè alla presenza dello stesso rapporto proporzionale tra i tre 
elementi tematici, fra l'estensione del movimento e quelle delle sue 
parti tematica e non tematica e forse anche a quella delle due parti in 
cui esso resta suddiviso dall'unica cadenza sulla dominante (v. infra, 
punto «9»). 
Tutto ciò, in questo caso, appare come un magnifico giuoco di specchi 
in cui il procedimento di amplificazione messo in opera è già contenu
to in ciò che viene amplificato. Nella Fuga, direi, è il procedimento 
stesso ad essere tematizzato: è questo, io credo, il vero tema comune 
delle due opere, e non soltanto un gruppo di melodie in contrappunto 
multiplo tra loro. 
Una volta riconosciuto questo fondamentale carattere della elabora
zione e del «Vivace», resta da chiedersi in che modo esso venga realiz-

24 U. SIEGELE, Erfahrungen bei der Analyse Bachscher Musik in: Bachforschung und 
Bachinterpretation heute. Wissenschaftler und Praktiker im Dialog. Bericht iiber das 
Bachfest-Symposium Marburg 1978, Leipzig-Kassel 198 1 ,  pp. 1 37-145. ID., Schopfungs
Ordnung und Gesellschaftsordnung in Bachs Musik, in: Der Mensch. Ein interdisziplinarer 
Dialog, Diisseldorf, 1 98 1 .  In questi articoli Siegele mette l'accento sulla necessità di 
predisporre un piano delle proporzioni: «se lo consideriamo tale questo piano delle 
proporzioni deve essere anteriore alla composizione vera e propria, come un principio 
formale che determini l'ordinamento del materiale musicale». (Schopfungs-O rdnung ... , 
p. 13) .  
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zato, e quale sia la sua relazione con il bagaglio teorico e tecnico-musi
cale dei due autori. Quanto a questo, siamo già in grado di meglio de
scrivere e valutare nel suo contesto un altro fattore che, pur notato dal
la maggior parte dei commentatori, risultava fino ad ora privo di una 
rigorosa motivazione interna: il frequente uso di cadenze perfette, che 
in questa Fuga ed in quella sul tema di Legrenzi si riscontra in misura 
molto maggiore che in qualsiasi altra. 
Q!J.este cadenze, chiaramente riconoscibili per il loro deciso movimen
to armonico (I1(7l o IV(7J - V17J - 1), per la loro conclusione su tempi forti 
della battuta e per il salto di quinta al basso, sono qui ben 1 9, in media 
quasi una ogni cinque battute,25 evidentemente assai più di quante non 
se ne contino nelle altre fughe di Bach. Esse si presentano nella più sva
riata molteplicità di posizioni rispetto ai temi ed alla struttura della Fu
ga: ad esempio, in corrispondenza del salto di quinta che apre il tema 
«A» a mm. 5, 3 1 , 54, 74; o a metà del primo tema, cioè in corrisponden
za con l'anacrusi che apre il tema «B» (m. 39) ;  oppure ancora a conclu
sione di un episodio subito prima di una nuova entrata dei temi, a mi
sure 1 1 , 2 1 ,  e 49. Non è possibile riscontrare qualche regolarità neppu
re osservando nella direzione opposta, se cioè le cadenze siano presenti 
in punti chiave della struttura della Fuga: laddove a volte ne incontria
mo una, come ad esempio all'entrata dj un modello che viene poi ripe
tuto in progressione (mm. 34 e 62), o di un disegno di semicrome (m. 
65), essa può venire improvvisamente a mancare - come all'entrata 
delle semicrome a m. 24 - o ad essere sostituita da una cadenza evitata 
- come all'inizio della progressione a m. 83 -. A volte capita che una 
delle cadenze sia rafforzata da un'altra cadenza posta subito prima di 
essa (m. 39, 89 e 1 0 1 ;  quest'ultima subito prima della cadenza plagale 
che conclude la Fuga). Alcune cadenze (alle mm. 4-5, 39, 7 1 )  non deter
minano affatto una pausa nel flusso musicale delle voci, mentre altre 
(alle mm. 1 0- 1 1 ,  34, 90, 10 1 )  ne interrompono deliberatamente la con
tinuità. Si osservi ancora, infine, il modo in cui viene ripreso il movi
mento subito dopo le cadenze nelle misure 54, 74 e 87 :  le crome della 
prima voce riprendono su tempo debole con un frammento di scala o 
di arpeggio sull'accordo di tonica o di dominante e le altre voci entrano 

25 La densità delle cadenze nella Fuga è persino maggiore di quella che si riscontra nel 
«Vivace». 
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insieme sul tempo forte seguente, come per confermare la cadenza per

fetta, ma dirette invece su altri gradi armonici. Volendo generalizzare 

possiamo al più dire che a volte alcune cadenze si trovano i.o. luoghi che 

rappresentano - di più o di meno ai più diversi l ivel l i - punti di artico

lazione della Fuga (tema, paste, frase, periodo ... ): apparentemente alla 

forma simile di queste formule cadenzali non corrisponde una relativa 

uniformità di funzione. È forse questo il motivo per cui l'orecchio mo

derno giudica questa Fuga un po' primitiva. 
Osservando lo schema del fugato di Corelli a tav. 1 si vede bene come 

esso, a differenza della Fuga sia organizzato intorno a sei cadenze le cui 

funzioni possono già essere sommariamente descritte con l'indicare la 

posizione che esse occupano nei confronti del materiale tematico. Di

stinguiamo cosl cadenze di due generi: le prime possono essere dettefi

na[; poiché concludono un breve episodio che segue un'esposizione, 

prima dell'inizio di un nuovo complesso temaùco (mm. 1 6, 27 e 39), le  

seconde appaiono più intermedie essendo disposte a metà di ciascuno 

dei due complessi tematici che abbiamo classificato nella prima delle 

nostre due «categorie» (supra: punto «2»), cioè precisamente sulla testa 

della seconda entrata in del tema «A» (mm. 6 e 3 1 ). Un caso a parte è in

vece costituito dalla cadenza sulla dominante minore a misura 22 che, 

pur essendo del tipo «finale», non è seguita daltesposizione d�l tem�: 

se la ragione di ciò è pienamente evidente a m1sura 39 (dove 11 movi

mento ha termine), non lo è di meno qui, dove il movimento ha la sua 

cesura mediana; a dire il vero questa cadenza, l'unica sulla dominante, 

si trova leggermente spostata rispetto alla metà del movimento ma, fa

cendo anche qui astrazione dalle ultime cinque battute che contegono 

lo stretto fmale e l'ultima cadenza, in questo punto il Vivace resta divi

so secondo la solita proporzione: 2 1  battute prima e 1 3  dopo. La secon

da parte non inizia subito con una ripresa del tema, ma - second? un 

uso che si affermerà nella successiva letteratura - con una progressione 

dei due violini costruita su un modello derivato dal tema «B» (mm. 22-

26). 
Altre regolarità si riscontrano ancora all'interno di questa tipologia nel 

fatto che entrambi i movimenti cadenzali che abbiamo denominato 

«intermedi,, sono semplici elaborazioni di un modello esposto in su

perficie nelle ultime battute del primo movimento di questa sonata (v. 

esempio musicale 4), mentre le cadenze «conclusive•> sono preparate da 
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una successione caratterizzata da un rapido ritmo armonico, come la 
modulazione a misure 1 1- 16  e la progressione tra m. 22 e m. 26. In ge
nerale la funzione di tutte queste cadenze risulta analoga a quella de
scritta da Mario Baroni nella sua analisi degli adagi introduttivi delle 
sonate «da chiesa» di Corelli:26 essa si esplica fondamentalmente nella 
segmentazione in unità musicali (frasi) dell'intero movimento; qui ab
biamo dunque sei frasi che cominciano tutte con l'esposizione del te
ma, tranne la progressione ed il vero e proprio stretto: la disposizione 
dei complessi tematici, pur essendo relativamente autonoma, vien ga
rantita nella sua articolazione unitaria dalla tendenza, propria delle co
de che li seguono, a risolvere su queste cadenze, che sono disposte su 
un percorso armonico che ci appare estremamente logico e consolida
to: t - M - d / sot-d - t - t. 
Che Bach abbia riconosciuto questo elemento cadenzale come fonda
mento dell'organizzazione formale di tutto il «Vivace», ed intenda ci
tarlo, insieme con gli altri elementi già visti, sembra dunque un'ipotesi 
ben fondata27

• Poiché, inoltre, il particolare tipo di cadenze usato in 
Corelli risulta ben facile da identificare in base alle «regole per il rico
noscimento» che Baroni formalizza in seguito alla sua analisi,28 possia
mo verificare con un buon grado di certezza la realtà di questa citazio
ne: delle 1 9  cadenze della Fuga che abbiamo menzionato e che soddi
sfano tutti i requisiti armonici e di posizione prescritti da quelle «rego-

26 M. BARONI, Problemi di fraseggio nelle sonate a tre di Arcangelo Corelli, in: Nuovissimi 
Studi Corelliani, cit. 
27 L-G. RATNER, Eightcenth century theories of musical period structure, in MQ 62, 1 956, 
pp. 439-454. �i risulta ben evidente l'importanza delle cadenze come elemento stili
stico, ed il riconoscimento di questa importanza da parte dei teorici musicali dell'epoca 
di Bach. Ma già H. KELLER, Studien zur Harmonikjoh. Seb. Bachs, in BJ 1 954, pp. 50-66, 
mostra la varietà e l'importanza dell'impegno di Bach nella scelta e nell'adozione di tali 
«mezzi armon1c1». 
28 M. BARONI, Problemi di fraseggio . . .  , cit. , pp. 75-76: nota 1 3 ;  Regole per il riconosci
mento delle cadenze: 
A - Successione armonica: J(7l o IV(7l o II(7), y(7l , I (quest'ultimo con obbligo di posizione 
su tempo forte della battuta). 
B - Successioni melodiche: al basso: note compatibili con l'armonia sul primo accordo, 
e 5-Ì sul secondo e sul terzo; alle voci superiori: note compatibili con il primo accordo, 
e I: 2-1 o 3; o 7-i ; o 1-7-l ,  sul secondo e tcrzo; Il: 4 o .5 sul primo, 4 o .5 sul secondo, 3 sul 
terzo. 
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le», ben 12 presentano integralmente le restanti caratteristiche che ri
guardano la conduzione delle voci ( cadenze indicate nelle tavole con il 
segno «+»), ed altre 3 se ne differenziano soltanto per una nota tenuta 
sul quinto grado in una voce interna, essendo la Fuga a quattro voci 
(mm. 74, 90, 1 0 1 ;  indicate con il segno «=» nelle tavole. Lo stesso acca
de in molte cadenze dei Concerti Grossi op. 6 di Corelli). Il percorso 
armonico sostenuto da queste cadenze si mescola a quello dovuto alle 
altre in modo da non aver nulla a che fare con quello del Vivace; è inve
ce possibile riscontrare una completa corrispondenza su di un altro 
piano: 
9. Sono infatti soltanto 6 le cadenze tra queste che sono scritte nella 

tessitura completa delle quattro voci, senza che nessuna di esse tac
cia: 6 come le cadenze del fugato. 

Una tale citazione, nel contesto dell'estrema cura che si riscontra nella 
disposizione della quarta voce, assume un grande rilievo, ed è forse il 
dato più importante emerso da questo confronto: potranno essere ne
cessari altri sforzi di interpretazione, ma sin d'ora si può dire che essa in 
primo luogo testimonia l'approfondita conoscenza che Bach aveva 
della tecnica della composizione di Corelli29 ; inoltre essa rappresenta 
una utile traccia per la definizione del particolare equilibrio di armonia 
e contrappunto che si trova nelle composizioni di Bach. 
Come già più volte è stato fatto notare,3° l'analisi dei secondi movi
menti delle sonate «da chiesa» di Corelli è estremamente complicata 
dalla grande elaborazione contrappuntistica che essi, in generale, pre
sentano in superficie; ma già le osservazioni compiute sul «Vivace» 
possono confermare le ipotesi contenute nelle conclusioni di M. Baro
ni sul fraseggio in Corelli3 1  e nelle analisi di C. Wintle32

: esse riguarda
no la funzione essenzialmente decorativa che ha l'elaborazione tema-

29 C. WINTLE, Corelli's tona! models . . .  , cit., p. 37 :  «Corelli's music is centrally and di
rectly, "about" cadential progressions»; in U. SIEGELE, Kompositionsweise . . .  , cit., è indi
cato il profondo legame tra l'identificazione dei caratteri stilistici degli originali e la lo
ro rielaborazione realizzata da Bach. 
30 R. DALMONTE, Procedimenti di chiusa . . .  , cit., p. 102 ;  confermato in C. WINTLE, Corel
li's tona! models . . .  , cit., p. 36. 
3 1 M. BARONI, cit. 
32 C. WINTLE, cit. 

7 5  



tica rispetto alla struttura fondata sull'impianto tonale e sull'uso di 
modelli tonali. Nel caso di un tale contesto polifonico, si mette ancor 

più in risalto un intenzionale sforzo da parte di Corelli per accentuare 
la funzione tonale delle cadenze, sforzo che si risolve nella conduzio
ne di ciascuna esposizione tematica a cadenze disposte secondo un di
segno gerarchico. 
Invece la Fuga, proprio attraverso l'adozione della cadenza come ele
mento di citazione all'interno di una fitta rete di altri riferimenti sim
bolici al fugato, uggerisce un rapporto completamente opposto tra 

elaborazione contrappuntistica ed effetto armonico.)) �est'ultimo è 
soltanto un elemento, trattato si in modo inclipendente, ma insieme 

agli altri con cui entra in una relazione paritetica · in questo trattamen
to l'effetto armonico delle cadenze viene considerato non come risul
tato casuale dell'incontro delle parti, né come cardine funzionale, ma 
al pari del numero del l e  battute, della durata degli interventi de l pedale 
e di molti altri. fattori ;  es o, nella Fuga, viene fatto coincidere con un re
ticolo stabilito sulla base del modello italiano. Tale reticolo qui ha la 

33 Il rapporto trn questi due aspetti del l3 composizione in Bach è stato oggetto di nu
merosi studi, che concordano in poco o nulla tra loro; le due posizioni estreme sono 
quelle di chi ritiene l'armonia soltanto un "effetto econdario• (come P. BENARY, Die 
dcutschc Kompositionslehre dcs 18.jahrhundcrts, Lcipzig, 1 96 1 ,  p. 43) e chi invece afferma 
che tutte le idee musicali di Bach, persino i contrappunti a due voci, siano «sentite ar
monicamente» (S. BORRIS, j. S. Bach Untcrwcisung im Tomatz, Bericht iiber die Wiss. 
Bachtagung, Leipzig, 1 950. Posizioni e sfumature diverse si trovano in: H. KELLER, Stu
dic,1 zur Harmonik. . . •  dt.; H. BES ELER, Charaktt·rthmut 1md Er!cb11isform bd Bach, Liine
burg J 950; E. KURTH, Gru11dl.1lgen d(s li11eara11 Kontrapunkls, Bem, 1 9 1 7, pp. 438 sgg.; 
M.-A. SOUCHAY, Dm Thcma . . .  cit., C. DAHLI- J.AUS. U11t1•rrnc!umgll7l iibcr dicEnlstthungder 
harmo11ischen Timalitll.t, Kassel, 1 968, pp. 59 sgg. G. Brzz1, Specchi invùibili dti suoni. La 
costruzione dei canoni: risposta a un enigma, Roma, 1 982, afferma che «un suono o più 
suoni non sono mai osservati in termini di funzionalità armonica, ma in termini di svi
luppo lineare e di compatibilità o incompatibilità con altri fattori simultanei dello svi
luppo lineare», e suppone che tale atteggiamento sia presente in tutta la tradizione con
trappumistica giunta a Bach. - Per quanto riguarda la Fuga in esame abbiamo però ora 
la certezza che sebbene la struttura complessiva sia determinata da tutt'altri fattoci, la 
configurazione funzionale degli accordi delle cadenze viene presa in considerazione, 
nell'organizzare gli incontri simultanei delle voci, come elemento di una rielaborazio
ne. Questo fatto, direi, non contraddice le conclusioni di Bizz.i, ma anzi le amplia: qui si 
viene a mostrare i l  prodotto di un contatto tra due modi di comporre estremamente di
versi, quasi opposti quanto al rapporto tra pensiero armonico e contrappunti tico. 

76 

funzione organizzativa che nel «Vivace» era sostenuta dal piano armo

nico: quest'ultimo non è più, come in Corelli, l'oggetto sempre perse

guito in modi ogni volta nuovi in ciascuna composizione/" ma è inve

ce un fattore soggetto ad una elaborazione relativamente libera rispet

to al resto del brano, ed è quindi suscettibile, come la configurazione 

del tema e l'ornamentazione delle voci, di adeguarsi alle necessità della 

citazione. 
La complessità e la sistematicità dell'elaborazione bachiana sono tali 

che dal tessuto completamente determinato della disposizione forma

le polifonica di questa Fuga emerge un esplicito riferimento all'ele

mento armonico più caratteristico dello stile e della tecnica di Corelli; 

proprio per questo però l'elaborazione priva la cadenza della funzione 

costitutiva che Corelli si era sforzato cli darle. Ciò è confermato dal fat

to che le 6 cadenze a quattro voci della Fuga, tutte in si minore eccetto 

la penultima in Re maggiore, vengono messe in evi�enza �on �a una 

special e  funzione armonica, ma piuttosto dal fatto d1 essere rnsente nel 

contesto cli un inspessimento lineare della scrittrna contrappuntistica. 

Con questo procedimento già si preannuncia lo spirito e�ciclopeclic� 
e speculativo che si rivelerà in tutta la sua portata nelle ult1me opere di 

Bach: si può anzi ipotizzare the esso sia in qualche modo più stretta

mente legato al bagaglio teorico e tecnico di cui Bach si appropriò, qua

si misteriosamente ai nostri occhi, negli anni della sua giovinezza. Il  

provvisorio risultato dei nostri sforzi vuol essere dunque un contribu

to ampiamente problematico alle ricerche già in atto su questi argo

menti.35 

34 E come in Haydn e Mozart. Secondo C. RosEN, Lo stile classico . . .  , cit., p. 53, in musi
cisti come Corelli manca ancora del tutto la perfetta coordinazione tra ritmo della frase 
e ritmo armonico. Ciò si deve anche alla divergenza fra elementi polifonici ed armoni
ci. Tale contraddizione, mi sembra, appare in questo «Vivace» assai più evidente che al
trove: che Bach abbia scelto di rielaborare proprio questa tra le composizioni corellia
ne, potrebbe essere un indice della sua sensibilità riguardo a questo �roblem_a. Senza 
dubbio, però, questa Fuga ne mostra una soluzione completamente diversa, rispetto a 
quella che verr:i universalmente adottar-a a partire dalla seconda metà del Xvn:1 _secolo: 35 F. BLUM.E.j. S. Bachs Yo11th, in MQLIV, 1 968, pp. J --30. U. S1EGELE, Kompos1t1011swc1-
sc . . . , cit. C. WOLFF, Johatm Adam Rci11ke11 11ndjoharm Scbas1ia11 Ba.eh: Zum Kolllcxl des 
Bachschen Fruhwerks, in BJ 1 985, pp. 99-1 1 8. 

77 



./A • 

I 
.., 

A " 

.., 
: 

\ 

I• , 

l 
.., 
A • 

IJ 

: 
' 
./A • 

l .., 
A " 

.., 

\ 

,, ,I 

lt.,A � 

11.) 

\ 

./, ,I  

I.) . , 
, .. 
' 

78 

Vivace. (/r) !- � ----- ,, -
I 

,.._ _......_, · -
I 

5 
4 
• 

7 

� 

.. 
7 

I 

. 

-· 
r 

lr . ,.,, ,., 

� 

i 
5 

� 

-

� 

6 

...... -
"" ' -

" . 
5 -4 3 6 9 6 

-
6 

.. 

6 
5 

n--------._ 

- -

� ........... 

.. • _-, � 

6 7 6 7 7 

I 1""1:1 -

--

-

I 

. 

5 
3 

fi 

'--

............... ---... 

10 

�- • •  IJ,. .. 

• -

'1S ' .. 
� 

., 
-...;; ---- .. - --'" .. .,. 

4 

" 

6 

-11. 

-· 
3 9 6 

I . . 
9 8 4 3 

4 

2. o -

7 
3 

3 � 5 

8 5 

" 

• r--.� .. t. .. 
-

,_,. 

• 

8 
6 

.f2 

I --
f' 

I 

7 

=· � 

....... -

- -

{2 b.---

. 
V 

I 

.. 

5 
4 

-

r, 

5 
4 

,. 
' 

6 

..LI.. ,  

, , 
1 ... 

: 
' 

.1, • 
I 
.., 

A ,; 

1 .. 

./A ,; 

I.} 

A " 

.., 

' 5 
4 

r 

- ..... p 
..- � .. - 1119 

6 

- -

lr 

,,...... :---t-� ,-... .. • 

:! 

6 7 � 5 

---

.,_ 

7 7 7 I -

30 

--.-

6 

- I - -! 
-- .. ----- ,, -

• . l 19 
• .. -r ,, 

6 

.. 
I - -

I 

9 8 6 7 7 6 

6 

t • 

t--. 

6 
4 

-

7 
5 
# 

6 

ùg'lO. 

' 
I 

7 
5 

5 4 

Esempio musicale 1 :  A. Corelli, op. 3, n. 4, secondo movimento 

I 

,....._ ,....._ 

,, 

� 

79 



�. - rn 
Manual. 

., I r -.J I  I r r l!:.U-1 - -
" - - -· � r �-r:e r--

-
Peda!. 

l �-

�" .1 J'=IIJ. lì I - _ ...., _  - - �  
I" 

'I 1,-J ·r I I i t 
_,,__ o. ..,_ - -

"' 

- -

Esempio musicale 2: J.S. Bach, Fuga in si minore, BWV 579, misure 1-16 
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Esempio musicale 3 :  L'«albero genealogico» del tema di Corelli secondo Seiffert, cit. 1 -
Stiegler, Ricercar n. 7; 2 - Erbach, Fuga; 3 - Klemme, Fuga n. 33; 4 - Frogeberg, Fantasia; 5 
- Corelli, Vivace, op. 3, n. 4, ii, e Bach, Fuga in si minore; 6 - Bach, Suite inglese n. 2, Pre
ludio. 
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Esempio musicale 4: 
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A - C. Wintle, Corelli's tona! models, cit., p. 39; 
B - A. Corelli, Largo, op. 3, n. 4, i, battute 21-23; 
C - idem, Vivace, op. 3, n. 4, battute 4-6; 
D - idem, Vivace, op. 3, n. 4, battute 28-31. 
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Tavola 1 :  
Corelli, Vivace op. 3 n .  4, secondo mov.: disposizione dei temi e delle cadenze. 
Le lettere maiuscole «A», «B» e «C» indicano i tre temi; 
le lettere minuscole «x» e «y» le due linee melodiche contenute nell'es. mus. 4; i numeri 
indicano rispettivamente: 1 le cadenze conclusive, 2 quelle di tipo «finale», 3 di tipo 
«intermedio». 
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Tavola 2: 
Bach, Fuga in si minore: rappresentazione schematica. 
Le lettere «A» e «B» indicano le entrate dei terni; le parti annerite rappresentano le pau
se di ciascuna voce; nei riquadri sono indicate le sei cadenze a quattro voci. 
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Misura TEMA n A 11 TEMA a B "  I Cadenze  
a 4 voc 

1 voce :  2 a voce : 
3 3 a 
4 4 a 
6 1 a m 

<Il 

8(non temat . ) 
> 

o 

si min. 1 1  3 b 
1 3  4 b 

temat . )  (") 1 5(non o 

21 2 a 
23 _2 a 
25 non tematiche : SEMICROME 
30 3 a 
32 4 a 
34(non temat . )  = 

37 1 b (") 

2 b o 

39 ;:: 

temat . )  
a, "O 

40 (non ,.. 
> m 

<Il 

49 1 a o 

51 3 a ... 
m 

53 4 a si min • 

f� 
ci 55 a o 

56 a 
58non tematiche : 

si min. 62 ,,.S�IQllQME 

g �1� 
73 si min . 
75 
77 
79 non tematiche Re magg 
90 

fl�: 
+ 3b 

9.1 + 2b 
93 

�a
+ 4i 

94 2e + 1 i  
96 1 a 
98 4 a 
101  si min. 

Tavola 3:  
J.S. Bach, Fuga in si minore: disposizioni dei terni e delle cadenze. 
Le lettere indicano: «a» entrata alla tonica; «b» alla dominante; «c» alla sottodommante; 
«d» alla relativa maggiore; «i» alla sopradominante. 
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Misura 
1 
3 
4(non 
6 
7 

Il A Il 

1 a 

t .) 
3 a J 
2 a_S 

10 non tematiche 

"B" 

2 a 

�i j-J-�-�-� --2--b ,� 

22 non tematiche 
26 
27 
30 
31 
33 
35  
35 
36 
39 

Tavola 4 :  

3 e} 1 e 
3 al 
2 a5 

1 a 

"C"  ! Cadenze 
o 
o 
3:: 

� si min cn 
6 a :3 

:-< 

Re magg 

fa min 

2 e ·� mi min 

1 a si min 

si min 

A. Corelli, Vivace, secondo movimento dall'op. 3, n. 4: disposizioni dei temi e delle ca
denze. 
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VIVACE 

21 I 

1 3 1 1 
BIPARTIZIONE 

Tavola 5 :  

�·· 
1 5N0 

� 
� 

BATTUTE 39-f--+102 

ENTRATE DEI TEMI 1 3 -i--...21 (voci I NFERIOR� 

a·c· 
5·e· 

ENTRATE DEI TEMI 

5·e· 

3'A' 

VOCE SUPERIORE 7 --+ 7 

63SI 

39N0 

INTERVENTO 

CADENZE PERFETTE 6 -1----9- 6 (A 4 voci) 

FUGA 

63N0 

39SI 

� 
� 

� NO 

3 9 S I  

� 

Schema dei rapporti quantitativi tra la Fuga ed il Vivace. «A», «B» e «C» sono le durate 
dei temi espresse in valori di minima. 
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DISKUSSION TUTINO 

Os��off :,veist _auf die Schwierigkeit hin, zu Studien von solcher analytischen Gr�ndbchke�t schon nach blofsem Anhèiren Stellung zu nehmen. Wolff teilt er�an�end m1t? dafs BWV 579 von der Q!iellenlage her - entgegen Schmieder - m d1e vorwe1marer Zeit Bachs zu verweisen ist und mit einer Reihe von Fugenb��rbeit�ngen nach itali:nischen Sonaten wie BWV 574 (Orgelfuge c�oll uber -�m Thema von Giovanni Legrenzi) und BWV 950 und 95 1 (Klav1erf�gen u?er Theme� von Tommaso Albinoni) zusamrnengehort. Es handelt s1ch bei Bach urn eme ,,Sonatenphase», die de.r «Concertophase» um ein halbes Jahrzehnt, we°:1 nich.t mehr �orausgeht. Offenbar habe Bach hier geler�t, und vor allem m1t Bezug auf seme Fugenkomposition wie man cin melod1sches Thema baut. Albinonisch_e Themen oder ein Soggetto wie dasjenige des zur Debatte stehenden Corell1schen Satzes waren in Norddeutschland unde°:kba:. Dieser gesc�ichtliche Kontext sei iiber die Einzelanalyse hinaus s:'hr w1chng: Osthoff schlieist daran die Frage, was dies e Stiicke eigentlich sind: e1gene Stud1en Bachs oder Unterrichtsmaterial (vgl. seine Korrekturen des Gerberschen Generalbasses in der Violinsonate op. 6, N r. 6 von Albinoni bei SPITTA II, Not_enanhang_S . l - 1 1 ,  dazu Text S . 125 ff. mit Anm. 77). Tutina betracht:'t auf kemen Fai! d1e Fuge ii ber ein Thema von Legrenzi als U nterrichtsmatenal. Dagegen sprache, dafs es sich um ein sehr ausgearbeitetes Werk mit grofsem toccatenhaften Schlufs handelt, um ein sehr komplexes und virtuoses Orgelsti.ic�. Schwieriger sei es, nicht nur die Datierung, sondern auch die gen_aue �est1mmung von BWV 579 festzulegen, auch weil die Quellentradition z1e�bch ungeklart ist. Osthoff findet auch die Existenz von zwei Bachschen Ve�s1onen (BWV 95 1 und 95 1a) derselben Fugenbearbeitung nach Albinoni (Tnosonate h-�?ll op. � • Nr. 8, �I. Satz = SPITTA I, Notenanhang S. 2 f.) ratselhaft. Tutzno erklart zummdest d1e Quellenlage im Falle der Fuge ii ber ein Thema von Legrenzi �iir weitaus gesicherter, und Wolff gibt bekannt, dafs nun auch ?as Thema d1eses Werkes identifiziert worden sei: es stamme aus Legrenz1s Tnos�nate g-moll op. 2, Nr. 1 1, La Mont' Albana [Vgl. dazu jetzt RoBERT �ILL, D,c f!erkr�nft von Bachs « Thema Lcgrenzianum», BJ 1 986, S. 105-107. Allerdmgs sche.mt  mu die Derivation darnit noch nicht allen Zweifeln enthobe1: zu sei�- W_O. ] .  Breig be_zweifelt, dafs man die von Tutino genannten Kritenen __ Ulnch S1�gel�s auf �m so frii_hes W erk von Bach ( ca. 1 704/05) anwenden k�nne. Tutmo raumt em, daR d1ese Aspekte erst in den spateren W erken Bachs 1mm:r grèifkre Be?:'utung gewinnen. Stefano De Sa11ctis (Rom) &agt, ob das aufgeze1gte Kompos1t10nsverfahren eine Sache Bachs sei oder ebenso be.i �en �e1tg.enossen vorkomme. Tutina halt es fiir besonders interessant, dafs sic? Ahnhches eben gerade in j ener Triosonate Corellis findet, die der Bearbe1tung Bachs zugrunde liegt. Aber auf welchen Wegen ein solches Komposi-
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tionsverfahren zu Bach gelangt ist, bleibe ebenso ungeklart wie viele andere kontrapunktische Werksrattgeheimnisse, etwa solche, die spater die Kanonischen Veranderungen ii ber « Vom Himmel hoch, da komm ich her» BWV 769 ermèiglicht haben. [Nachdem in der Diskussion auch die Quellen von BWV 579 erwahnt wurden, sei noch hinzugefiigt, dafs die eine dieser Handschriften - Berlin, Staatsbibliothek Preufsischer Kulturbesitz Mus. ms. P 804 - ein weiteres Bach zugeschrie benes und, falls echt, e benfalls a ufserst friihes W erk als Unicum enthalt: die Sonate in D-Dur fiir Klavier BWV 963. Ihr Schlufs-Satz, «Thema all'Imitatio Gallina Cucca», steht in einer wohl gleichfalls italienischen Tradition. Mag ei ne unmittelbare Anregung auch durch Violinstiicke etwa aus dem Hortulus Chdicus (Mainz 1 688) von Johann Jacob Walther (vgl. MGG 14, Sp. 2 13) ausgegangen sein (vgl. einige Takte aus dessen Nr. XI, «Galli e Galline» bei GUSTAV BECKMANN, Das Violinspid i11 Deutschland vor 1 700, Leipz.ig 1 9 18, Notenheispiel 20) bleibt doch die Frage, inwieweit Bach oder der eventuelle anderweitige Autor von den italienischen Wurzeln dieser speziellen «Imitationsmusik» bei Frescobaldi oder auch Carlo Farina Kenntnis hatte. Diesel be Kombination von Vogelrufen wie in BWV 963 findet sich jedenfalls in der Sonata «La gallina e il cucco» ( 1 642) von Marco Uccellini (Neuausgabe von Gustav Lenzewski sen. als «Die Hochzeit der Henne und des Kuckucks», Berlin, Vieweg, 1930). V gl. auch WILLI APEL, Die italienische Violinmusik im 17. Jahrhundert Wiesbaden 1983 (= Beihefte zum Archiv fiir Musikwissenschaft XXI), S. 83 .  W O.] .  
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WERNER BREIG 
(Wuppertal) 

BACHS ORGELCHORAL UND DIE 
ITALIENISCHE INSTRUMENT ALMUSIK 

Zu den Fahigkeiten, die von einem protestantischen Organisten der 
Bachzeit erwartet wurden, gehorte, da� er die Kunst der Choralbear
beitung mit einem vielfiiltigen Formenrepertoire beherrschte. Ein Mu
siker, der sich um 1700 in diesem Feld sein Handwerkszeug erwerben 
wollte, konnte sich auf eine reiche und kontinuierliche Gattungstradi
tion stiitzen, die sich iiber etwa einJahrhundert hinweg in Mittel- und 
Norddeutschland herausgebildet hatte. Johann Sebastian Bach ist in 
dieser Tradition schon frlih heimisch geworden. Die mitteldeutsche 
Orgelkunst der Pachelbel-Schule wuchs ihm in seiner personlichen 
Umgebung mit Selbstverstandlichkeit zu (sein iiltester Bruder und er
ster Lehrer Johann Christoph Bach war personlicher Schiiler Johann 
Pachelbels gewesen), und die Aufenthalte und Besuche in Liineburg, 
Hamburg und Ltibeck brachten ihn in Kontakt mit fiihrenden Reprii
sentanten der norddeutschen Orgelmusik, ihren Kompositionen und 
ihren Instrumenten. 
Bachs Anfange in der Komposition von Orgelchoriilen kniipften, wie 
nicht anders zu erwarten, an diese Tradition an. Obwohl Bachs Ver
hiiltnis zum iiberlieferten Typenrepertoire schon friih - es ist fast iiber
fliissig, dies eigens zu betonen - das einer schopferischen Weiterbil
dung war, so verlief diese Weiterbildung doch wohl eine Zeitlang in
nerhalb der von der Tradition vorgezeichneten Grenzen der Gattung 
«Orgelchoral». Zwar hatte die Tradition, auf die Bach sich stiitzte, 
selbst im Laufe ihrer Entwicklung Elemente aus anderen Gattungen in 
sich aufgenommen: aus der cantus-firmus-freien Tastenmusik, aus der 
vokalen Choralbearbeitung und - bei Georg Bohm - aus der Opern
arie. Aber es scheint doch, als habe Bach bei seiner schopferischen 
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Aneignung der Tradition diesen gattungsi.ibergreifenden Prozd� zu
nachst nicht erneut in Gang gesetzt. 
Dies andert sich wahrend Bachs Weimarer Organistenzeit (1708-
1717)._ In . einer Reihe von Kompositionen W eimarer U rsprungs fin
den wir Emschlage von Satztechniken und Formideen, die offensicht
lich aus einem anderen Gattungsbereich stammen, namlich dem Be
reich der instrumentalen Ensemblemusik, genauer: aus dem Konzert 
und der Sonate. 
Leider verfiigen wir nur fi.ir einen kleinen Teil von Bachs Weimarer 
Orgelwerken i.iber eine genaue, quellengesti.itzte Chronologie. Das Or
gelbi.ichlein, dessen Eintragungen sich in relativ engen Grenzen datie
ren lassen, kommt fiir unser Thema kaum in Betracht, und von den 
9rgelchoralen gro8eren Umfangs liegt nur ein einziger in autographer 
Uberlieferung aus der Weimarer Zeit vor. (Es ist die Komposition i.i ber 
Nun komm, der Heiden Heiland BWV 660a, die in den folgenden Eror
terungen eine Rolle spielen wird.) 
Aus inneren Gri.inden jedoch kann kaum bezweifelt werden, dag der 
neue Einschlag in Zusammenhang steht mit Bachs Beschaftigung mit 
den Solokonzerten Vivaldis und anderer Komponisten. Diese Be
schaftigung ist durch die Konzert-Transkriptionen fiir Orgel und 
Cembalo BWV 592-596 und 972-987 belegt, deren Entstehung Hans
J oachim Schulze mit i.iberzeugenden Argumenten auf die Zeit zwi
schen Sommer 1713 und Sommer 1714 angesetzt hat.1 

Auch wenn man mit Schulze der Auffassung ist, dag Bach diese Tran
s�riptionen nicht zu Studienzwecken vomahm, sondern als Erfi.illung 
emes Auftrages des flir die moderne italienische Instrumentalmusik 
enthusiasmierten Prinzen J ohann Ernst: auch dann bleibt die T atsa
che bestehen, dag die Transkriptionsarbeit ein besonders gri.indliches 
Kennenlernen der Vorlagen mit sich brachte. Und dag im Gefolge der 
intensiven Befassung mit dem italienischen Solokonzert Bachs Kom
positionstechnik sich nachhaltig anderte, steht auger Zweifel. 

1 V_gl. HANS-JOACHtM S_ClfULZÉ, }oha1111 Sebastia11 Bachs Konzertbearbcitungm nach Vi
valdi und andcrm - Stud1m- odcr A1iftragswerkd, in :  Detttsches Jahrbuch der Musik
wissenschaft 18 ( 1973-1977), S. 80 ff. Vgl. dazu auc.h die seit 1-.--u.rzem vor.liegende einge
hendere Oa.rsteilung des gleic.hen Verfassers: Studien zur Bach-Obc:rliefcrrmg im J 8. Jahr
hundert, Leipz:ig und Dresden 1 984, $. 146 ff. 
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Fi.ir Bachs Rezeption der Konzertform ist es von Bedeutung, da8 sie 

zunachst weniger in der Gattung des Konzerts selbst stattfand; denn 

als hauptsachliche Entstehungszeit von Bachs origjnalen Konzert

kompositionen m� man die Kothener Jabre _seit 1717 annehm:n. 

Die unmittelbarsten Wirkungen des Konzert-Einflusses m�ten s1ch 

dort zeigen, wo fi.ir Bach in Weimar der Schwerpunkt des Instrumen

talschaffens lag: in der Musik fiir Tasteninstrumente, und dabei in er

ster Linie in der Orgelmusik. 
Bachs Verhaltnis zur Kompositionstechnik des italienischen Solokon-

zerts stand also von vornherein im Zeichen eines Dialogs zwischen 

den Gattungen. Infolgedessen konnte es sich nicht darum handeln, 

die Konzertform als Ganzes nachzubilden; vielmehr hat Bach die gat

tungseigenen Formtraditionen der Tastenmusik durch Elemente des 

Konzerts bereichert. Diese Elemente sind: 
die Herstellung von Einheitlichkeit durch Verwendung eines Ritor-

nells, 
der Aufbau von Formteilen nach dem Grundgedanken des Vivaldi-

schen Konzertritornells, den man - wenn auch etwas vereinfachend -

als dreigliedrige Folge von «Vordersatz», «Fortspinnung» und «Epilog» 

beschreiben kann, 
der Klangkontrast zwischen Tutti- und Solobesetzung ( der auf der Or-

gel nachgebildet werden kann durch Manualwechsel sowie durch den 

Wechsel zwischen Pedaliter- und Manualiter-Partien), 
der strukturelle Kontrast zwischen Hauptteilen und Episoden, 

die Gliederung des Satzablaufes im Durchschreiten einer Folge von 

vier bis sechs T eiltonarten. 
Was im Konzert selbst ein System bildet, ist in Bachs Anwendung auf 

die Formen der Tastenmusik in Einzelelemente auseinandergelegt. In 

dieser Atomisierung durchdringt das Konzert-Denken nahezu Bachs 

ganzes Komponieren seit der zweiten Halfte der Weimarer Zeit. Inso

fern hatte Johann Nikolaus Forkel recht als er schrieb Bach habe 

dUich die Beschaftigung mit Vivaldi «musikaliscb denken» gelernt2 -

wobei man diesen sehr allgemeinen Ausdruck vielleicht erlautern soll-

2 JOHANN NIKOLAUS FORKEL, Uber johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwer
ke, Leipzig 1802, hrsg. von J. Miiller-Blattau, Kassel 1 950, S. 40. 
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te durch die engere Formulierung «musikalisch denken in strukturel
len Kontrasten». 
Angesichts der Allgegenwart des Konzert-Denkens kann es im Zusam
menhang die_ser kurzen Darstellung nur sinnvoll sein, einige Werke zu 
besprechen, m denen besonders deutliche Anklange an die Konzert
form zu finden sind. 

Das un_ter diesem Aspekt wohl auffalligste Sttick ist die dreistimmige 
Bearbe1tung des Chorals Nun komm, der Heiden Heiland «a 2 claviers et 
pédale» BWV_ 660 bz_:V. 660a. Es ist, wie schon erwahnt, die einzige 

Ch?ralbearb�1tung ?ro8er_en For1?ats, die in einem Autograph aus der :V e1?1arer _Ze1t vorhegt; d1e Schnftztige verweisen die Aufzeichnung 
m d1e We1marer Zeit seit 1 714. 3 

!)as Sttick gehort zu jenen Weimarer Choralbearbeitungen, die Bach 
m den 1740er Jahren revidierte und zu einem Werk-Korpus zusam
menstellte, das in der alten Bach-Gesamtausgabe den Sammeltitel 
A�ht�ehn Chortile von verschiedener Art erhalten hat. Das zweite, spat
le1�z1ger Autograph nennt das Sttick Trio super Nun komm der Heiden 
H:zland a �ue b��si e canto fermo un? bezeichnet damit die auffallige 
St1mmend1spos1t10n: Der Choral wird von der rechten Hand in Dis
kantl�ge ?espielt; die Stimmen der linken Hand und des Pedals bewe
g�n s1ch m der Ba8region, wobei die Ba8-Funktion zwischen beiden 

hm- und herwandert. 
Vo�. 

der Konzertform tiberni
1?

mt das Sttick das Ritornellprinzip als 
s�tzuber�pannend� Konstrukt10nsgrundlage sowie die typische vival
d1s�he R�to�nell-Bmnenstruktur. Die letztere ist in bemerkenswerter 
We1s� m1t em�m Choral-Initium verbunden. Am Eingang des 6½ takti
gen Emgangsntornells der Unterstimmen steht ein Zitat des Anfangs 
der ersten Choralzeile 

Beispiel I 

::O:: .  
��q J I J MJ f: \ J J cl l è 

3 Vgl. GEo
_
RG VON DADELSEN, Beitriige zur Chronologie der Werke Johann Sebastian 

Bachs, Trossmgen 1958 (= Tiibinger Bach-Studien, H. 4/5), S. 79. 
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in rhythmischer Verkleinerung und Engfohrung; den Schlu8 bildet 
die ritornelltypische Abfolge von sequenzierender Fortspinnung und 
kadenzierendem Epilog; und diese beiden Teile werden durch ein 

Zwischenglied verklammert, das einerseits die kanonische Technik 
des Anfangs weiterfohrt, andererseits die Sechzehntelfiguration der 

Fortspinnung bereits vorwegnimmt. 

Beispiel 2 

Das Ritornell beherrscht die T eile, in denen der Cantus firmus pau
siert (sie machen mehr als die Halfte des Sttickes aus), und stellt aulser
dem das motivische Materia! for die Kontrapunktierung der Choral
melodie bereit. 
Ne ben der Funktion der motivischen Vereinheitlichung erfollt das Ri
tornell die der harmonischen A usweitung. Von den vier Choralzeilen 
enden drei auf der Finalis g, nur die zweite schlielst mit der Oberterz b. 
Das beschwéirt for eine Bearbeitung die Gefahr harmonischer Mono
tonie herauf Sie wird gebannt durch konzert-analoge Transpositionen 

des Ritornells. Auf diese Weise werden zusatzlich zu den Stufen I und 
III die Stufen IV und V als Kadenzziele markiert, so dals das Werk das
jenige Ma8 an harmonischer Weite erhalt, das seinem Umfang ent
spricht. 
Bezieht man die konzertante Form dieses Sttickes zurtick auf den 

Grundgedanken der Gattung Choralbearbeitung, namlich einen Can
tus firmus in polyphoner Einkleidung zu prasentieren, so wird eine ei
genttirhliche U mdeutung - um nicht zu sagen: U mwertung - sichtbar. 
Zwischen den Ritornellen, also an den Stellen, wo im Konzertsatz die 
strukturell sekundaren Solopartien stehen, erklingt hier die Hauptsa-
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che, der Cantus firmus. Da8 die Choralzeilen nicht zu blo8en Episo
den degradiert werden, dafor sorgt freilich die Stimmlagenkombina
tion, die vielleicht von Bach gerade in diesem Falle mit der besonderen 
Absicht gewahlt wurde, dem Cantus firmus durch seine abgehobene 
hohe Lage besondere Leuchtkraft zu verleihen. Was in jedem Falle 
bleibt, ist die drastische Aufwertung von Einleitung, Zwischenspielen 
und Coda durch das Ritornell-Verfahren - eine Aufwertung, die in ei
nem nicht ganz unproblematischen Verhaltnis zur Grundidee der 
Gattung Choralbearbeitung steht. Und dies mag auch erklaren, wes
halb die Anlage von BWV 660 - so faszinierend das Werk als Einzel
sti.ick ist - von Bach im Bereich des Orgelchorals nicht wiederholt wur
de. 

Ebenso wie Bach in dem e ben besprochenen Sti.ick eine Ritornellform 
ohne Episoden verwirklicht hat, ist es auch moglich, das Episoden
prinzip in die Choralbearbeitung einzufiihren, ohne ein Ritornell zu
grundezulegen. 
Dies ist zu beobachten in der Fantasia super Komm, heiliger Geist, eben
falls einem Werk Weimarer Ursprungs, das spater - und zwar als Ein
gangssti.ick - in die Leipziger Sammlung der Achtzehn Chordle einging. 
(Fi.ir unsere Erorterung gehen wir von der ki.irzeren W eimarer Erstfas
sung BWV 65 1a aus.4). 

Die Bearbeitung ist angelegt als dreistimmige Manualiter-Fuge i.iber 
ein aus der ersten Choralzeile abgeleitetes Thema, zu der das Pedal zei
lenweise in langen Notenwerten den Choral zitiert. 
In der Weimarer Fassung, die den Choral auf vier Zeilen verki.irzt hat, 
gibt es zwei Arten der Gestaltung der Zwischenphasen, die die Choral
zitate im Pedal unterbrechen. Zwischen den Zeilen 1 und 2 sowie 3 
und 4 pausiert der Cantus firmus fiir j eweils 1 � Takte, und die The
mendurchfohrung in den Manualstimmen wird ohne Unterbrechung 
fortgesetzt. Zwischen den Zeilen 2 und 3 aber, also in der Mitte des 

4 Zum Verhaltnis der beiden Fassungen des Werkes vgl. WERNER BREIG, The «Great 
Eighteen» Chorales: Observations on Bach's Revisiona! Process and the Genesis of the Work, 
in:j.S. Bach as Organist, hrsg. von G. Stauffer und E. May, Bloomington (Indiana) 1 986, 
s. 103 ff. 
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Werkes, pausiert der Cantus firmus 9� Takte lang, so daG der Orgel
klang fiir eine langere Strecke aufgehellt ist. Au8erdem wird in diesem 
Abschnitt die fugierte Themendurchfohrung unterbroc.hen, und wir 
horen stattdessen Sequenzen mit einem spielerischen Vorhaltsmotiv 
in Terzenverdoppelung. 
Das Zusammentreffen von klanglicher Aufhellung und Wechsel der 
Satztechnik macht diesen Abschnitt vergleichbar mit einer Soloepiso
de in einem Konzertsatz. (Da8 Bach dieses Verfahren mit Methode 
anwendet, ist aus der Orgelfuge G-dur BWV 541/2 zu erkennen, deren 
Mittelsti.ick mit ahnlichen Mitteln zu einer Episode ausgestaltet ist.) 
W elche Funktion die E pisode hier hat, liegt auf der Han d. Die U nter
werfung des Oberstimmensatzes unter ein eintaktiges und in ununter
brochener Sechzehntelbewegung verlaufendes Thema ist in so hohem 
MaGe vereinheitlichend, da8 es wi.inschenswert sein mu8te, eine 
(wenn auch in Grenzen) gegensiitzliche Partie einzubauen, die auflok
kernd und gliedernd wirkt. 
Unser zweites Beispiel for das episodische Prinzip im Orgelchoral fin
det sich an unerwarteter Stelle: im Orgelbi.ichlein. Unerwartet ist das 
Vorkommen von Episoden in diesem Opus deshalb, weil die Choral
miniaturen des Orgelbi.ichleins eigentlich keinen Raum fiir derartige 
Differenzierungen bieten. In einem Sti.ick jedoch, und zwar in dem 
Choral Wir Christenleut BWV 612 (komponiert Ende 17 14) heben sich 
zwei Zeilen heraus, die, wie die besprochene Partie aus Komm, heiliger 
Geist, nur dreistimmig-manualiter gesetzt sind. Zwar pausiert das Pedal 
nur 2� Takte; aber innerhalb der Proportionen eines 16 Takte langen 
Satzes ist das ein auffalliger Kontrast, der dem Beginn der zweiten 
Halfte des Sti.ickes einen Einschlag von Episodischem verleiht. 
Fragt man auch hier wieder nach dem Sinn dieser speziellen For
mungsweise, so mu8 die Antwort von einer andersartigen Erwagung 
ausgehen. Wir Christenleut gehort zum zweiten Jahrgang von Bachs 
Eintragungen in das Orgelbi.ichlein.5 Das ist eine Kompositionsphase, 
in der Bach wohl schon das Problem vor sich sah, wie er innerhalb der 
beschrankten Variationsmoglichkeiten in der Kleinform des Orgel-

5 Vgl. HEINZ-HARALD LbHLEIN, Vorwort zu: johann Scbastian Bach, Orgelbuchlein -
Faksimi/c der ,mtographen Partitur, Kassel 1981 (= Documerua musicologica II/11), S. 9 ff. 
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bi.ichlein-Chorals jedem Einzelsti.ick individuelles Geprage geben 
konnte. So beobachten wir immer, wie Bach nach Moglichkeiten 
sucht, aus den Grenzen das Orgelbi.ichlein-Grundtypus sozusagen 
«auszubrechen». Die wiederholungsreiche Form der Choralmelodie 
(dies kann hier nur angedeutet werden) zeichnete in diesem Falle die 
Moglichkeit vor, einen dreiteiligen Grundrig mit Episodenbildung in 
der Mitte in das Miniaturformat zu i.ibertragen. 

Von der Gattung des Solokonzerts wissen wir, dai5 sie Bach, wenn auch 
nicht zum ersten Male, so doch mit besonderer Eindringlichkeit in der 
Mitte der W eimarer Zeit entgegentrat. Spuren von Bachs Beschafti
gung mit der italienischen Triosonate kennen wir dagegen bereits aus 
friiherer Zeit, und zwar in Gestalt von Fugenkompositionen for Orgel 
und Cembalo i.iber Themen aus Triosonaten von Arcangelo Corelli, 
Tomaso Giovanni Albinoni und Giovanni Legrenzi; mit einer «nord
deutsche(n] Variante der italienischen Triosonate»6 beschaftigte sich 
Bach, als er Sti.icke aus Johann Adam Reinkens Sonatensammlung 
Hortus musicus zu Cembalosti.icken umformte. Diese Kompositionen 
stammen gewif5 spatestens aus den Anfangen von Bachs Weimarer Pe
riode; teilweise sind sie wohl noch fri.iher anzusetzen. 
Schatzungsweise zur gleichen Zeit wie die Einfli.isse aus dem Konzert, 
also um die Mitte der W eimarer Zeit, treten uns in Bachs Choralbear
beitungen Einfli.isse aus der Gattung der Sonate entgegen. Wir wissen 
nicht, ob in dieser Zeit eine neuerliche Begegnung Bachs mit der italie
nischen Sonaten-Literatur stattfand, vergleichbar derjenigen mit dem 
Solokonzert. Zur Erklarung des Sonaten-Einflusses in den Orgelcho
ralen ist a ber die Annahme einer solchen Begegnung nicht notig. Man 
kann sich gut vorstellen, dag die Uberlegungen zum Problem der the
matischen Vereinheitlichung des Orgelchorals im Z usammenhang 
mit den Konzert-Studien die Erwagung mit sich brachten, oh fi.ir die 
organistische Choralbearbeitung nicht auch der andere Haupttypus 

6 CHRISTOPH WOLFF, johann Adam Reinken undjohann Sebastian Bach: Zum Kontext 
des Bachschen Fruhwerkes, in BJ 1 985, S. 99 ff. (Zitat: S. 1 12). 
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der instrumentalen Ensemblemusik, die Sonate, fruchtbar gemacht 
werden konnte. 
Gleich wie es sich damit verhalten hat: Die neuerliche Triosonaten
Rezeption brachte ein ungemein originelles Ergebnis hervor. Bach 
wandte den Typus des fugierten Allegro-Sonatensatzes auf die Chora1-
bearbejtung an und schuf dam.it eine Form der Choralbearbeitung, die 
wohl die entschiedenste typologische N euerung in Bachs Orgelchoral
schaffen darstellt. ,, 
Von den drei Sti.icken, in denen Bach die Kompositionstypen Choral
bearbeitung und Sonatensatz kombiniert, stammen zwei aus der Wei
marer Zeit· auch sie gehoren jener Werkgruppe an, die Bach spater in 
revidierten Fassungen in die Achtzehn Choriile aufnahm. 
V on diesen beiden Stiicken ist dìe Bearbeitung Herr Jesu Chrisl, dich zie 
uns wendBWV 655 das ki.irzere und einfachere. Dìe Sonaten-Thematik 
bezieht sich nur relativ lose auf den Choral, der andererseits am Ende 
des Sti.ickes in voller Ausdehnung zitiert wird. 
Der in Sonatentechnik gehaltene Teil basìert auf einem dreistimrnigen 
thematischen Satz, der die vier Anfangstone der ersten Choralzeile 

Beispiel 3 

zitiert, in den Manualstimmen mit Durchgangsnoten versehen, im Pe
dal unverandert: 

Beispiel 4 
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Die konstruktive Basis des Sonatenteils ist eine Folge von sechs paar
weise angeordneten thematischen Einsatzen, die folgende harmoni
sche Stufen durchschreiten: G-dur - D-dur - e-moll - h-moll - C-dur -
G-dur. (Die Einsatzpaare stehen also jeweils im Quintverhaltnis.) Wo 
allerdings am Schlug ein Tonika-Einsatz des thematischen Satzes er
wartet wird, da erklingt stattdessen der Choral und enthtillt sozusagen 
nachtraglich den Ursprung der melodischen Erfindung des themati
schen Satzes. Durch diesen Kunstgriff werden die beiden satztech
nisch heterogenen Teile - Sonatenteil und Cantus-firmus-Teil - mit
einander verkntipft. Mit dem Ausdruck «Verkntipfung» ist der Form
charakter des Sttickes wohl am zutreffendsten bezeichnet: Die beiden 
Teile stehen weder unverbunden nebeneinander, noch sind sie ande
rerseits im eigenlichen Sinne integriert. 
So unverkennbar das andere Choraltrio aus der Weimarer Zeit, das 
Trio super Allein Gott in der Hoh sei Ehr BWV 664, typologisch mit BWV 
655 zusammengehort, so falsch ware es, in ihm einfach die Anwen
dung des gleichen Kompositionsprinzips auf einen anderen Cantus 
firmus zu sehen. In Wirklichkeit haben wir zwei Auseinandersetzun
gen Bachs mit dem gleichen Formproblem vor uns - Auseinanderset
zungen mit stark voneinander abweichenden Ergebnissen. 
Man kann sich den unterschiedlichen Konzeptionen mit einigen 
quantitativen Beobachtungen nahern. Herr Jesu Christ, dich zu uns wend 
umfafst 73 Takte; Allein Gott in der Hoh sei Ehr ist mit 96 Takten etwa 
um ein Drittel langer. Noch wichtiger aber ist das Langenverhaltnis 
zwischen Sonaten- und Cantus-firmus-Teil. In Herr Jesu Christ, dich zu 
uns wend folgt einem 51 Takte langen Sonaten-Teil eine vollstandige 
Choraldurchftihrung von 22 Takten; das Verhaltnis ist etwa 2,3: l .  In 
Allein Gott in der Hoh sei Ehr erstreckt sich der Sonaten-Teil tiber 84 
Takte; die anschliegende Cantus-firmus-Durchftihrung ist nur 12 
Takte lang und beschrankt sich auf die ersten beiden der sieben Cho
ralzeilen; das Verhaltnis ist exakt 7 :  l .  
Ist der Choral demnach als real erklingender Cantus firmus zu einem 
Anhang geschrumpft, so ist sein Einflug auf das Thema des Sonaten
teils starker als im Falle von Herr Jesu Christ. Die erste Choralzeile ist in 
den Kerntonen des Themas vollstandig erhalten: 
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Beispiel 5 

In die fugierte Durchftihrung des Themas wird auch der BaE als The
mentrager einbezogen (wobei freilich die spieltechnischen Moglich
keiten des Pedals cine vereinfachende Umgestaltung erfordem). 
Das Thema ist ebenso wie der thematische Satz von BWV 655 drei 
T akte lang. Es Liegt auf der Hand, daB eine sonatenmaBige Durchfiih
rung iiber 84 Takte hinweg nach einem gro8eren Aufwand an forrna
len Kunstmitteln ruft als eine solche von 51 Takten. (lrnmerhin ist der 
Sonatenteil ftir sich genommen langer als jeder der Kopfsatze der er
sten vier Orge)-Triosonaten). 
Eine entscheidende Rolle bei der Artikulation der Form spielt die Ein
schaltung langerer Episoden. Was hier «Episode» genannt werden soll, 
laEt sich deutlich unterscheiden von den ktirzeren, zwischen den The
meneinsatzen vermittelnden «Zwischenspielen» von mehr transitori
schem Charakter. Als «Episoden» sollen dagegen Abschnitte verstan
den werden, die etwas langer sind als die Zwischenspiele (in unserem 
Sttick zwischen 9 und 12; Takten), ftir sich jeweils ein kleines Ganzes 
bilden und motivisch wie strukturell au8erhalb der Hauptlinie der 
Entwicklung stehen. 
Da die Unterscheidung zwischen den beiden Arten von nichtthemati
schen Teilen ftir das Verstandnis des Sttickes unentbehrlich ist, soli sie 
noch konkreter erlautert werden. 
Die Z wischenspiele verlaufen stets als Sequenzen van eintaktigen Mo
dellen die in verschiedener Weise aus den Halbtakten a, b und e (vgl. 
die Kl�em in Beispicl 5) zusammengesetzt sind. Der zweite Takt 
des thematischen Satzes ist rhythmisch insofem das Modell for alle 
Zwischenspiele, als stets in der Takmitte die Sechzehntelbewegung 
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von einer Manualstimme an die andere weitergereicht wird. N ach eini
gen Takten werden die Sequenzen jeweils in einer Kadenz aufgefan
gen, die zum nachsten Themeneinsatz hinfiihrt. Im ersten T eil des 
Sttickes, der bis zum Anfang von T. 35 reicht, wechseln sich Themen
einsatze und Zwischenspiele ab, wodurch jene Art des kontinuierli
chen und zugleich gegliederten musikal i schen Flusses entsteht, die fiir 
Bachs Fugen charakteristisch ist. 
Der in T. 35 beginnende und bis zur Mitte von T. 43 reichende unthe
matische Abschnitt bringt neue Gestaltungsmomente in den Ablauf 
hinein. Ohne in die Details zu gehen, kann man den Unterschied die
ses Abschnitts gegeni.iber den Zwischenspielen wie folgt beschreiben: 
l .  J ede Stimme hat i.i ber eine fangere Strecke hinweg einen gleichblei
benden Rhythmus. Die rechte Hand spinnt ein Motiv aus dem thema
tischen Satz zu einer langen figurierten Stimme in Sechzehntelbewe
gung aus; linke Hand und Pedal begleiten mit pausendurchsetzten 
Achtelfiguren, wie wir sie aus Vivaldis Konzerten kennen. 
2. Es findet keine rasche Modulation statt; vielmehr breitet sich die 
Musik in der Haupttonart A-dur aus und leitet erst zum Schlu8 nach 
fis-moll i.iber. 
Hier liegt ein musikalischer Abschnitt vor, der relativ selbstandig ist, 
aber sich durch seine aufgelockerte Satztechnik von den fugierten Par
tien deutlich abhebt, ein Abschnitt also, der die typischen Merkmale 
hat, die uns berechtigen, ihn eine Episode zu nennen. Mit der Aufnah
me solcher Abschnitte kommt in die Sonaten-Fugen-Form ein starker 
Einschlag von Konzerthaftem hinein, wie ihn Hans Eppstein auch in 
den «wirklichen» Sonaten Bachs festgestellt hat . 7 
Die zweite Episode ist in verschiedener Hinsicht kontrastierend zur 
ersten angelegt, ohne dafs der grundlegende Strukturunterschied zu 
den fugierten Partien einschliefslich der Zwischenspiele verwischt 
wi.irde. 
Wie sind nun in diesem Sti.ick sonatenhafte und konzertante Anlage 
mit dem Choral verbunden? Um dies zu beurteilen, mu8 man die Ge-

7 HANS EPPSTEIN, Uber die Beziehungen zwischen Konzert und Sonate bei Johann Sebastian 
Bach, in: Beitrdge zum Konzertschaffinjohann Sebastian Bachs, hrsg. von P. Ahnsehl, K. 
Heller und H.-J. Schulze, Leipzig 198 1  (= Bach-Studien 6), S. 87 ff. 
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samtdisposition des Sti.ickes betrachten, wie sie in der Aufbauskizze 
(Beispiel 6) gegeben ist. 

Zur Anlage der Aufbauskizze: 1. Halbnoten reprascntieren das Thema, Viertelnoten das Kontrasubjekt. (Diese Zuordung moge als Verabredung genommen werden; sie hat nichts zu tun mit dem Rhythmus der betreffenden thematischen Gestalten.) 2. Einsatze der rechten Hand sind durch nach o ben gehalste Noten im oberen System bezeichnet, Einsatze der linken Hand durch nach uoten gehalste Noten im oberen System, Einsatze des Pedals durch Noten im unteren System. 3. Die thernatischen Einsatze sind rnit dern Grundton der jeweiligen Tonart bezeichnet. Diese Grundtone sind in derjenigea Oktavlage gegeben, in der sie in der betreffenden Stimme vorkommen; fiir das Hauptthema ist es irn vorliegenden Fall der Anfaagston, fiir das Kontrasubjekt der Schlufston. 4. Die Zahlen iiber  den Noten bezeichnen den Beginn des thematischen Einsatzes (Taktzahl des ersten Volltaktes fiir das Hauptthema). 
44- G5 80 gg 
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Beispiel 6 

Die Aufbauskizze la8t eine dreiteilige Form erkennen. Teil A ist in fu
gierter T echnik gehalten. Die ersten drei Einsatze (A - E - A) bilden die 
Exposition; drei weitere Einsii.tze (E - D - D) schleBen sich an. T eil B 
wird von den Episoden beherrscht; er ist zusammengesetzt aus der 
zweimaligen Abfolge «Episode I - Themeneinsatz in MoU - Episode 
Il•>. Teil C beginnt repriseoartig· die Einsatze in T. 80 und 83 korre
spondieren mit denen in T. 1 und 4. Wiihrend Teil A mit einem Pedal
Einsatz in T. 10  fortgesetzt wurde bringt in Teil C das Pedal den Ein
satz des Chorals, dessen beide Anfangszeilen in Cantus-firmus-Tech
nik durchgefi.ihrt, das Sti.ick beschlie8en. 
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Was die Verbindung von Sonatenprinzip und Cantus-firmus-Prinzip 
betrifft, so ahnelt die Losung dieses Problems derjenigen von Herr Jesu 
Christ, dich zu uns wend. Beidemale tritt der Cantus firmus im Pedal an
stelle eines erwarteten Themeineinsatzes ein; die Erwartung und ihre 
teilweise Erftillung bilden die Briicke zwischen den heterogenen Kom
positionstechniken. 
T rotz dieser Oberbriickung ist die Gesamtanlage von Allein Gott in der 
Hoh sei Ehr BWV 664 nicht unproblematisch. Nach dem iiberaus 
kunstvollen Gebaude des Sonatenteils wirkt das kurze Choralzitat als 
ein Anhang, der nicht organisch in das Ganze eingegliedert ist - dies 
umso mehr, als die kontrapunktierenden Oberstimmen in ihrer Moti
vik sich nur lose auf den thematischen Satz beziehen. 
Als Triosonatensatz betrachtet, ist BWV 664 ein Stiick von bemer
kenswerter Reife und flir uns gewissermaRen ein Ersatz dafiir, daR ei
gentliche Sonatenkompositionen Bachs aus der W eimarer Zeit nicht 
nachweisbar sind. DaR Bach die Notigung empfand, die Zuordnung 
des Werks zur Gattung Choralbearbeitung durch das Cantus-firmus
Zitat am Ende zu bekraftigen, hat indessen zu einer Gesamtform ge
fiihrt, die nicht iiber jede Kritik erhaben ist. 
Bach hat diese Komposition in seiner spaten Leipziger Zeit bekannt
lich revidiert und in die Gruppe der Achtzehn Chordle eingegliedert. 
Die Revision beschrankt sich freilich auf Detailkorrekturen; d.h., Bach 
hat darauf verzichtet, die Gesamtkonzeption in Frage zu stellen. 
Dies mochte ihm umso leichter gefallen sein, als er in der Z wischenzeit 
eine andere Trio-Komposition iiber Allein Gott in der Hoh sei Ehr ge
schrieben batte, die geradezu wie eine Korrektur des Weimarer Stiik
kes wirkt. Es handelt sich um das Choraltrio in G-dur aus dem III. T eil 
der Clavieriibung BWV 676, eine Komposition, die von der Weimarer 
Bearbeitung durch fast ein Vierteljahrhundert getrennt ist. Diesmal ist 
das Ergebnis fiir das unreflektierte Horen eine bruchlose Einheit, fiir 
das Analysieren - besonders wenn man die Geschichte von Bachs 
Auseinandersetzung mit dem Formproblem des Choraltrios kennt -
erstaunlich und bewundernswert. 
Der thematische A usgangspunkt ist, ahnlich wie in den friiheren Cho
raltrios, ein Derivat aus der ersten Choralzeile - diesmal freilich kein 
thematischer Satz aus mehreren Stimmen, sondern ein einstimmiges 
Thema. 

104 

Beispiel 7 

[m Unterschied zu den Weimarer Choraltrios bezieht Bach hier den 
Cantus fumus in den sonatenma8igen Ablauf ein statt ihn lediglich 
als Anhang im Pedal zu zitieren. Die Art, wie das geschieht, i t ein Mu
sterbeispiel fiir die reife Formkunst, iiber die Bach an der Schwelle sei
nes Spatwerkes verfiigte. Eine Aufbauskizze ist als Notenbei pie] 8 ge
geben. (Das Verfahren der Abbreviatur von Themeneinsatzen ist das 
gleiche wie in Beispiel 6· fiir den Ablauf der Stollen sind Themenein
siitze und Choralzitate auf getrennten Systemen wiedergegeben.) 
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Die Eingliederung des Cantus firmus in den Ablauf des Triosatzes er
folgt in drei Stufen. 
1. lm Stollenpaar wird das Thema mit jeweils fonf Einsatzen auf drei 
Stufen fugenmaBig durchgefohrt; dazu kommt die Zitierung der Cho
ralzeilen 1 und 2 bzw. 3 und 4 in kontrapunktischer Kombination mit 
dem Fugenthema bzw. seiner Umkehrung (letztere in der Aufbauskiz
ze durch «U» angedeutet). 
2. Zu Beginn des Abgesanges scheidet das Fugenthema iiberraschen
derweise aus dem weiteren Satzverlauf fast ganzlich aus, was indessen 
kaum auffallt, weil die Linienfiihrung zahlreiche Anklange an das 
Thema aufweist. Die konstruktive Rolle des Themas geht hier an den 
Choral iiber, dessen Zeilen 5 und 6 jeweils kanonisch zitiert werden. 
3. In wiederum anderer Weise wird die Schlu{heile behandelt. Sie wird 
quasi fugenmaBig durchgefohrt, wobei die beiden ersten Einsatze (T. 
100 und 105) durch ihre Sechzehntelbewegung ein Element des An
fangsthemas aufnehmen, das in seiner gesamten Ausdehnung endlich 

am SchluB noch einmal in der Oberstimme erklingt. Die Schlufszeile 

bringt somit eine Integration von Sonaten- und Cantus-firmus-Prin
ztp. 

�it de� �uletzt besprochenen Werk aus dem III. Teil der Clavierubung 
smd wtr emmal iiber den Bereich der Weimarer Orgelmusik hinausge
gangen. Von der gleichen Werksammlung aus lielsen sich noch weitere 

Linien zuriick zu den italienischen lnstrumentalgattungen ziehen, ins
besondere zum Konzert. Indessen waren die Einfliisse aus dieser Rich
tung zu der Zeit, als Bach der III. Teil der Clavierubung komponierte, 
also am Ende der 1730er Jahre, innerhalb des Gesamtkomplexes von 
Bachs musikalischen Erfahrungen zu einem Bestandteil geworden, der 
nur noch schwer isolierbar ist. (Man bedenke etwa, dals auch Bachs ei
gene Konzert- und Sonatenkompositionen und zahlreiche vokale 

Choralbearbeitungen aus dem Leipziger Kantatenschaffen Teile die
ses Erfahrungsschatzes geworden waren.) So kann der unmittelbare 

Rekurs auf die italienische Vokalmusik zu dieser spaten Zeit kaum 
noch W esentliches zum Verstandnis von Bachs W erken beitragen. 
Die entscheidende Begegnung zwischen der Tradition des deutschen 
Orgelchorals und der instrumentalen Ensemblemusik ltaliens fand in 
der W eimarer Zeit statt. 
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Fragen konnte man nun: Sind die besprochenen Stlicke die ja nur ei

nen kleinen Teil der Weimarer Gesamtproduktion an choralgebunde

ner Orgelmusik ausmachen, for das Ganze reprasentativ, oder haben 

Stiicke wie das konzertante Trio Nun komm, der Heiden Heiland oder 

die sonatenhaften Bearbeitungen von Herr jesu Christ, dich zu uns wend 
und Allein Gott in der Hoh sei Ehr nur die Bedeutungen von peripheren 

Ausnahmefallen? 
Darauf ist wie folgt zu antworten: GewiB sind die genannten Stlicke, 

typologisch gesehen, Sonderfalle in Bachs Choralbearb�itungs-Repe:· 

toire. Sie ha ben etwas Experimentelles. Gerade der Begnff des Expen

mentellen weist auf die Art und Weise hin, in der sie mit dem Gesamt

repertoire verbunden sind. Denn ein Experiment ist ei� spezieller 

Versuch, mit der Allgemeineres erkundet werden soli. D1eses �llge

meinere ist far Bach die Oberwindung des additiven Elements m der 

Form des Orgelchorals. Denn traditionellerweise beruhte in dieser 

Gattung der musikalische Fortgang auf der vorgegebenen Folg� d� 
Choralzeilen, nicht aber auf einem i.ibergeordneten Thema, das �m m 

vollem Sinne einbeitliches Werk batte entstehen lassen. Thematisches 

Komponieren a ber ist Bachs grundlegende Innovat�on i� der Gattung 

der Choralbearbeitung. U nd unter diesem Aspekt smd d1e konzertan

ten Stiicke durchaus reprasentativ fiir das, was nach Bachs Auffassung 

- zumindest seit seiner mittleren Weimarer Zeit - eine Choralbearbei-

tung sein sollte. 
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DISKUSSION BREIG 

Frau Hallman Russell fragt, ob sich das innovatorische Moment von Bachs thematischer Arbeit nur auf die Choralbearbeitungen oder auch auf andere Gattungen erstreckt. Bmgglaubt, dag das Problem nur fiir die Choralbearbeitung bestand, nachdem schon seit dem 1 6.Jahrhundert, als in ltalien das monothematische Ricercar entstand, das Cantus-firmus-Pcinzip zu veralten begann. Thematische Arbeit ermoglichte es der (protestantischen) Choralbearbeitung ihren «zusammengesetzten» Charakterzu. iiberwinden, der nur in gliicklichen Einzelfallen immer wieder iiberspielt worden war. Allerdings hat Bach sich nicht ganz als erster m.it d.ieser Frage beschiiftigt. So wiire in diesem Zusammenhang etwa schon an die Orgelchorale Matthias W eckmanns zu denken, di e manchmal versuchen, ein durchgehende Kontrasubjekt zu bringen, und vor allem an Georg Bohm der io seinen Choralpartiten gelegentlich Variationea bietet, die von dem Ritomellpr.inzip Gebrauch machen. Von Grund auf ging a ber erst Bach das Problem an. Frau Hallman Russell verweist gegeniiber diesen nordischen Vorgiingern aufLodovico Zacconi, der im zweiten Zeil se iner P.rattica di Musica (Venedig 1622) ausfiihrliche Anweisungen gibt, wie der Organist a us Ostina ti und versch iedenen Antiphonen bzw. Hym11en (z.B. «Ave maris stel la») seine Stiicke zusammensetzen soll. Monothemacische Arbeit bahne sich auch hier an. In diesem Zu.samrnenhang sei ebenfalls Giovanni Pietro del Buono mit seinen Canoni, Oblighi, et Sonate in varie maniere sopra l'Ave maris stella (Palermo l641) erwalu1e 1:1.swert. Bei den irn Titel genannten Sonate handelt es sich li.ID 13 Sti:ick:e. 0sthoff dehnt die Frage des Eindringens von Concerto- oder gar Sonatenpri.nzip in d.ie Choralbearbeitung auf Bachs entsprechende Kantatensiitze aus. Brcig bejaht d.ies und erinnert z.B. Hir die Weirnarer Zeit an die Kantate 6 1  «N un komm, der Heiden Heiland» mit ihrer Verwendung der Franzi:isischen Ouverture oder fiir die friihe Leipziger Zeit an d.ie Verbindung von Choral und Ritornellfolge. Er betont aber noch einmal, daa der Orgelchoral durch das beschriebene neue einheitstiftende Verfahren erst durch Bach nobilitiert wurde und die Wiirde einer "Komposition" im emphatischen Sinne des Wortes erhalten hat. Er vergleicht Bach, der es nicht mehr so machte, wie es der Cantus fìrmus haben wol l te, hier m.itJ osqu.in, von dem L uther gesagt hat :  er «ist der noten meister, die habens rniissen rnachen wie er wolt; die andern Sangmeister miissens macben, w1e es die noten haben wollen» (nach HELMUTH Osn-10FF,jos1uin Desprez, I , Tutzing 1962, S. 88) . 
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WOLFGANG OSTHOFF 
(Wiirzburg) 

DAS «CREDO» DER H-MOLL-MESSE: IT ALIENISCHE 
VORBILDER UND ANREGUNGEN 

Innerhalb der b-moll-Messe manifestiert _sich . das «historische Ge� dachtnis» Johann Sebastian Bachs wohl m1_t k�mem _Satz so ko�ze� 
triert wie mit dem «Credo». Das «Credo» ze1gt m zweifacher We1se e1-
ne alare Span.nung zwischen Alt und N eu: 1 )  in dem Gegensatz_z� 
fotenden «Patrem», dieser Gegensatz betrifft den gan_zen �us1kah-

h
g
en Satz· motettisch-konzertant, aucb die Konfrontation kirc�ento

:al (trans�oniertes Mixolydisch) - Dur-to_naJ_ (D-Dur); 2) m1t der 
S annung in sich selber: einerse its «gregonam�cher>)_ Cantus firm�s 

u;d motettischer, d.h. genuin vokaler Satz im sule a�tic�, andererse1_ts 

ein genuin instrumentaler Basso ostinato bzw. qu�s1 os�ato, d�-
:-n 

Element, das sowohl das harmoniscbe Kadenz1eren als au ie 

Scbwerpunkte des <<modernen» Taktes betont. 

Auf dem Grunde solcher satztechnis�en �nti- und Synthesen erheb= 
sicb diese ebenso machtvolle wie vennnerlichte und letzten Endes ?e 

h .. . . li Musik Die Einzigartigkeit des «Credo»-Satzes wird etmn1svo e · • d Il h nicht in Frage gestellt, wenn man versucbt, moglichen Mo e en nac -

1 WOLFF, Stile antico, betont, «daB keiM realen K_adenzbi ldu�geo c�tste.ben• (S.77). 
Dennoch bandcll es ich um lauter kleine Kadenz1erungsvorga�ge, d1e zur_ Betonung 
von "rnod.emenn Taktscbwerpunkten. beiuagen. olc�e k_adenz1erend-taktrnrend la�
fenden Basse zu langgezogenen Canrus firmi finde.n s1cb �nnerhalb der groB( e; �t� 
wohl zuerst im «Laecarus sum» und in den beiden «Magn1ficat»-Passungen z. . ruS ) de.r Monteverdischen Marienvesper von 1610 (GA XIV S.1 74-189 und 28 ma mea� . . - s· · 

ntrapunctus fI) Sie sind genui.n instruroental und sicherhcb mcht 1m mne emes «co -· 
·. ( 1 WoLFF S lOS f) der «prima pratica• aufzufassen. ostmatus• vg • , · · 
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zugehen und Traditionen zu erhellen. Im Gegenteil besteht die Chan
ce, dafs nicht nur sein Gehalt noch eindringlicher ins Bewufstsein tritt, 
sondern auch der historische und geistige Ort der ganzen h-moll-Mes
se sich praziser darstellt. 

Fragen wir also zunachst nach der Tradition jenes Gegensatzes in der 
Komposition von «Credo» und «Patrem», wobei wir der Frage, seit 
wann iiberhaupt eine Komposition der Credo-lntonation nicht mehr 
als Ausnahme zu betrachten ist, hier nicht nachgehen konnen. In der 
h-moll-Messe zeigt sich dieser Gegensatz am aufserlichsten in der Be
setzung. Das «Credo» hat 8 reale Stimmen, das «Patrem» 14, es wirkt 
gegeniiber dem eher stillen «Credo» als Tutti. Wenn Beethoven bei der 
Konzeption seiner Missa Solemnis urspriinglich demselben Schema 
folgen wollte, zeigt dies wohl, dafs es einer Tradition katholischer 
Mefskomposition entspricht.2 Beethoven notierte: «ganzes orchester 
erst bey patrem omnipotentem d.h. pauken u. Trompeten trombo
nen».' U nd wahrscheinlich kommen wir dieser T radition ein wenig na
her, indem wir den Gegensatz - kleinere Besetzung fiir das «Credo» 
und «ganzes Orchester erst beim "Patrem"» - auch bei einer anderen 
Festmesse bemerken, namlich bei jener, die Johann AdolfHasse 175 1 
zur Einweihung der katholischen Hofkirche in Dresden geschrieben 
hat:4 

I" 
.... 

Hasse 
Y,ol ru.:l 

- --.- . ---
$opran u-Alt (Tenor u, Ba�, t.ine O 

Viala caf&..uo 

. . - -,. T -

- �•"") 

. -� ..,,._ 1:J,,1,,1 . ,. 

- do -- r -

2 Beethoven folgte wohl nicht speziell der h-moll-Messe, die er - im Gegensatz etwa 
zu Haydn - nicht besaK Vgl. HANS-JOACHIM SCHULZE, The B minor Mass - Perpetua! 
Touchstonefor Bach Research, in: Tercentenary Essays, S.3 12. 
3 Ludwigvan Beethovens Konversationshefte .. . , hrsg. Georg Schiinemann, Band I, Berlin 
1941, S.371 (Marz 1820); vgJ. ALEXANDER WHEELOCK THAYER - HERMANN DEITERS -
Huco RIEMANN, Ludwig van Beethovens Leben, IV, Leipzig 1 907, S.342/43, Anm.l .  4 Dresden, Sachsische LandesbibJiothek, Ms.  Mus. 2477/D/502, S.52 f. Die Hand
schrift ist sicherlich kein Autograph. Bei dem Werk handelt es sich um die Messe Nr. 5 
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Das unisone «Credo in unum Deum» wird dort nur von den Strei
chern begleitet, wahrend zum «Patrem» das Tutti eintritt (au�er den 
Instrumenten des Bachschen «Patrem» noch 2 Horner). Auf d1e Fest
messe Hasses kommen wir zuriick. 

des Werkverzeichnisses in WAL THER M0LLER,johmm Ado!f Hassc als Kirchmkomponist., 
Leipzig 1 9 1  J (S.1 53). Miiller schrieb zu seiner Zeit, diese Mes-se werde _«noch beute aut:
gefi.ihrt». 60 Jahre frilhcr schrieb FRLEDRICH AUGUST FORWERK, Gesch,chte 1md Besd;m
brmg du Koniglichcn Ka1holischcil Hof ,md Pfarrkirche w Dresderi, Dresden �85 1: S . 146, 
Anrn. l :  «die e Messe erklingt am 1.Weihnachrs-, Oster- und Pfìngsttag ieweds zum 
Hochamt». Natiirlich gilt nichts mehr davon fiir die Gegenwart. 
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Fi.ir den Gegensatz van «Credo» in kleinerer Besetzung und «Patrem» 
als Tutti existiert a ber ein noch naher liegendes Beispiel, dessen «Cre
do»-Bestandteil van Bach selber stammt. Georg van Dadelsen5 hat 
1 962 auf die Handschrift Mus.ms. 1 160 der ehemaligen Preuifochen 
Staatsbibliothek6 aufmerksam gemacht: eine Spartierung7 des Acroa
ma Missale ... van Giovanni Battista Bassani aus dem Besitze Bachs.8 
Bassanis Acroama Missale ist 1709 in 16 Stimmbi.ichern zu Augsburg 
gedruckt worden.9 Es handelt sich um 6 Messen - im Bachschen Ma
nuskript allerdings jeweils nur bis zum ersten «Osanna» spartiert -, an 
denen Bach eigenhandig Bearbeitungen vorgenommen hat1 0

• Offen
sichtlich war es sein Bestreben, das van Bassani - wie bei gewohnli
chen Messen i.iblich - nicht mitkomponierte Credo in die Mehrstim
migkeit hineinzunehmen. Dies eri.ibrigte sich bei Bassanis III. Messe, 
die dem Typ der van Georg Reichert so genannten «Credo-Messe» an
gehort.1 1. D.h. in dieser Messe erscheinen die Worte «Credo in unum 
Deum» mit Beginn der «Patrem»-Komposition, danach wird der Ruf 
«Credo» immer wieder - im Ganzen zehnmal - in das Glaubensbe
kenntnis eingeworfen. In die «Patrem»-Satze van Bassanis Messen I, II, 
IV und VI, wo die Worte «Credo in unum Deum» fehlen, hat Bach sie 
dergestalt eingearbeitet, dais er sie dorthin setzte, wo bei Bassani die 
W orte «Patrem omnipotentem» jeweils zum ersten Mal gesungen wer-

5 GEORG VON DADELSEN. Bine unbekannte Messenbearbeitung Bachs, in: Festschrift Karl 
Gustav Fellerer, Regensburg 1 962, S.88-94. 
6 Jetzt Staatsbibliothek PreuEischer Kulturbesitz, Berlin-West. 7 Zum Schreiber vgl. G. VON DADELSEN, a. a. O ., S.90. 8 lm Verzeichnis des Nachlasses von Cari Philipp Emanuel Bach, Hamburg 1 790, ist 
das Manuskript als «6 Messen von Bassani in Partitur» festgehalten. V gl. Dok III, S .503. 
9 Bassanis Acroama Missale ist 1 709 zu Augsburg in 16 Stimmbi.ichern herausgekom
men (RISM A/1/1, S.228 = B 1225). Ein vollstandiges Exemplar befindet sich z.B. in 
der Bayerischen Staatsbibliothek Mi.inchen (2° Mus. pr. 1 72). 
1 0  Vgl. das Facsimile des von Bach selbst geschriebenen Titelblattes bei G. VON DA
DELSEN, a.a. O . ,  nach S.88. 
1 1  GEORG REICHERT, Mozarts «Credo-Messen» und ihre Vorliiufer, in: Ausgewahlte Auf
satze, hrsg. Martin Just, Tutzing 1 977 (= Wi.irzburger Mus1klmtumLl ic B c 1 t 1 ,1gc bJ, 
S .1 1 9-149. 
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den. Der gleiche Rhythmus begi.instigt dieses Verfahren, z.B. 

M i sso I P0+.-e.m pot rem omni po+en+em 

J J J J' l I J J � J 
c.-e- do e.re- do '" unum Deum 

M ìs:.G1. iV  Po4 rer,, po..·h-·e.VYI omni p o+en·km 

� J J I d J j J J J / J J 
C,e.d.o c.red.c in unum De.um 

In seiner V.Messe, in F-Dur, hat Bassani die W orte «Patrem omnipo

tentem» aber so knapp komponiert, dais Bach nicht wie _bei den g�

nannten Fallen vorgehen konnte. Er schob vielmehr - w1ederum e1-

genhandig - einen selbstandigen «Credo�>�Sat� ein ?e� Georg :o� Da

delsen zu Recht auch als eigene Kompos1uon ident1fiz1ert hat. D1eses 

Credo in F-Dur1 3  steht nun besetzungsmaBig in starkem Gegensatz 

zum anschlieisenden «Patrem» Bassanis, da es nicht wie dieses das Tat

ti sondern aufser den vier Singstimmen nur den Basso continuo ein-' 
setzt: 

, A 

Cr< - - - do rr,, tJ . ,. 

-.i Crc:---: 

A 

" 
- IL -- - IL -

' � 

12 M . 1 1 60, S.168.  Vgl. G. VON DADELSEN, S .89 f. 
u Fa.esimile bei G. voN DAOELSEN, a.a. O ., vor S.89, und bei :1lf OLFF, a. a. O ., S.222, 
Abb. 1. ;  Obertragung mit Anfang des Bassanischen «Parrem» bei WOLFF, S.202 f. 
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Christoph Wolff hat allerdings in seinem grundlegenden Buch iiber 
den Stile antico bei Bach eindringlich gezeigt, daG sich die Parallele 
zwischen diesem Credo F-Dur und dem Credo der h-moll-Messe kei
neswegs auf diesen eher augerlichen Tatbestand beschraokt. Wir wer
den uns im Folgenden weitgehend auf Wolff zu stiitzen haben. Schon 
auf den ersten Blick wird im iibrigen klar, daE der Fall dieses Bach
schen Einschubes der Situation in der h-moll-Messe naher kommt als 
der von mir gezeigte Satz aus der d-moll-Messe von Hasse. Denn es 
handelt sich nicht wie bei diesem um einen einheitlichen Satz, son
dern um zwei selbstandige Teile. 

Schon wenn wir nach der Tradition des Gegensatzes zwischen «Cre
do» und «Patrem» hinsichtlich auch des Stiles fragen, also hinsichtlich 
der Konfrontation von stile antico und stile moderno, stoGen wir so
fort wieder auf dieses von Bach in die Bassani-Messe eingeschobene 
Credo F-Dur. 14 Es scheint also innerhalb dieser Tradition eine groGe 

14 Zum Stile-antico-Satz des «Credo» in F-Dur vgl. WOLFF, a.a. O., S.49 62, 77, 86, 96, 
1 10, 1 14 und vor allem S.8 1 f. ·  Zu Wolffs vielleicht etwas zu scharfer Abserzung der 
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Rolle zu spielen, fordert allerdings seinerseits wiederum zu Fragen her
aus. 

Fassen wir nun die im «Credo» der h-moll-Messe vorgenommene 
Kombination van Cantus firmus, motettischem Satz im stile antico 
und Basso ostinato ins Auge, d.h. zunachst die Kombination van gre
gorianischer Melodie und Ostinato, so erinnern wir uns wieder des 
Beispiels van Hasse (vgl. S. 1 10 f.). Wir finden bei ihm einen dreima
ligen Ostinato, dann eine quasi-ostinate BaBflihrung - also prinzipiell 
ahnlich der h-moll-Messe. Die gregorianische Intonation Hasses ist 
diejenige Bachs. In diesen Zusammenhang gehort ein weiteres Beispiel 
aus der Dresdner Kirchenmusik: die Messe in D-Dur vonJohann Da
vid Heinichen.15 Das «Credo» dieser Messe ist durchzogen van rezitie
renden Partien, wie sie schon der Anfang zeigt: 

He i n i ch en sic in o.llen S♦imn'\e.n - - Vio I v. Violo. - ' I fl ........._ rrr, ,...,___ 
: 

.J UJ..-' UJ-' r 

,.._ �p• u.Alt-

e) Cre do ;.., - De. - - um - u nun, 

--"----- .L+ • ,-. ,....,...__ 
...- - - - \.-!-"" 

beiden «Credo»-Siitze Bachs vorn Variationenprinzip der Passacaglia ist zu bernerken, 
daB a) irn «Credo» F-Dur auf j edes Erscheinen des Ostinato (abgesehen vorn I. und 
8.Mal) in irgendeiner Stirnrne die synkopische Wendung 

fallt, und b) irn «Credo» der h-moll-Messe die Anfange der beiden vollstiindigen Osti
nati und des dritten, unvollstandigcri (T.1 9 und 1 7) rnit dern Erscheinen des Soggetto 
auf der Grundstufe ( e' irn Tenor, e" irn Sopran I, e" in der Violine II) zusarnrnenfallen. 
15 Dresden, Siichsische Landesbibliothek Mus.2398/D/9, ein Autograph. Vgl. EBER
HARD SCHMITZ, Die Messenjohann David Heinichens, Diss. Harnburg, Harnburg 1967, 
Verzeichnis Nr. 8. 
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Natiirlich ist dies keine gregorianische Melodie, orientiert sich jedoch 
eindeutig am liturgischen Rezitationston. 

Fiir die Kombination van motettischem Satz (stile antico) und Basso 
ostinato hat Christoph Wolff1 6 auf ein Recercar aus den Fiori musicali 
Frescobaldis hingewiesen, van denen Bach ja nachweislich eine Ab
schrift besessen hat.1 7  Doch liegt es in unserm Zusammenhang naher, 
nach Modellen in den «Credo»-Satzen der Messkomposition Aus
schau zu halten. Vor allem ist auch in dieser Beziehung wieder Bachs 
eigenes «Credo» F-Dur zu nennen. Somit erhebt sich die Frage, oh 
nicht die ganze Kombination von gregorianischem Cantus firmus, 
motettischem Satz und Basso ostinato, wie sie das «Credo» der h-moll
Messe bestimmt, ebenfalls in dem F-Dur-Credo anzutreffen ist. Mit 
anderen Worten: es ist zu fragen, oh dieses «Credo» ebenfalls gregoria
nische Substanz enthalt. Christoph Wolff1 8 hat diesbeziiglich auf den 
«Hauptkontrapunkt» und seine Varianten (T. 3-5 Sopran, T. 5-7 BaB, 
T. 1 1-13 Tenor) hingewiesen. Sein Ausgangs- und Zielton (e und d) 
entsprache dem Ausgangs- und Zielton der van Bach in der h-moll
Messe verwendeten Credo-Intonation (e-fis). Man kann sogar hinzu
fiigen, daB aicht nur die Zieltone, sondern auch die Zielwendungen -
die aufsteigende groBe Sekunde - sich entsprechen. Doch lassen sich 
Ahnlichkeiten auch mit anderen liturgischen Credo-Melodien anflih
ren. So entsprechen die ersten 3 Tone - nicht nur der von W olff ge
nannten Stellen, sondern auch der Takte 4-5 des Tenors - dem Beginn 
des Credo V und des Credo VI im Graduale Romanum (S. 69* und 
72*): 

e e- -
Cre -do 

In Anbetracht des F-Dur ist a ber vielleicht noch eher an das im 5. Kir
chenton stehende Credo III des Graduale zu denken. J edenfalls lieBe 

16 Frescobaldi-GA (Pidoux) V, S.44f. Vgl. W0LFF, a. a. O ., S.105. 
17 W0LFF, a. a. O ., S.26 f. mit Anm.27. 18 W0LFF, a.a. O ., S.62. 
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sich der Tenor-Einsatz (T. 4-7) als Ausfiillung des Dreiklangs zu Be
ginn dieses Credo (GR 64'') verstehen: 1 9  

Credo in u - r,um De - uirn 

• • • • .,., . 
Cre do 1n u - num De - u m  

Was auch van alledem zutrifft, in  jedem Fall wiirde es  sich im Credo F
Dur nur um Anlehnungen an eine liturgische Melodie handeln. Zu 
solchen vagen Anlehnungen gibt es bei Bach allerdings Parallelfalle. 
Ich nenne nur aus dem Symbolum Nicenum das «Confiteor». Bach 
bringt ja die gregorianische Melodie20 als Cantus firmus.21 Als Soggetto 
des motettischen Satzes ist davon nur der aufsteigende Sekundschritt 
iibrig geblieben:22 

Con - ti - te. - or con fi - te - or 

C.on - f i  - le -or unum bapHsmo 

19 Wahrscheinlich ist es Zufall, dais die Folge der vier ersten Tene dieses Credo in 
Bassanis Satz mehrfach im Bais erscheint: «Patrem», T.2 (WOLFF, a.a. O ., S.203) und im 
vorletzten Takt (vor «Et incamatus» ); «Et resurrexit», T. 15,  18 und 22. Es dtirfte weiter
hin ohne Bedeutung sein, daR Bachs Ostinatobeginn die drei ersten Téine dieser Folge 
(den Dreiklang) umkehrt. 
20 S. die Obereinstimmung mit der von WOLFF (a.a. O . ,  S . 177, Beispiel 94) abgedruck
ten Fassung des Vopeliusschen Gesangbuches. 
21 T.73 ff. Bais und Alt, T.92 ff. Tenor. 
22 Ein weiteres Beispiel for die lediglich andeutungsweise Verwendung einer liturgi-
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Allerdings entsprachen in Bachs urspriinglichem Soggetto23 noch drei 
Tone dem Cantus-firmus-Beginn.24 Wenn wir also diese Anklange gel
ten lassen, finden wir im Credo F-Dur die gesamte Spannweite van 
gregorianischer Melodie, motettischem Satz im stile antico und Basso 
ostinato wie im «Credo» der h-moll-Messe. 

DaB Bach hier Gregorianik lediglich anklingen laBt, mag sogar da
durch angeregt worden sein, daB sich wohl auch bei Bassani solche An-

schen Melodie ist Bachs Messe F-Dur BWV 233 bzw. das zugrunde liegende Kyrie 
BWV 233a (NBA II/2, S.199-205 und 287-294). Auch hier lehnt sich das Kyrie-Sogget
to an den Cantus firmus «Christe du Lamm Gottes» lediglich an (aufsteigende grolse 
Sekunde). Das Christe und das 2.Kyrie variieren die Choralmelodie wieder in anderer 
Weise: 

Te.nor 

Alt 

Tu,or 

Il 

( C.hri - s+-e. du Lo.mm Gottes ) 

Ky - ri - c. e - lei. - son 

Chrisle (hri�le e. - le,i. - .son 

e.. - lei - Son 

Diese Formen entstehen einerseits aus Umkehrung (vgl. die noch vollstandigere Auf
stellung bei WOLFF, a.a. O ., S . 103, Beispiel 59), andererseits enthalten sie Schritte der 
Choralmelodie. 
23 NBA Il/1, Krìtisclm Br:richl, 1956, S.350. 
24 Vgl. die vorsichtigere Fom,ulierung bei WOLFF, a.a. O., S.63. Bachs Verbesserung 
des e in d sche.im mir in Angleichung an den Gang des Basso continuo erfolgt zu sein. 
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klange finden. In seiner F-Dur-Messe beginnt das «Sanctus» folgender
maBen:25 

bi d J I J E I J j � I 'E e r 
S01i dus 

e , • -• •  !"' • • 
S01i C..t\JS 

Dies weicht nur mit dem letzten Ton vom Beginn des Sanctus III des 
Graduale Romanum (S. 9 1  ';) ab.26 Peter Joseph Thannabaur gibt in sei
ner Arbeit tiber die Sanctus-Melodien sogar eine sozusagen identische 
Fassung:21 

• • •  

Ein weiterer Gregorianik-Anklang Bassanis scheint mir bei der Stelle 
«Et unam sanctam ... » seines «Patrem»28 vorzuliegen (darunter die ent
sprechende Stelle aus dem Credo VI des GR, S. 74*, von mir im F
Schliissel und in halben Noten geschrieben): 

et- vno.m �ancJam c.atkolù:am e� o.pos+o - Lico.m ea:.le. - si.o.rn 

Et V -
25 Ms. 1 1 60, 5. 1 35, Sopran solo. 

nam sando.m tCl+�o -

26 Vgl. PETER JoSEPH THANNABAUR, Das einstimmige Sanctus der romischen Kirche . . .  , 
Miinchen 1 962, 5.2 1 1, Melodie 230. 1 

27 THANNABAUR, a.a. O ., 5 . 1 5 1, Variante zu Melodie 185.  Sehr ahnliche Versionen 
sind femer: 5 . 1 15, Melodie 1 1 ;  5 . 150, Variante zu Melodie 74 und Melodie 74; 5 . 166, 
Melodien 1 1 8  und 1 1 9; S .167, Melodien 120 und 12 1 .  28 Ms. 1 1 60, 5 .1 32. 
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Schlieislich sei auf den Anfang von Bassanis «Patrem» verwiesen (hier 
S. 1 15), der sowohl dem 1. (=6.) als auch dem 4.Psalmton ahnelt29

• 

Das Zitat eines Psalmtons in einer MeGkomposition findet eine 
bezeichnende Parallele in der von Bach zwischen 1732 und 1735 ko
pierten Messe in g-moll von Antonio Lotti,30 wie Christoph Wolff ge
zeigt hat.3 1  In ihrem «Gloria» «erklingt der 8.Psalmton» zu den Worten 
«Domine Deus Agnus Dei». Eine bekannte Verwendung eines Psalm
tons in der Messe findet sich im Introitus des Requiems von Mozart, 
der die Worte «Te decet hymnus ... » in der Tonfolge des Tonus peregri
nus bringt.32 Lediglich anklingende Credo-Melodik bringen auch ent
sprechende Satze von Johann Georg Reinhardt, Mare-Antonio Ziani, 
F.G. Pruneder, Carl Pachschmidt und Johann Joseph Fux und noch 
Mozarts Messe in C-Dur KV 257.33 

In seiner Vereinigung von - wenigstens anklingender - Gregorianik, 
motettischem Satz und Ostinato erscheint Bachs flir die Bassani-Mes
se geschriebenes «Credo» als das Hauptmodell fiir sein «Credo» in der 
h-moll-Messe. Die Frage liegt daher nahe, ob es auch Parallelen gibt 
hinsichtlich des Zusammenhangs, in dem beide Kompositionen je
weils stehen. Wie wir sahen, verfolgte Bach bei seinem Einschub des F
Dur-Credo das Ziel, die Worte «Credo in unum Deum» in die Mehr
stimmigkeit hineinzunehmen. Bei Bassanis Messen I, Il, IV und VI 
konnte er das durch einfache Umtextierung erreichen. In diesen Mes
sen entstehen dadurch Satzanfange in Art der Credo-Satze der von 

29 Antiphonale Romanum, 5.4'', 1 6* und 2 1 ''. 
30 Vgl. WOLFF, a.a. O. ,  S . 161 ,  Nr.8. Die Kopie entstand nach Wolff «nach 1730» (5.24, 
Anm. 1 8) bzw. «1732-35» (S. 145). 
3 1  WOLFF, a.a. O ., 5 . 179. 32 Vgl. HERMANN ABERT. W.A. Mozart, Leipzig 7 1 956, Zweiter Teil, S.707. Abert 
nennt im Ersten Teil, S.240, Anm.l, auch die Totenmessen von Michael Haydn in B
Dur und Friedrich Kiel in As-Dur (188 1), in denen die Melodie an gleicher Stelle er
scheint. Mozart hat sie schon 1771  im Chor «Lodi al gran Dio» seines Oratoriums «La 
Betulia liberata» verwendet (Abert I, S.240 f.). - Auf die Verwendung des 8.Psalmtons 
fiir das «Et in Spiritum Sanctum ... » in der Pastoralmesse von Antonio Diabelli (Augs
burg 1 830) macht W ARREN KIRKENDALE, Beethovens Missa Solemnis und die rhetorische 
Tradition, in: Ludwig van Beethoven, hrsg. Ludwig Finscher, Darmstadt 1 983, Wege 
der Forschung CDXXVIII, 5.65, Anm.44, aufmerksam. 
33 REICHERT, a.a. O . ,  5 . 125-127, 1 4 1  f. und 122 .  
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Georg Reichert so genannten «Credo-Messen». Hierfiir bot Bassanis 
III. Messe in gewissem Ma!se das Vorbild, denn sie ist ja eine «Credo
Messe». Christoph Wolff4 spricht sogar von solchen «Credo-Einwiir
fen» in Bachs Credo F-Dur. Das «Credo» der h-moll-Messe gehort zu 
der spaten Vervollstandigung jener 1 733  dem sachsischen Kurfiirsten 
Friedrich August II. (als polnischer Konig August III.) iiberreichten35 

«Missa» (d.h. Kyrie und Gloria). Diese Vervollstandigung ist nach 
Hans-Joachim Schulze36 kaum friiher als 1 748 anzusetzen.37 Das dem 
«Credo» folgende «Patrem» ist allerdings eine Parodie des Eingangs
chores der Kantate Nr. 1 7 1 ,  «Gott, wie dein Name, so ist auch dein 
Ruhm»,3" die 1 728 oder etwas spater entstanden war. Nun ist es das 
Merkwiirdige dieses «Patrem», daG in es hinein - trotz des vorangegan
genen «Credo»-Satzes - mehrfach die Worte «Credo in unum Deum» 
erschallen. Das Schriftbild der autographen Partitur39 macht es wahr
scheinlich, da!s Bach zu Beginn des «Patrem» (Takte 1 -3 und 6-8) wah
rend des Parodierens das «Credo in unum Deum» erst nachtraglich 
und somit sehr bewu!st eingefiigt hat: 
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34 WOLFF, a.a. O. , S. 1 5 1 .  .1s Dok I, S.74 f. 36 SCHULZE, a.a. O. , S.3 16. 37 Wolff wollte in seinem Buch (a.a. O . ,  S . 149 f.) «Credo» und «Confiteor» der h-moll
Messe, also doch wohl mindestens das ganze Symbolum Nicenum «um 1740» datieren. 3' Vgl. FRIEDRICH SMEND im Kritischcn Bcricht zu NBA II/1, S . 1 32-1 35 .  3 9  Mus .  Ms. autogr. Bach P 1 80 der ehemaligen PreuEischen Staatsbibliothek (beute 
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Insbesondere an den Taktstrichen, die Bach verbiegen mu!ste, zeigt 
sich die Nachtraglichkeit der musikalischen Einfiigung.40 Da!s hier au
!serdem urspriinglich die T extworte «Patrem omnipotentem» standen, 
mochte ich als einen Fliichtigkeitsfehler Bachs ansehen. Sein wirkli
ches Anliegen wird es von vorneherein gewesen sein, den «Patrem»
Einsatz des Basses mit dem «Credo»-Ruf der iibrigen Stimmen zu 
kombinieren. Diesen «Credo»-Einwurf ins «Patrem» hat Christoph 
Wolff' einleuchtend damit erklart, daG sich Bach hier «an seinen Ein
griff bei den Bassani-Messen erinnerte. Was dort ein N otbehelf war, 
wird hier zum Kunstgriff», mit ihm42 «verkniipft Bach den 1. und 2. 
Symbolum-Satz in besonderer W eise».43 Ich kann dem nur hinzufiigen: 
Bach erinnerte sich nicht nur an seinen Eingriff bei den Bassani-Mes
sen, sondern wohl auch allgemein an den Typ der «Credo-Messe», den 
er spatestens in Bassanis III. Messe kennengelernt und dessen Art er 
dann auch in seinem eigenen, der V.Messe Bassanis hinzugesetzten, 
Credo F-Dur angedeutet hatte. Denn dem Prinzip der «Credo-Messe» 
- das «Credo in unum Deum» immer wieder einzuwerfen - folgt er im 

Staatsbibliothek PreuBischer Kulturbesitz Berlin-West), S . 100 (vgl. die Facsimile-Aus-
gabea). 40 Sic zeigt sich auch in eiaer voa Smend a.a. O. , S. 134 f.) genannten, abe·r vo": ihm 
aicht mit der von uns angeaommeaen achtriiglichkeit zusammengcbrachten «Etgen
tiimlichkeit im Scbciftbilde•: die «einteilige (in einem Federzuge geschriebeoe) Form• 
der abwans gestricheoen Halben Note findet sich our in T.1 und 6 bei Sop�n, Alt _und 
Tenor ab T.7 hat derTenor �die zweiteilige Gestalt» der Hai ben Note, und h1er begannt 
die eigentlìche Parodie (- T. 1 des KantaLensatzes). Da die Ba�-Ta�te 1 -6 z.�� �r
spri.inglichen Umarbeitungskonzept gehoren, begegnet auch b,er d1ese «zwe1teilige 
Gesta.IL•. AuBerdem muE ange.nommen werden, daB Bach in T. l (Sopran Alt und Te
nor) sowie in T.2-3 (Sopran und Alt) aus Fliichtigkeit zunachsL mit _den_Wo_rten «Pa
trem omnipotentem» textiert bat, denn das «Credo in unum Deum� 1st �•er etne na�
tragliche Korrektur. SMEND t/.a. O. , S.330, sieht h.ier in Sopran und Alt d1e Handschrift 
Cari Philipp Emanuel Bachs . 4 1  WoLFF, a. 1.. 0. , S . 152. 
42 Eine aacht:.ragliche Komposition des «Credo»-Satzes ist angesichts des Autogra
phen auszuschlieBen, wo das «Patrem» als zweite Akkolade der S . 100 dem SchluB des 
«Credo» folgt 
43 Als Korrespondenz hierzu sieht Wolff am SchluB des Symbolum das «Et expecto» 

im Adagio: es vermittelt zwischen dem stile antico des •Confiteop, und dem folgenden 

Vivace e Allegro . 
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«Patrem» der h-moll-Messe immerhin bis T.50,44 und zwar der T en
denz nach (wo es ihm moglich ist) mit Tutti-Einwlirfen, wie dies Bassa
ni in seiner III. Messe tut.45 

Das «Patrem» ist also durch diesen bestimmten Messe-Typ angeregt, 
den Georg Reichert46 wohl zu Recht als ursprtinglich italienisch ange
sehen hat. Das Prinzip der «Credo-Messen» - das wiederholte Einwer
fen eines an sich schon «verbrauchten» Textes - finden wir a ber schon 
an einer Stelle der «Missa» Bachs von 1733, namlich im «Gloria» der h
moll-Messe. Bach wirft hier mehrmals den Ruf «pax» (meistens zwei
fach: «pax, pax») in das «Et in terra pax hominibus bonae voluntatis» 
ein.47 Solche eingestreuten «Pax» - Rufe finden sich auch im «Et in ter
ra» der IV. Messe von Bassani48 (s. nachste Seite): 

Sollte hier eine Anregung direkt durch Bassani vorliegen, hatte man 
die von Georg von Dadelsen49 «zwischen 1735 und 1742», von Chri
stoph W olff

0 sogar «kaum vor 17 40» dati erte Spartierung des Bassani
Druckes doch wohl frliher anzusetzen. Ob dies moglich ware, mug ich 
off en lassen. 

W enn wir die Bachsche Erganzung der Bassani-Messe als das nachste 
greifbare Modell flir die Gestaltung des «Credo» der h-moll-Messe an
zusehen haben - was schon Christoph Wolff 1 nahelegte -, so mug un
sere Frage nach der Tradition sich auf die beiden «Credo»-Satze Bachs 
erstrecken, da sie eben eine prinzipiell tibereinstimmende Struktur 
aufweisen. Sicherlich zu Recht sieht Hans-Joachim Schulze52 unter an-

44 Smends Aufstellung der Einwiirfe (a.a.O., S .1 34) ist nicht ganz vollstandig. 
45 Ms. 1 160, S. 73-77 und 79 f. 
46 REICHERT, a.a. O. , S.142. 47 T . 13 1 / 132 Sopran, T . 154/ 155 Sopran, T. 157/158 Alt und Tenor, T.1 63-165 BaB, 
T. 174 Tenor, um nur die ausgesprochenen Einwiirfe zu nennen. (In der NBA gelten die 
Taktzahlen minus 100). 
48 Ms. 1 160, S.92. 
49 G. VON DADELSEN, a.a. O. , S.89, auch S.92. 
so WOLFF, a.a.O., S.149. 5 1 WOLFF, a.a. O. , S. 1 5 1  f. 52 ScHULZE, a.a. O. , S.3 1 9. 
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derem in «the contrapuntal setting of the Plainsong "Credo" intona
tion» die Spur von «models of south Germani Austrian/ltalian prove
nance of the kind he will have got to know in Dresden». Diese italie
nisch-wienerische Tradition laBt sich z.B. mit «Credo»-Messensatzen 
der schon genannten Ziani, Fux, Reinhardt und auch lgnaz Holz
bauers belegen.53 Was zumindest das Zitieren der liturgischen Melodie 
betrifft, ist wieder an Hasses Dresdner d-moll-Messe von 175 1 zu 
erinnern (hier S. 1 10 f.). Mit diesem Zitat wird Hasse kaum dem Mo
dell der Bachschen h-moll-Messe gefolgt sein. Oh iiberhaupt ein Ma
nuskript der auf das «Gloria» folgenden Satze nach Dresden gelangt 
ist, bleibt ungewiK AuszuschlieBen ist es keineswegs,54 da schon 1760, 
im Siebenjahrigen Krieg, sehr gro8e Bestande der Dresdner Kirchen
musiksammlung verbrannt sind.55 Hasse diirfte auch in diesem Punkt 
der Tradition italienischer Kirchenmusik folgen, wie sie fiir den 
Dresdner katholischen Hofgottesdienst ma8geblich war. lch erinnere 
in diesem Zusammenhang auch noch einmal an die Q!iasi-Gregoria
nik im «Credo» der D-Dur-Messe von Heinichen (hier S. 1 16). Auch 
far die andere Stelle des Symbolum Nicenum, an der Bach einen 
Ausschnitt aus einer liturgischen Credo-Melodie verarbeitet, fiir das 
«Confiteor», kann ich Dresdner Parallelen in quasi-gregorianischem 
Rezitieren anfiihren. So hebt Jan Dismas Zelenka in seiner Missa Pa
schalis56 dadurch die W orte «Et in unam sanctam catholicam et apo
stolicam ecclesiam» hervor: 

53 REICHERT, a.a. O., S.124 f. und 145 ff. 54 Die in der Siichsischen Landesbibliothek Dresden aufbewahrte Partiturabschrift 
der h-moll-Messe Mus.2405/D/14 kann hier allerdings nicht angefiihrt werden, sofern 
Smends Ansicht zutrifft, da8 es sich bei ihr um eine Kopie des verbrannten Exemplars 
der Berliner Singakademie handelt (SMEND, a.a. O . ,  S.2 1 und 34 f.). 55 MoRITZ FORSTENAU, Zur Geschichte der Musik und des Theaters am Hoft zu Dresden, 
Erster Teil, Dresden 1861 ,  S.XI, und Zweiter Teil, Dresden 1862, S.360 (Reprint beider 
Teile Leipzig 2 1 979). 56 Dresden, Siichsische Landesbibliothek, Mus. 2358/D/19 (Autograph), $ . 1 1 6- 1 18.  
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Fiir diese Worte konnten wir bei Bassani sogar einen gregorianischen 
Anklang feststellen (hier S. 120 unten). Ein noch ausgedehnteres 
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quasi-gregorianisches Rezitieren an dieser Stelle des Credo, und zwar 
als Unisono (Oktaven) des vierstimmigen Chores, verwendet Zelenka 
in seiner Missa Dei Patris57 von 1740. Hier ist das «Confiteor unum 
baptisma in remissionem peccatorum» mit einbezogen, also genau der 
Abschnitt, in dem Bach die gregorianische Melodie als cantus firmus 
bringt. Bach hat Zelenka laut dem Zeugnis von Philipp Emanuel58 

nicht nur hoch geschatzt, sondem auch personlich gekannt.59 Da Ze
lenka bereits 1745 gestorben ist, kann es sich bei eventuellen Paralle
len zwischen seiner Kirchen"musik und den spaten Teilen der h-moll
Messe nur um Anregungen handeln, die Bach durch den bohmischen 
Meister erhalten hat. 

Ftir die Verbindung von gregorianischer oder quasi-gregorianischer 
Substanz und Basso ostinato im «Credo» gelten wieder die Beispiele 
von Hasse und Heinichen. Auch mit diesem Zug stehen sie in der ge
nannten Tradition katholisch-italienischer Kirchenmusik. Auch 
wenn die gregorianische Komponente wegfallt, scheint sich in dieser 
Tradition der Credo-Messensatz geme des Basso ostinato oder quasi 
ostinato zu bedienen. So zeigt z.B. auch der in Wien wirkende Frances
co Conti im «Credo» seiner Messe «eine starke T endenz zum Ostina
to»,60 ahnlich wie noch Mozart im «Credo» seiner c-moll-Messe KV 
4 17a (427). Im «Credo» seiner Missa solemnis KV 337 von 1780 bringt 
Mozart einen ausgewachsenen Basso ostinato bzw. quasi ostinato, in 
einer zweiten - unvollendeten - Fassung stand das Credo dieser Messe 
sogar im «Tempo di Ciaccona».61 Zur selben Zeit bringt auch Michael 
Haydn in diesen Satzen seiner Messen geme Q!iasi-ostinati, so in der 

57 Das Erbe deutscher Musik, Band 93, Wiesbaden 1985, S . 146-148. 
58 Dok III, S.289. 59 Im Nachlais von Cari Philipp Emanuel Bach befanden sich zwei Messen von Ze
lenka. Es sind wohl die dann in die Berliner Bibliothek gelangten Partituren 
Mus.ms.23539/40 (heute Berlin-West, Staatsbibliothek Preuisischer Kulturbesitz). 
Méiglicherweise hatte Philipp Emanuel sie von seinem Vater geerbt (vgl. WOLFF, a.a. O. , 
S . 160 und 1 63). - Uber Zelenkas Magnificat und seine dubiose Beziehung zu Bach vgl. 
WOLFF, a.a. O., S . 164 f. 
60 REICHERT, a.a. o. , S.128 f. 
61 Alte Mozart-GA, Serie 24, 35. 
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Missa St. Aloysii vom 2 1.Dezember 177762 und in der Missa tempore 
Quadragesimae von 1794.63 Die Wurzeln dieser italienischen Tradi
tion lassen sich bis ins 17.Jahrhundert zurtickverfolgen. So hat Peter 
Wagner64 auf die Missa «de Comuni omnium festorum» des Bologne
ser Komponisten Giulio Cesare Arresti hingewiesen, die 1663 ge
druckt wurde.65 1hr «Credo» hat den Titel «Caprizzio sopra otto note, 
al suo loco, alla 4. et alla 3.». Das ganze, im konzertierenden Satz gehal
tene «Credo» verlauft zehn - bzw. elfmal tiber diesem dreifachen Osti
nato: 

Die Tradition katholisch-italienischer Kirchen musik hat Bach zwei
fellos vor allem tiber Dresden, d.h. tiber den Drcsd 1 1n  btholischen 
Hofgottesdienst erreicht. Wie vertragt sich damit die Form der im 
«Credo» der h-moll-Messe verwendeten liturgischen Melodie? Chri
stoph Wolff°6 nennt sie «die in Leipzig gebrauchliche liturgische Into
nation» und zitiert67 dazu das «Neu Leipziger Gesangbuch» von Gott
fried Vopelius ( 1.Auflage 1682).68 Es gibt jedoch ftir diese Fassung des 

62 Vgl. StMw 3, 1 9 15 ,  5 . 16. 
63 DTO XXII, 1 (= Bd. 45), S . 128-130. 
64 PETER WAGNER, Die konzertierende Messe in Bologna, in: Festschrift Hermann Kretz
schmar, Leipzig 1 9 1 8, S . 167 f. (Reprint Hildesheim/New York 1 973). 
65 Messe a tre voci, con sinfonie e ripieni ad placito . . .  op. 2= RISM A/I/1, S . 130 (Exemplar 
Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale). 

66 WOLFF, a.a. O., S.56. 
67 WOLFF, a.a. O., S.177. 
68 Der ungewéihnliche Zusatz «altissime» im «Domine Deus» der h-moll-Messe findet 
sich zwar auch im Gesangbuch von Vopelius (vgl. WOLFF, a.a.O., S.177, Anm. 10), 
kommt aber mehrfach schon im Leipziger St. Thomas-Graduale vom Ende des 1 3.Jahr
hunderts vor (vgl. dessen Facsimile-Ausgabe von PETER W AGNER, Publikationen alterer 
Musik V, Leipzig 1 930, S.XVI). - Ubrigens findet sich die im Thomas-Graduale vor
kommende Fassung «peccato rum» des «Confiteor», die Wolff in Beispiel 93 von S . 177 
als «b» abdruckt, auch im Credo II des Graduale Romanum (S.64*). 
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Melodiebeginns, auch wenn sie nicht mehr im Graduale Romanum 
steht, durchaus eine iiberlokale, katholische Tradition, sogar eine sehr 
spezifìsche, was die Funktion angeht: sie begegnet im «Credo dictum 
cardinale»,69 das so genannt ist, «weil gern for hohere Feste verwen
det»:70 

M M  • -• ·• • Il 
C.re.do in unurn De.um 

Die Verwendung dieser Credo-Melodie entspricht also dem Charakter 
einer Festmesse, und von den zitierten Beispielen, die diese Melodie 
benutzen,7 1  war zumindet die d-moll-Messe von Hasse eine ausgespro
chene Festmesse, da sie zur Einweihung der Dresdner katholischen 
Hofkirche komponiert wurde. Noch eine Festmesse wie Michael 
Haydns im Auftrag der osterreichischen Kaiserin komponierte Missa 
solemnis in honorem S. Francisci von 1803 verarbeitet im «Credo» 
diese Melodiefassung.72 Das mindeste, was man sagen kann, ist also, 
daa die Fassung der von Bach im «Credo» der h-moll-Messe verwende
ten Credo-Melodie nicht auf Leipzig, d.h. auf den protestantischen 
Gottesdienst weisen mua, sondern genau so gut for eine (gedachte) 
Verwendung bei einem festlichen Hochamt des Dresdner katholi
schen Hofgottesdienstes sprechen kann. 
Damit beriihren wir die Frage des katholischen Charakters der h-moll
Messe, eine Frage, die vor 30 Jahren extrem negativ von Friedrich 
Smend beantwortet worden ist.73 Inzwischen hat sich die Diskussion 
wieder versachlicht.74 Die Frage ist natiirlich auch auf den Zweck der 

'9 PETER WAGNER, Kyriale sive Ordinarium Missac . . .  , Graz 1 904, S.50 ff. 70 BRUNO STABLEIN in MGG 2, Sp. l 770. Derselbe Beginn begegnet iibrigens in dem 
«Credo V (Ex libris latinis)» des von Peter Wagner herausgegebenen Kyriale sive Ordi
narium Missae (S.6 1  ff.). 7 1  Aulser Hasse die «Credo»-Siitze von Reinhardt, Fux und Holzbauer (REICHERT, 
a.a. O. , S .  I 24 und 145 ff.). Zu nennen ist hier auch noch einmal Michael Haydns Missa 
St. Aloysii von 1777, vgl. das Beispiel in StMw 3,  1 9 15, 5 . 16. 
72 DTO XXII, 1, Band 45, 5.59 ff. 
73 Vgl. den Titel seiner Edition in NBA II/1 sowie den dazugehorigen Kritischcn Bc
richt, a. a. O. , besonders S. I 88-1 9 1 .  
74 Vgl. zuletzt SCHULZE, a.a. O. , S.3 1 1 , Anm. l ;  S.3 1 3, Anm.3; S.3 15 ,  Anm.8. 
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for Bach spartierten und von ihm bearbeiteten Messen Bassanis auszu
dehnen.75 Halten wir uns an die Fakten: 
Am 27.Juli 1733 iibergab Bach dem sachsischen Kurforsten den Stim
mensatz von Kyrie und Gloria der h-moll-Messe und bat in seinem 
Begleitbrief um «ein Proedicat von Dero Hoff-Capelle». Gleichzeitig 
erbot er sich, «iedesmahl auf E w. Koniglichen Hoheit gnadigstes Ver
langen, in Componirung der Kirchen Musique sowohl als zum Orche
stre meinen unermiideten Fleia zu erweisen».76 Im September 1736 er
neuerte Bach sein Gesuch, indem er «umb den titul alJ.5 Compositeur 
von der Koniglichen Hoff-Capelle» bat, der ihm im N ovember verlie
hen wurde.77 

Bachs eigene - auf Kyrie und Gloria beschrankten - Kurzmessen 
BWV 233-236 und auch seine Bearbeitung von Palestrinas Missa sine 
nomine78 konnen gut for den protestantischen Gottesdienst enstan
den sein, miissen es a ber nicht. Denn es gibt auch im katholischen Be
reich Kurzmessen, und zwar verschiedenartige. So beschranken sich 
z.B. alle authentischen Messen von Pergolesi auf Kyrie und Gloria.79 
Ebenso a ber gibt es katholische Kurzmessen, die bis zum Credo gehen. 
Fiir die erste Halfte des 17. Jahrhunderts nenne ich aus dem veneziani
schen Bereich solche Messen von Alessandro Grandi80 und Giovanni 
Rovetta,8 1 for die zweite Halfte des Jahrhunderts hat Peter Wagner auf 
entsprechende Messen aus Bologna aufmerksam gemacht:82 von dem 

75 G. VON DADELSEN (a.a. O., S.93) liilst die Frage offen. WOLFF (a.a. O., S . 15 ,  Anm.32) 
dachte wohl zu unbeirrt an eine Verwendung im Leipziger Gottesdienst. 
76 Dok I, S.74. 
77 Dok I, S. 9 1 .  78 Vgl. WOLFF, a.a. O. , S.20 und 1 66 ff. Bachs hinzugefogte Instrumentalstimmen 
(Zinken, Posaunen, Continuo) erstrecken sich lediglich auf Kyrie und Gloria. 
79 V gl. FRANCESCO DEGRADA: Le messe di Giovanni Battista Pergolesi, in «Analecta mu
sicologica», III ( 1 966), S.75. 
80 Messe zu 3-4 Stimmen in: Raccolta terza di Leonardo Simonetti ... De Messa et Salmi del 
Sig. Alessandro Grandi et Gio. + Chiozotto . . .  Venedig, Magni, 1630 (Exemplar in Bolo
gna, Civico museo bibliografico musicale). 
81 Giovanni Rovetta, .Messa, e Salmi Concertati . . .  Opera quarta, Venedig, Vincenti, 1639; 
Id., Salmi a tre et quattro voci . . .  & nel fine un Kyric, Gloria, & Credo . . .  Opera Settima, Vene
dig, Vincenti, 1 642 (Exemplare von Beidem ebenfalls in Bologna). 
82 P. WAGNER in Festschrift Kretzschmar, a.a. O. , S .165. 
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Gaetano Chiaveri, Katholische Hofkirche in Dresden. (Foto Alinari, Rom.). 
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schon genannten Arresti, von Maurizio Cazzati, Pirro Albergati und 
Giovanni Paolo Colonna. Dagegen bleibt es mehr als zweifelhaft, ob 
im Leipziger evangelischen Gottesdienst i.iberhaupt ein figurales Cre
do moglich war.83 Zyklen schlie15lich, wie sie in der Spartierung der 
Bassani-Messen vorliegen, d.h. einschlie8lich des Sanctus und ersten 
Osanna,84 konnten schwerlich in dieser Form in der protestantischen 
Liturgie verwendet werden, in der - zumindest in Leipzig - kein Osan
na auf das Sanctus folgte.85 So hat keiner der Sanctus-Satze BWV 237-
241 das Osanna. Friedrich Smend86 hat nachgewiesen, dag mit der 
Continuo-Stimme der «Missa» - also von «Kyrie» und «Gloria» der h
moll-Messe -, die Bach 1733 mit den anderen Stimmen in Dresden 
i.ibergeben hat, eine vorherige Auffi.ihrung in Leipzig unmoglich ge
wesen ware, denn diese Continuo-Stimme ist nicht heruntertranspo
niert, wie es fi.ir die Leipziger Orgeln notwendig war, die im Chorton 
standen. Eine von Smend angenommene altere, transponierte Conti
nuo-Stimme bleibt hypothetisch, denn wir haben sie nicht. Hypothe
tisch bleibt die Verwendung der «Missa» oder gar der gesamten h-moll
Messe im Leipziger Gottesdienst. 
Hans-Joachim Schulze87 weist hingegen darauf hin, dag die Bezeich
nung «die groge catholische Messe», mit der unser Werk im Verzeich
nis des N achlasses von Carl Philipp Emanuel Bach erscheint,88 ein Ge
gensti.ick zu der Bezeichnung darstellt, die fi.ir die Matthaus-Passion 
spatestens seit 1750 in Bachs Familienkreis belegt ist: «grosse Passion». 

Vieles spricht also nicht nur fi.ir die katholisch-italienische Tradition, 
in der die h-moll-Messe und insbesondere ihr «Credo» steht, sondern 
auch fi.ir ihre katholische Bestimmung. Man darf Bach zutrauen, dais 

83 Vgl. ARNOLD SCHERING, Musikgeschichte Leipzigs, III, Leipzig 1 941 ,  S.215 ;  
SMEND, a.a. O . ,  S.163. 
84 Was in Ms. 1 1 60 fehlt, ist also praktisch jeweils nur Benedictus und Agnus Dei, da 
Bassani stets - wie iiblich - als zweites Osanna sein erstes wieder aufnimmt. 
85 Vgl. SMEND, a. a. O . ,  S.190 f. 
86 SMEND, a.a. O . ,  S. 121 .  
87 ScHULZE, a. a. O. , S.3 1 1 . 
88 Dok III, S.495 und 503. V gl. dazu auch EuGEN SCHMITZ, Bachs h-moll-Messe und die 
Dresdner katholische Kirchenmusik, in: Bericht ii ber die wissenschaftliche Bachtagung der 
Gesellschaft for Musikforschung Leipzig 23.bis 26.Juli 1 950, Leipzig 1 95 1 ,  S.320-330. 
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er es bei seinem 1 733 dem Kurfiirsten gemachten Angebot, in «uner
miidetem Flei8» fiir ihn zu komponieren, nicht hat bewenden lassen. 
DaG weder die N oten der spateren T eile der h-moll-Messe noch andere 
Werke au8er der «Missa» in Dresden liegen, kann - wie gesagt - mit 
dem Brand van 17 60 zusammenhangen. 

Da wir ii ber Bach vierlerlei, doch im Grunde genommen nicht viel wis
sen, hat es in der Bachforschung niemals an Hypothesen gefehlt. Was 
die Bestimmung der h-moll-Messe angeht, meinte Arnold Schering,89 
dafs Bach sie 1 733 als Festmesse fiir die bevorstehende polnische Ko
nigskronung seines Kurfiirsten in Krakau vollendet habe. Von den 
Daten her ist dies natiirlich nicht zu halten, doch die Hypothese ba
sierte auf der verniinftigen Einsicht sowohl in die Werkeinheit als 
auch in den katholischen Charakter der Messe. Ich méichte van dersel
ben Basis aus eine andere Hypothese, die meines Wissens bisher nicht 
vorgebracht wurde, zur Diskussion stellen. Wenn die h-moll-Messe in 
jeder Hinsicht eine Festmesse ist und wenn Bach sie wahrend seiner 
letzten Lebenszeit vollendete, warum sollte er dann nicht da bei an die 
gréifste katholische Festlichkeit gedacht haben, die in der Hauptstadt 
seines Kurfiirsten bevorstand: an die Einweihung der katholischen 
Hofkirche van Gaetano Chiaveri? Zu dieser Kirche war der Grund
stein am 28.Juli 1 739  gelegt worden, eingeweiht wurde sie am 29.Juni 
1751,90 d.h. 1 1  Manate nach Bachs Tod (28.Juli 1 750). Dafs Bach seine 
der katholisch-italienischen Tradition so verbundene Messe fiir die 
Einweihung dieses machtvollen Monuments des romischen Architek
ten auf deutschem Boden vollendet hatte - es ware ein verlockender 
Gedanke. 
APPENDIX: Symbolik der Zahl 8 in den «Credo»-Satzen 
Mit aller Vorsicht sei ein Hinweis auf die Bassi ostinati gegeben, die wir 
im Zusammenhang mit den «Credo»-Kompositionen betrachtet ha
ben. Man mufs sich vergegenwartigen, dafs in der h-moll-Messe iiber
haupt nur zweimal Ostinati vorkommen: einmal unvollstandig, d.h. 

89 SCHERING, a.a. O . ,  S.2 1 8. 
0° F0RSTENAU, Zweiter Teil, a. a. O . ,  S.270. 
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iibergehend in einen Quasi-Ostinato, in unserem «Credo»-Satz und 
zum anderen im «Crucifixus». Die Frage nach der Bedeutung liegt na
he. Fiir das «Crucifixus» ist sie leicht zu beantworten: es handelt sich 
um den chromatischen Lamento-Bafs, den wir seit den 30er Jahren des 
1 7.Jahrhunderts aus der italienischen Oper kennen, den aber schon 
Monteverdi in einem «Crucifixus» seiner Selva morale e spirituale van 
1640 zumindest andeutungsweise verwendet.0 1 Bach selber hat ja den 
Bafs samt dem ganzen Satz aus seiner Kantate Nr. 12  «Weinen, Klagen, 
Sorgen, Zagen» iibernommen, d.h. der Satz ist Parodie. 

Weniger klar ist der Zusammenhang zwischen Basso ostinato und 
Credo. Da bei hat Christoph W olff zu Recht darauf aufmerksam ge
macht,92 dafs nicht nur das «Credo» der h-moll-Messe und das in die 
Bassani-Messe eingeschobene «Credo» F-Dur, sondern auch Bachs 
grofse Orgelbearbeitung des deutschen Credo, «Wir glauben all an ei
nen Gott» im III.Teil der Klavieriibung van 1739, mit Bassi ostinati 
auftreten. Wolffil deutet sie als musikalisch-rhetorische Figur der Ana
phora, die Johann Gottfr.ied Walther in seinem Musi.calischen Lexi
con als �,Repetitio [ . . .  ] absonderlichen Nachdrucks halber» beschreibt. 
Dies bl.iebe freilich sehr im Allgemeinen, denn wie viele Punkte der 
christlichen Lehre bediirfen bei kiinstlerischer Gestaltung nicht «ab
sonderlichen Nachdrucks»?9" Mein vorsichtiger Hinweis besteht da
rin, dafs ich in allen betrachteten Ostinati eine Verbindung mit der 
Zahl 8 zu finden glaube. In Anbetracht sowohl der harmonischen Ka
denzstufen als auch der Taktperiodik liegt dies zwar nicht fern, doch 
bleibt es trotzdem auffallig.05 Ausdriicklich gesagt ist es im Titel des 
«Credo» aus der genannten Messe von Giulio Cesare Arresti: «Capriz
zio sopra otto note .. . >• Aus acht Noten besteht auch die ostinate Ba8fi
gur, mit der das ,<Credo>> der Dresdner D-Dur-Messe van Heinichen 
beginnt (vgl. S. 1 1 6). Bachs gro8e Orgelbearbeitung von «Wir glauben 

9 1  Monteverdi-CA XV, S . 178-1 8 1 .  92 WOLFF, a.a. O . ,  S . 105 f. 93 WOLFF, a. a. O . ,  S. 106.  9" WOLFF nennt sei ber (S.105) auch andere Ostinato-Satze aus den Kantaten 78 und 
150. 95 Der von WOLFF, S.105, angefiihrte Basso ostinato Frescobaldis hat z.B. nur 5 Noten. 
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all an einen Gott» hat einen Ostinato, der zuerst mit einer T erzenfi
gur eine Oktave hinaufhiipft und dann mit einer Sekundfìgur diesel be 
Oktave wieder hinabflattert. Das «Credo» F-Dur bringt achtmal, 
d.h. in 1 6  Takten, einen Ostinato von 1 6  Tonen. Das «Credo» der 
h-moll-Messe hat am Anfang zweimal in je 8 Takten einen Ostinato 
von 64, d.h. 8mal 8, Tonen. Weiterhin ist bemerkenswert, dafs die gre
gorianische Melodie gegen Schlufs, auf dem Hohepunkt des Kontra
punkts,96 vom Vokalbafs in Pfundnoten gebracht wird. Dieses Zitat 
reicht von T.3 3 Mitte bis T.41  Mitte: 

ere - · · do it-1 - u - - r,um - De - um ,--

Die so zustande kommende Lange von genau 8 Takten erreicht Bach 
dadurch, dafs er den Anfangston (a) des siebentonigen Melodieaus
schnittes zu einer Longa dehnt. Schliefslich diirfen wir nicht i.iberse
hen, dafs dieses «Credo» 8-stimmig ist.97 Achtstimmig sind ferner nur 
noch das Duett «Et in unum Deum» und das «Et incarnatus», beide 
ebenfalls dem Symbolum Nicenum angehorig. Im «Credo» wird die 
Achtstimmigkeit dadurch erreicht, dafs zu dem 5-stimmigen Chor und 
dem Generalbafs 2 Violinen als ebenfalls den Cantus firmus verarbei
tende Stimmen hinzutreten. Solche hinzutretenden Violinen gehoren 
zur Tradition der italienischen konzertierenden Messe schon seit dem 
17.Jahrhundert.98 Christoph Wolff macht aber als besonderes Modell 
fi.ir diesen Zug des «Credo» der h-moll-Messe eine ganz bestimmte 
Bachsche Bearbeitung eines italienischen liturgischen Satzes wahr
scheinlich.90 Es handelt sich um das «Suscepit lsrael» aus einem Magni-

96 Vgl. die Analyse bei WOLFF, a.a. O. , S . 10 1  f. 
97 Der Basso continuo stellt - ebenso wie derjenige des kleinen «Credo» in F-Dur - ei
ne vollgi.iltige, da fi.ir den Gesamtsatz notwendige Stimme dar. Vgl. hinsichtlich des 
«Credo» der h-moll-Messe z.B. die Takte 20 und 25-27. 
98 Vgl. in Monteverdis Selva morale e spirituale von 1640/4 1 das «Gloria a 7 voci» 
und das «Et resurrexit» (GA XV, S . 1 17-177 und 1 82-1 86), fi.ir Bologna P. WAGNER in: 
Festschrift Kretzschmar, a.a.O., S .  1 67. 
09 WoLFF, a.a. O. , S . 1 5 1 .  
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ficat in C-Dur von Antonio Caldara. 1 00 Den originalen vier Vokalstim
men mit Generalbafs hat Bach zwei Violinen hinzugefi.igt. 1 0 1 Mit 
einem Ostinato van 8 Tonen beginnt schlieRlich das «Credo» der 
Messe von Hasse (vgl. S. 1 10 f.), und der erwahnte Quasi-Ostinato des 
«Credo» einer Messe von Francesco Conti ist zumindest 
von charakteristischen Oktavspri.ingen beherrscht, ebenso wie es die 
Bassi quasi ostinati der «Credo»-Satze van Mozarts Messen KV 258 
und 337 sind. 

Obwohl fi.ir das «Credo» der h-moll-Messe immer wieder die Zahl 7 
betont wird, mi.issen wir also fragen, ob eine Hervorhebung der 8 im 
Verstandnis der Bachzeit einen Sinn haben konntei02 Der Hauptge
genstand des Credo ist der Unus Deus, d.h. Pater, Filius und Spiritus 
Sanctus vereinigt in der Trinitat. Ein Musiker, der mit Zahlen nicht 
nur spekulierte, sondern sie auf das nachhaltigste im historischen Pro
zefs zum Einsatz brachte und dadurch mit Bach in einem bekannten 
Zusammenhang steht, hat unsere Frage mit seinem Kapitel «Von der 
Zahlen geheimen Deutung» beri.ihrt: Andreas W erckmeister in den 
postumen Musicalischen Paradoxal-Discoursen, �edlinburg 1707. 103 

Wir lesen bei ihm: 104 «Die Zahl 8. ist nun eine volle Zahl/ Numerus 
plenus, [ . . . ] diese erfi.illet die dritte Octavam [ .. . ] in Clavi bus C c  cc. Sie 
erfi.illet auch die Harmoniam [ ... ] darum ist in dieser Ordnung eine 
Plenitudo, worinnen wieder ein Geheimnifs nehmlich die Trinitat 
durch die 3 .Octaven bedeutet wird. [ ... ] Es sind auch in dieser Ord
nung 1 .  2. 3. 4. 5. 6. 8. oder C c g e e g e wieder 3 .mal sie ben Consonan
tien, oder Eigenschafften enthalten/ welche wieder eine Trinitat in der 
GOttheit andeuten [ ... ] Die Ordnung gehet also. 1 -2. 2-3. 3-4. 4-5. 5-6. 

1 00 WOLFF, a.a. O . ,  S .204-209. AuGerdem in Neuausgabe: Antonio Caldara, Magnificat 
fur Alt, vicrstimmigen gcmischten Chor, Orchcstcr und Basso continuo, hrsg. Christoph 
W olff, Kassel usw. 1977 (BA 35 18), das «Suscepit Israel» dort S.20-25. 
1 0 1  Vgl. WoLFF, a.a.  O., Abb. 2 und S.2-23. 
1 02 «Die Bedeutung der Siebenzahl und Achtzahl nebeneinander» wird schon von 
Ambrosius in seinem 44. Briefbehandelt. V gl. FRANZ JOSEPH DbLGER, Zur Symbolik des 
altchristlichen Taujhauscs, in: DERS.: Antike und Christentum Band 4, Mi.inster/Westf. 
1934, S . 162 ff. 103 S.91-97, XIX. Capite!. 
104 A.a. O . ,  S.96 f. 

1 37 



6-8. 1-3. 1-4. 1-5. 1-6. 1-8. 2-4. 2-5. 2-6. 2-8. 3-5. 3-6. 3-8. 4-6. 4-8. 5-8. 
Sind 2 1. Proportiones, und Consonantien». Abgesehen von der uns 
hier interessierenden Trinitat scheint Werckmeister mit diesen An
schauungen auf einer Dberlieferung zu fuBen, die bis auf die Pythago
reer zurtickgeht.105 Ich habe meinen Hinweis nicht zurtickhalten wol
len, da er - um Formulierungen von Werckmeister zu gebrauchen -
die «Gott und Kirchen-Music liebenden zum weitern Nachdencken 
Mathematicè, Historicè, und Allegoricè»106 dartiber anregen konnte, 
ob Bach und die anderen Komponisten dieser Tradition mit ihren 
«Credo»-Satzen auiser allem anderen auch eine «Musicam in numeris 
theologizantem»101 geschrieben haben. 

Postscriptum zu S. 1 1 7  oben: Auch Zelenka hat in seiner Missa votiva 
von 1739 das «Credo in unum deum» «mit einer pseudo-gregoriani
schen Formel in langen Notenwerten gestaltet».108 

105 Vgl. DbLGER, a.a. O. , S. 1 8 1 .  
1 06 Titelblatt. 
107 WERCKMEISTER, a. a. O. , S.6. 
108 WOLFGANG HORN, Die Dresdner Hofkirchenmusik 1 702-1745, Stuttgart-Kassel 
1 987, s. 1 79. 
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DISKUSSION OSTHOFF 

Wo!ffbestiitigt, es sei keine Frage, daR der Eintrag des Symbolum Nicenum um 1748, also sehr spat, erfolgte. Dem konne jedoch, gerade weil das «Credo» keine Korrekturen aufweist, ein langerer ArbeitsprozeR vorangegangen sein. DaR Bach die vervollstandigte Messe for die Einweihung der Hofkirche vorgesehen habe, erscheine als eine der besten, wenn nicht als die beste der zur Zeit greifbaren betreffenden Hypothesen. Er, Wolff, habe eine andere, wohl weniger plausible eingefohrt, als vor einigenJahren in Bohmen ein Brief auftauchte (Schriftwechsel des Grafen Q!.iestenberg mit seinem Adjutanten, der damals in Leipzig studierte), der von einer Kommission beim Kapellmeister Bach ( 1748) spricht. Questenberg hat in seinem groRen SchloR in der Nahe Wiens nachweislich Oratorien zur Auffiihrung gebracht, so daR der Gedanke an die h-moll-Messe nicht ganz fern liegt. Osthoffs Erwiigungen ergiinzend sei zu sagen, daR die Beziehung Bachs zu Zelenka sehr vie! enger war, als bisber angenommen. So habe er, W olff, in Dresden die Vorlage filr Bachs Kopie der Messe in g-moll (Missa Sapientiae) von Antonio Lotti in Form einer Abschrift Zelenkas mit genau derselben Partitureinteilung gefunden. Ferner sei wichtig, daB Bach im Dresdener Hofkalender ab 1736  als Kirchenkomponist an zweiter Stelle hinter Zelenka gefohrt wurde. Nach Zelenkas Tod, 1745, riickte Bach an die erste Stelle, was ihn in der Erwartung, bei der bevorstehenden Einweihung der Hofkirche zum Zuge zu kommen, bestiirkt haben konnte. Osthoffhat nichts dagegen, den Beginn der kompositorischen Erweiterung der h-moll-Messe relativ frilh anzusetzen, da der Grundstein zur Hofkirche bereits 1739 gelegt wurde. Wo!ff regt an nachzuforschen, ob es vorbereitende Feste wie Altarweihe o.a. gegeben habe. Eppelsheim zieht filr die Dresdener Bestimmung der h-moll-Messe die Arie «Quoniam tu solus sanctus» (aus dem Gloria) heran, wo das l .Fagott in Takt 57 an exponierter Stelle (das Horn pausiert!) das heikle a' zu spielen hat ( das nur hier in einer obligaten Fagottpartie Bachs erscheint). Dies sei wohl nur einer virtuosen Kapazitat der Dresdener Hofkapelle moglich gewesen und nicht den in Leipzig zur Verfogung stehenden Instrumentalisten. Exzeptionell hohe Anforderungen gelten generell filr das Instrumentarium der h-moll-Messe. 
Petrobelliweist daraufhin, daR das Credo cardinalis einer ganz alten Tradition angehort, die wenigstens bis ins 1 3Jahrhundert zuriickreicht. Es werde als einziger Teil des Ordinarium Missae in der frilhen Mehrstimmigkeit benutzt, z.B. in den organalen Stiicken von Cividale im Satz Nota contra notam, und zwar offensichtlich filr auRergewohnliche Gelegenheiten - daher die Bezeichnung «cardinalis». Es sei schon bemerkenswert, daR Bach gerade diese Melodie gewahlt habe. Frau Hallman Russellbetont, daR der zweimal transponierte ostinate BaR Arrestis der Obbligo-Tradition sehr nahe steht. Ahnliche 
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Beispiele finden sich schon bei Del Buono (vgl. hier �- 108). Breigfiigt hinzu, 

daB dieser 8-Tone-BaB Arrestis sich von dem Begmn des Basses, der den 

Goldberg-Variationen zugrundeliegt, nur in zwei Tonen unterscheidet und 

daB Bach in den n a e h  den Goldberg-Variationen entstandenen 14 Kan�ns 

diesen BaB gleichsam in einen Obbligo zuriickverwandelt habe. Wolff erm

nert daran, daB die Obbligo-Tradition ganz deutlich im groBen Credo des 

III.Teils der Klavieriibung, «Wir glauben all'an einen Gott» (BWV 680), zuta-
ge tritt. 

140 

FRANCESCO DEGRADA 
(Milano) 

LO STABAT MATER DI PERGOLESI 
E LA PARODIA DI BACH 

Lo Stabat Mater fu, secondo una tradizione che risale al Settecento, 
l'ultima composizione di Giovanni Battista Pergolesi, che l'avrebbe 
compiuta pochi giorni prima della morte, avvenuta il 17 marzo 1736. Il 
lavoro fu commissionato dall' Arciconfraternita dei Cavalieri della 
Vergine dei Dolori di Napoli e destinato ad essere eseguito ogni ve
nerdì di Marzo nella chiesa francescana di S. Luigi di Palazzo (annessa 
cioè al Palazzo Reale, ove i Cavalieri si riunivano per le funzioni reli
giose). Lo Stabat Mater sembra sia stato richiesto a Pergolesi in sostitu
zione dell'omonima opera di Alessandro Scarlatti, di eguale orgaruco, 
che si ascoltava a Napoli da più di vent'anni e che era venuta a noia. 1 

1 Sull'origine dello StabaJ Aifatcr non esistono documenti diretti. L'autografo, conser
vato presso l'Abbazia di Montecassino, non è datato. Sull'ultima pagina si legge la se
guente nota: "Questo è lo Stabat Mater Originale del Pergoles_i, il quale mi fu regalato 
dal Sìg.re Giuseppe de Mnjo, Maestro della Cappella Reale, a di 26 settembre 1 77 1 ,  il 
quale de Majo mi russe che il quod.dam Pergolesi gli feci questo donativo, per suo ricor
do, prima della sua mone . Per gli altn particolari tutti i biografi di Pergolesi si rifanno 
alla narrazione, non si sa quanto attendibile, di C. DE ROSA, Marchese d_i Vi l larosa, Lei• 

tera biograjiClt i,itorno alla patria ed alla vita di Gio. BatJista Pagoldu ukbrc compositort di 
Musica, Napoli 1 83 1 ·  ivi 1 843 (II ed. accresciuta), pp. 26 segg. (tra parentesi, per il Villa
rosa sarebbe stato Francesco Feo e non Giuseppe de Majo a ricevere in dono l'autogra
fo). Come si vede, queste notizie risalgono a una tradizione tarda e contradditoria. Esi
tano comunqu.e indizi consistenti che lo Stabdl Mattr sia in qualche modo legato an-

che a Don Marz.io TV Carafa, duca di Maddaloni, l'ultimo p.rotettore di Pergolesi. Il mu
sicista morì a Pozzuoli mentre era al uo sen•izio non è chiaro se in un suo palazzo o 
nel vicino Convento dei Cappuccini sul quale, comunque, i Maddaloni esercitavano 
la loro protezione. Lo Stabat Mater, insieme a una Messa e a un Vespro di Pergolesi era 
eseguito, a spese dei Duchi di Maddaloni Carafa, ogni terza domenica di settembre 
nella Chiesa di S. Maria dei Sette Dolori, (retta dai padri Serviti), nella quale la famiglia 
possedeva una cappelJa (cfr. GUGLIELMO DELLA VALLE, Mcmori� ston'che dd P. Gùzmba.1-
tista Martini, Napoli 1785, pp. 1 38-39). 
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L'opera di Pergolesi ebbe immediatamente un'enorme diffusione in 
tutta Europa. Già nel 1739  Charles De Brosses, nel corso del suo tour 
italiano, dopo aver lodato «le joli génie, simple et naturel» di Pergolesi 
ed aver osservato che «on ne peut écrire avec plus de facilité, de graces 
et de gout», affermava che «on regarde son Stabat Mater camme le chef 
d'oeuvre de la musique latine»; ed aggiungeva infine: «Il n'y a guère de 
pièce plus vantée de celle-ci pour la profonde science des accords».2 

Il successo non meno che sensazionale della composizione ( condiviso 
più o meno nella stessa misura da un'altra opera religiosa di Pergolesi, il 
Salve Regina in do minore) è testimoniato dalle numerose edizioni a 
stampa che si susseguirono nel corso del Settecenta3 e soprattutto 
dall'imponente numero di copie manoscritte conservate in migliaia di 
biblioteche di tutto il mondo. Un altro segno della risonanza dello Sta
bat Mater, che fu considerato per tutto il Settecento come l'ideale stili
stico della musica sacra (un capolavoro «d'invenzione, di buon gusto, 
d'armonia» la definiva ancora Vincenzo Manfredini nel 1 797)4 è rap
presentato dalla quantità abbastanza cospicua di «parodie» cui il testo 
originale fu soggetto. 
Di esse sono oggi note due diversi adattamenti sul testo del Dies lrae, 5 
una Missa extracta ex Stabat Mater, 6 brani pervenuti in redazione ma
noscritta. Tra le versioni con nuovo testo consegnate alle stampe, cite
remo solo An Ode of Mr. Pope's (« Vita! sparks ofheav'nlyflame»), adapted 
to the principal airs of the Hymn Stabat Mater, edita a Londra dal W alsh 
nel 17 64, e, per quanto concerne l'area tedesca, la riduzione per canto e 
pianoforte pubblicata da Breitkopf a Lipsia nel 1774 con testo di Klop
stock e l'edizione della partitura curata da J .A. Hiller, edita a Lipsia nel 
1 776 per la Dykische Buchhandlung («mit der Klopstockschen 
Parodie, in der Harmonie verbessert, mit Oboen und Floten verstarkt 

2 CH DE BROSSES, Lcttrcsfamilièrcs écrites de l'Italie, a c. di Yvonne Bezard, Paris 1 93 1 ,  
T .  II, p .  366. 
3 Cfr. RISM, Einzcldruckc vor I 800, Kassel 1 9 7 1  segg. 
4 V. MANFREDINI, Regole armoniche o sicno precetti ragionati per apprendere la musica, Ve
nezia 2/ 1 797, p. 1 84. 5 Bologna, Civico Museo Bibliografico-Musicale, e Einsiedeln (Svizzera), Klosterbi
bliothek. 
" Vienna, Gesellschaft der Musikfreunde. 
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und auf 4 Singstimmen gebracht»). Riteniamo inutile in questo conte
sto citare le ulteriori parodie susseguitesi sino al nostro secolo e i rima
neggiamenti e gli adattamenti di ogni genere attuati sulla musica dello 
Stabat Mater, con l'eccezione della bellissima trascrizione di Paisiello 
per orchestra da camera con l'aggiunta di un coro virile a quattro voci.7 

Tali brani sono solo una piccola parte di un insieme più vasto di paro
die, ricavate non solo dallo Stabat Mater, ma da numerose altre compo
sizioni religiose e profane di Pergolesi, che nel loro complesso costi
tuiscono un capitolo molto interessante della Rezeptionsgeschichte della 
sua opera, da affiancare a quello, altrettanto importante e forse più im
ponente, degli apocrifi e delle vere e proprie falsificazioni.8 
In questa luce deve essere vista anche la parodia bachiana, che sosti
tuisce al testo dello Stabat Mater una parafrasi in lingua tedesca del Sal
mo 5 1 , Tilge, H&hster meine Sunden (il Miserere) basata sulla versione di 
Martin Luther ( Gott, sei mir gnadig nach deiner Cute). 
La prima segnalazione di una parafrasi di Bach dello Stabat Mater di 
Pergolesi risale al 1 946,9 ma solo nel 1961  Emil Platen ' 0 analizzò quella 
che sembrava essere l'unica testimonianza a noi pervenuta di que
st'opera: un Particeli autografo di Bach contenente le due parti di can
to e la linea di basso ( oltreché pochi schizzi delle parti dei violini) con
servata nella Deutsche Staatsbibliothek di Berlino I 1  e recante il titolo: 

'f 51. Mottetto a due Voci, 3 stromenti e Cont. 
di G.B. Pergolese [annotazione di altra mano] 

Pochi anni più tardi Diethard Hellmann, ritenendo che Bach si fosse 
limitato ad adattare il nuovo testo alle parti vocali, diede un'edizione 
della parafrasi bachiana utilizzando le parti del soprano e del contralto 

7 Cfr. ADELMO DAMERINI, Lo «Stabat Mater» di Pergolesi in una rara trascrizione di Pai
sicllo, Firenze 1 953. 
8 Su questi problemi si veda l'articolo riassuntivo di H. HUCKE, Pergolesi: Problemc ci
ncs Wcrkverzeichnisscs, in «Acta Musicologica», LII ( 1 980), pp. 1 95-225. 
9 Si tratta di una lettera di K. Straube a H. G. Gadamer del 24-25 Giugno 1 946, pubbli
ca sull'«Archiv for Musikwissenschaft», ( 1 957), pp. 1 37 segg. 
10 E. PLATEN, Einc Pcrgolesi-Bearbcit11ng Bachs, in BJ 1 96 1 ,  pp. 35-48. 
1 1  Segnatura: Mus. ms. 30 I 99. 
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nella versione di Bach ed integrandole con lo strumentale dello Stabat 
Mater di Pergolesi. 12 

Tale edizione perse ogni valore quando Alfred Diirr 3 segnalò la sco
perta nella stessa bibliotecaH di un intero gruppo di parti, provenienti 
dal lascito di Carl Philipp Emanuel Bach, riferentesi alla parafrasi ba
chiana: si tratta, con precisione, di dieci parti rispettivamente di Sopra
no, Alto, Violino Primo, Violino Primo Ripieno, Violino Secondo, 
Violino Secondo Ripieno, Viola, Violone, Organo, Cembalo. A questo 
punto la parafrasi bachiana poteva essere studiata in tutti i suoi aspetti, 
ma ai due saggi del Platen e del Diirr non fece seguito, per quanto io 
sappia, né una nuova edizione corretta di quest'opera di Bach, né un 
ulteriore tentativo di approfondimento dei numerosi problemi che es
sa pone. 1 5  

Bach compose la parodia dello Stabat Mater di Pergolesi a Lipsia, in un 
periodo assai tardo della propria esperienza compositiva. La qualità 
della carta utilizzata e le caratteristiche della grafia del Particeli autogra
fo avevano già suggerito al Platen una datazione compresa tra il 1 74 1  e 
il 1 746. Il fatto che le parti strumentali in seguito reperite siano state 
copiate dal genero di Bach, Johann Christoph Altnickol, del quale è 
documentata la presenza a Lipsia dal 1 744 al 1 748, fa ritenere che la da
ta della parodia debba essere compresa in questo arco di anni. Per 
quanto possiamo giudicare dai libretti superstiti (che forniscono un 
quadro estremamente parziale e riduttivo della diffusione del reperto
rio operistico buffo), in questo periodo la musica teatrale di Pergolesi, e 

12 J. S. BACH, Der 51. Psalm (Bearbeitung des «Stabat Mater» von Giovanni Battista 
Pergolesi fiir Sopran, Alt, zweistimmigen Chor ad lib., Streicher und GeneralbaR), hrg. 
von Diethardt Hellmann (Die Kantate, 1 5 1) ,  Stuttgart-Hohenheim, Hanssler Verlag, 
1 968. 
13 A. DDRR, Ncucs ùbcr Bachs Pcrgolcsi-Bcarbcitung, BJ 1 968, pp. 90-1 00. 
" Segnatura: 1 7155 (già Mus. ms. anon. 7 I 3). 

1 6  
1 5 Sprovvisto di ogni significato critico è il recente saggio di PELLEGRINO SANTUCCI, 
Lo «Stabat Mater» di Pergolesi adatlato al Salmo «l\,1isererc» da). S. Bach, in «Rivista Inter
nazionale di Musica Sacra», I ( 1 980), pp. 462-76. 
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in particolare gli intermezzi La serva padrona e Livietta e Tracollo, era 
già ampiamente diffusa nell'area tedesca. La diffusione delle opere reli
giose di Pergolesi è estremamente più difficile da ricostruire, essendo 
essenzialmente affidata in questi anni ai manoscritti (anche se diverse 
edizioni a stampa dello Stabat Mater furono realizzate negli anni Qua
ranta del Settecento a Parigi e a Londra); è assai probabile comunque 
che anche in questo caso la città di Dresda abbia agito come il principa
le centro di diffusione della musica pergolesiana. 
Allo stato attuale delle ricerche si ignorano le circostanze che suggeri
rono a Bach la realizzazione di una parodia dello Stabat Mater di Per
golesi sul testo del Miserere. 
Prima di addentrarci nell'esame di quest'opera di Bach, riteniamo inte
ressante attirare l'attenzione sul fatto che Pergolesi fu ritenuto dai con
temporanei come il compositore ideale di un Miserere, anche se, a quel 
che è possibile giudicare, egli non mise mai in musica questo Salmo. 
Tra le opere falsamente attribuite a Pergolesi figurano ben set-te intona
zioni dello stesso Salmo e il frammento di un ottavo (tutte nella versio
ne latina della Vulgata), quattro delle quali ebbero, a giudicare dalla si
tuazione dei manoscritti, una certa diffusione nell'area tedesca: si trat
ta in particolare di due Miserere a cappella [Miserere a otto voci (e basso 
continuo) conservato tra l'altro nella Staatsbibliothek PreuGischer 
Kulturbesitz di Berlino e nella Mecklenburgische Landesbibliothek di 
Schwerin; Miserere a quattro voci (e basso continuo) e che si canta il Mer
cordi, Giovedi e Venerdi Santo in Sancta Sanctorum a Roma, conservato a 
Berlino (biblioteca citata) e nella Sachsische Landesbibliothek di Dre
sda] e di due Miserere concertati [conservati rispettivamente l'uno a 
Berlino (biblioteca citata), l'altro nella Bayerische Staatsbibliothek di 
Miinchen e nella Proske-Musikbibliothek di Regensburg] . In via pura
mente ipotetica potremmo chiederci se la presenza di questi Miserere 
della cui autenticità non vi era motivo apparente di dubitare nel Sette
cento, abbia avuto qualche influenza nell'indirizzare l'autore della pa
rafrasi proprio verso il testo di questo Salmo, che poteva apparire in 
qualche modo legato al mondo espressivo di Pergolesi. 

Analizziamo brevemente ora, con l'ausilio della Tab. (vedi a p. 1 64 sgg.), il 
testo della parodia. La Tabella riporta nella prima colonna il testo dello 
Stabat Mater così come fu intonato da Pergolesi, nella seconda quello 
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della parodia utilizzata da Bach, nella terza il testo del Salmo 5 1  nella 
versione originale di Martin Luther. I numeri romani a sinistra della 
prima colonna indicano gli episodi musicali, i numeri arabi all'inizio 
delle tre colonne indicano le strofe e i versetti del Salmo. 
Emil Platen ha fatto osservare, nel suo saggio, la modesta qualità poeti
ca della parafrasi, giudizio con il quale non si può non concordare. Oc
corre tuttavia tener presente una serie cli onerosi «obbLlghi» con i quali 
dovette fare i conti l'estensore del nuovo testo. Da una parte egli tentò 
di mantenere - per quanto possibile - un'aderenza al contenuto e alla 
forma del testo del Salmo, facendo corrispondere una strofa della paro
dia alla parallela coppia di versetti del Salmo: le uniche eccezioni sono 
rappresentate dalle strofe 4 e 5 (due strofe - sei versi - contro due ver
setti del Salmo); dalla strofa 1 1  (una strofa - tre versi - contro quattro 
versetti del Salmo); e dalle strofe 19 e 20, che rompono il parallelismo 
nel susseguirsi delle strofe della parodia e dei versetti del Salmo. È evi
dente in questi tre casi che il poeta, dovendo necessariamente optare 
tra l'aderenza alla struttura del Salmo e l'aderenza alla struttura dello 
Stabat Mater (si noti bene, secondo le scansioni della intonazione mu
sicale pergolesiana, come vedremo), ha scelto - quando queste entrava
no in contrasto tra loro - la seconda soluzione. 
Una serie di «obblighi» ancora più complessi era rappresentata dalla 
necessità di uniformare il nuovo testo alla struttura metrica e allo sche
ma delle rime della sequenza. Qpesta è articolata in 20 strofe di tre ver
si ciascuna: rispettivamente due versi di otto sillabe e un verso finale di 
sette sillabe. Lo schema delle rime di ciascuna strofa è aab; ma le strofe 
sono anche legate due a due dalla rima del verso finale, secondo questo 
schema: aab/ccb; dde/ffe; gghliih, etc. 
Ma al di là di questi aspetti formali, che appaiono puntualmente rispet
tati, si poneva al poeta la necessità di offrire un generale parallelismo 
nei contenuti dei due testi, che egli ottenne non senza qualche difficol
tà, articolando la parodia in cinque grandi scansioni formali: 

Stabat Mater 

Strofe 1-4 Descrizione della 
«Mater dolorosa�. 
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Parafrasi 

Riconoscimento dei propri peccati 
e invocazione della pietà divina. 

Strofe 5-6 Domanda retorica: «Chi 
avrebbe potuto rimanere 
insensibile al suo dolore?» 

Strofe 7-8 La Madonna ai piedi della 
croce dinanzi a Gesù morente 
per le colpe dell'umanità. 

Strofe 9-17 Invocazione alla Madonna 
e preghiera di dividere con 
lei le sue pene. 

Strofe 18-20 Preghiera perché la Vergine 
interceda presso Dio a favore 
del peccatore nel giorno della 
sua morte. 

Domanda retorica: «Chi potrebbe 
nascondere le proprie colpe al 
Signore?» 

L'uomo è nato nella colpa; Dio 
con la sua parola gli ha rivelato 
la verità. 

Invocazione a Dio perché perdoni le 
colpe del peccatore. 

Fiducia nella misericordia di Dio e 
proclamazione della sua gloria. 

Come si può subito notare, la corrispondenza più problematica, a li
vello di contenuto, è rappresentata dalle ultime tre strofe, e questo -
come vedremo - non sarà privo di conseguenze per l'intonazione mu
sicale di Bach. 
Lo sforzo dell'autore della parodia di comporre un testo il più vicino 
possibile a quello dello Stabat Mater è evidente nel gran numero di 
puntuali parallelismi riscontrabili strofa per strofa e verso per verso. È 
interessante notare come la sua attenzione si concentri di preferenza 
su vocaboli in qualche modo privilegiati, portatori di «affetto», che 
vengono dislocati, di norma, nell'identica posizione all'interno di cias
cun singolo verso; ovvero egli tenti di ricostruire la costruzione gram
maticale e sintattica dei versi latini. Ne forniamo alcuni esempi. 

Stabat Mater 

Strofa 1 :  mater dolorosa 
Strofa 2: anzmam 
Strofa 3:  mater 
Strofa 4:  poenas 
Strofa 5 :  Quis 

Parafrasi 

Hochster, meine Sunden 
Herz 
Vater 
Sunde 
Wer 
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Strofa 6: Q]tis Wer 
Strofa 7 :  peccatis Siind(c) 

vidit Siche 

Strofa 8 :  Vidit Siehc 

Strofa 10: Fac ut Lafl mich (spùrcn) 

Strofa 11 :  cardi mco Gcist und Hcrze 

Strofa 13 :  Fac Gib 

condolere Schmcrzc 

eccetera. 

Per verità non manca anche qualche raro esempio di forte contrasto se
mantico: 

Strofa 13:  fac mc vere tccum fiere 
Strofa 15 :  fac mc tccum piangere 
Strofa 16:  passionis fac consortcm 

gib, o Hochstcr, Trosl ins Hcrzc 
dafl mcin Loblied, Hcrr, dich chrt 
dafl ich dcincn Ruhm crziihlc 

�esto tipo di analisi ci permette ora di arrivare a due importanti con
clusioni. In primo luogo, chi scrisse la parafrasi tenne ott occhio non 
solo il testo dello Stabat Mater, ma anche la sua intonazione da parte di 
Pergolesi. Si vedano per esempio le strofe 5 e 6. Come si è accennato, 
nello Stabat Mater queste due strofe sono costruite come due domande 
retoriche, ciascuna delle quali occupa un intera strofa. Nella parafrasi, 
le strofe corrispondenti hanno una simile costruzione simmetrica. Ma 
la domanda si limita ai primi due versi di ciascuna strofa, mentre il ter
zo è autonomo. Se si esamina l'intonazione pergolesiana, ci si può ren
dere conto che i primi due versi delle strofe 5 e 6 sono trattati, dal pun
to di vista musicale, come entità in certo modo a sè stanti. Sono intona
te dai rispettivi solisti in una frase di quattro battute che va dalla tonica 
alla dominante (strofa 5) e dalla dominante alla dominante della domi
nante (strofa 6), mentre il terzo verso, separato dai due precedenti da 
una pausa della voce e degli strumenti è trattato nel tono di arrivo, che 
viene ribadito, in forma quasi cadenzante. 
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È curioso osservare come, almeno in questo caso, il nuovo testo tedes
co si applichi alla struttura generale della musica pergolesiana quasi in 
maniera più convincente del testo originale. Cosa che non sarebbe sta
ta possibile se il redattore del nuovo testo non avesse tenuto sott'oc
chio la partitura originale. 
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L a  seconda conclusione che l'analisi del testo ci permette è assai più 
importante. Torniamo alla nostra Tabella e notiamo che la corrispon
denza tra le strofe dello Stabat Mater e quelle della parafrasi è perfetta 
sino alla strofa 1 6. Se posiamo lo sguardo sulla terza colonna noteremo 
anzi che, per mantenere questo parallelismo, come già si è accennato, 
l'autore non ha esitato a sacrificare in almeno due casi (versetti 6 e 12) il 
parallelismo con il testo del Salmo 5 1 .  Non si dà comunque mai il caso, 
prima di questo punto, che una strofa dello StabatMaternon abbia una 
corrispondenza nella parafrasi. La situazione che compare verso la fine 
della nostra Tabella, a partire dalla strofa 1 7, è quella corrispondente 
all'intonazione di Bach. La strofa 1 7  non viene intonata e la seconda 
parte dell'episodio N. X è costituita dalla ripetizione della strofa 1 6. 
L'ultimo brano dello Stabat Mater pergolesiano prima dell'Amen, 
(Quando corpus morietur), viene anticipato al N. Xa ed intonato su due 
strofe della parafrasi (contro una del testo originale). Segue l'episodio 
XI comprendente le strofe 1 9  e 20 della parafrasi (corrispondenti alle 
strofe 1 8  e 1 9  dell'originale) e infine l'Amen. La nostra tesi è che questa 
disposizione del testo non corrisponda a quella dell'autore della para
frasi, ma sia dovuta a un'intervento di Bach. 
Originalmente le strofe dello Stabat Mater e quelle della parafrasi do
vevano esattamente corrispondere (secondo quanto si può facilmente 
verificare nell'ultima parte della nostra Tabella facendo com baciare i 
rispettivi numeri delle strofe). Lo si può dedurre dalla perfetta corri
spondenza, in quest'ultima sezione, tra l'ordine di successione dei ver
setti del Salmo e quello delle strofe della parafrasi. Inoltre il tipo di ana
logie semantiche tra l'originale latino e la traduzione è una spia signifi
cativa in questo senso: 
Stabat Mater 
Strofa 1 8 :  v1rgo 
Strofa 19 :  fac 
Strofa 20: Paradisi gloria 

Parafrasi 
Hochsler 
lafl 
Opfcr dt·r Gerechtigkeit 

Si osservi che il parallelismo della strofa 1 8  è identico a quello della 
strofa 1 ;  quello della strofa 1 9  identico a quello della strofa 1 O e che, 
inoltre, la proiezione verso il futuro dell'ultima strofa (Quando corpus 
morietur) è esattamente rispecchiata nella parallela costruzione sintatti
ca della strofa della parafrasi (Alsdann sol! dein Ruhm erschallen I alsdann 
werden dir gefallen). 
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Lo slittamento delle ultime strofe fu, con ogni probabilità, causato dal 
fatto che Bach si rese conto dell'impossibilità di adattare in maniera 
convincente il testo dell'ultima strofa della parafrasi in lingua tedesca 
alla musica composta da Pergolesi per l'ultima strofa dello Stabat Ma
ter. A tale proposito è possibile trovare una traccia importantissima nel 
materiale d'esecuzione: le due parti vocali, l'organo e il cembalo seguono 
infatti la stessa successione degli episodi del Particell autografo di Bach 
(e dunque furono copiate dal Particel◊, mentre tutte le rimanenti parti 
conservano la stessa disposizione degli episodi dell'intonazione pergo
lesiana, con un segno di rimando che avverte di anticipare l'episodio 
corrispondente al N. Xlla dello Stabat (Q]tando corpus morietur) al N. 
Xa della parafrasi (Denn du willst kein Opfer haben). 
Ma questa constatazione permette un'altra importante deduzione. Le 
parti strumentali devono essere state ricavate (com'è chiaro da una se
rie di indizi) da una partitura, oggi perduta, o comunque non nota. Tale 
partitura conteneva certamente tutte le modifiche alle parti strumenta
li di Pergolesi ( che saranno descritte più oltre); rimane invece non chia
ro, alla luce della documentazione esistente, se essa contenesse ancora 
il testo latino dello Stabat Mater, ovvero già la sua parafrasi in lingua te
desca. Se la prima ipotesi - come incliniamo a credere - è esatta, Bach 
(forse insieme ad Altnickol e ad altri allievi, nel quadro di un lavoro di
dattico collettivo) deve aver proceduto prima a una serie di ritocchi del
la parte strumentale della composizione originale pergolesiana, conse
gnando il proprio lavoro a una partitura; in un secondo tempo deve avere 
adattato il testo tedesco della parafrasi alle parti vocali, redigendo il  
Particeli, dal quale Altnickol ricavò le parti delle due voci, dell'organo e 
del cembalo (eliminando dal materiale di esecuzione quelle corrispon
denti, che non potevano più essere utilizzate, e che non sono di fatto 
pervenute). A questo punto anche la partitura oggi perduta diventava 
inutilizzabile ai fini esecutivi, ciò che spiegherebbe la sua mancanza 
dal materiale giunto sino a noi. La seconda ipotesi appare assai più pro
blematica e macchinosa: bisognerebbe infatti pensare all'esistenza d'u
na Urfassung, oggi perduta, della parafrasi in lingua tedesca consegnata 
a una partitura, che avrebbe seguito l'ordine di successione degli episo
di secondo l'intonazione pergolesiana ( come testimonia al di là di ogni 
dubbio il materiale d'esecuzione da essa ricavato) e a una seconda ver
sione testimoniata dal Particeli di Bach. Ma in questo caso non si com-
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prenderebbe perché Bach, anziché limitarsi a una semplice modifica
zione degli episodi finali, abbia dovuto riscrivere tutte le parti vocali 
dall'inizio alla fine. Comunque, solo il ritrovamento di una partitura 
dello Stabat Mater di Pergolesi, con lo strumentale corrispondente a 
quello delle parti copiate da Altnickol, potrebbe trasformare la prima 
delle due ipotesi in un dato incontrovertibile. 

Per quanto riguarda il generale rapporto di Bach con il testo, è assai si
gnificativo notare che egli preferì optare per una soluzione che garan
tisse un più convincente rapporto tra la vecchia musica e il nuovo te
sto, anche a costo di distruggere la coerenza tonale dello Stabat Mater 
pergolesiano. La successione tonale degli ultimi tre episodi pergolesia
ni e la seguente: Sol minore (X), Si bemolle maggiore (XI), Fa minore (il to
no fondamentale della composizione) (Xlla e Amen); la parodia di 
Bach presenta la successione: Sol minore (X) Fa minore (Xa), Si bemolle 
maggiore (Xl). All'Amen spetta il compito di ristabilire la tonalità fon
damentale; ed è forse uno dei motivi per cui Bach decise (anche questo 
è chiaramente un ripensamento, perché compare nel materiale di ese
cuzione, ma non nel Particeli autografo) di replicare interamente l'A
men finale, la seconda volta in Fa maggiore. 

Al di là di questo intervento sulla struttura generale dello Stabat Mater 
pergolesiano, per le ragioni che si sono tentate di spiegare, Bach ne ha 
rispettato puntualmente l'architettura dei singoli episodi. Il materiale 
di esecuzione denuncia che Bach ha previsto un'orchestrazione più 
impegnativa e chiaroscurata di quella di Pergolesi, in quanto, pur uti
lizzando lo stesso strumentale (archi e continuo) ha attuato una distin
zione tra «Soli» (destinati di norma all'accompagnamento delle voci) e 
«Ripieni>• che si aggiungono a.i soli nei ritornel l i .  Anche se l'autografo 
di Pergolesi non offre nessuna indicazione in  questo senso, non esisto
no prove definitive che possano escludere che anch'egli potesse preve
dere un'esecuzione di questo tipo, dato che le nostre conoscenze della 
prassi esecutiva della musica religiosa napoletana di primo Settecento 
sono molto scarse. Ma questa ipotesi appare tuttavia estremamente im
probabile per un'opera concepita nella dimensione raccolta di una 
«geistliche Kammermusik», per riprendere una felice definizione dello 



Einstein; l'organico strumentale doveva con ogni probabilità essere 
composto da due violini, una viola, un violoncello, oltre al continuo. 
Non occorre nemmeno avvertire che le due voci dovevano essere affi
date non già a donne, bensì a due evirati. 
Ma l'intervento di Bach nel trattamento dello strumentale emerge, più 
che sul tipo di organico utilizzato, sul suo impiego, volto a modificare 
la struttura compositiva originale (texture, Satz) dello Stabat Mater. La 
scrittura di Pergolesi non supera di norma le tre parti reali, i violini so
no unisoni fra loro o con le voci, e la viola è quasi costantemente usata 
come raddoppio all'ottava superiore della parte di basso. Talora (per 
esempio nell' Eja mater) le parti sono addirittura due, in quanto i violini 
sono unisoni, la voce è unisona ai violini e la viola esegue la stessa parte 
del basso all'ottava superiore. Per la maggior parte degli episodi Bach 
ha riscritto la parte della viola, ripensandola come parte reale; altresì 
come una linea che non si limita ad esplicare una semplice funzione di 
ripieno (una mera proiezione del basso), ma viene organicamente lega
ta, con funzione autonoma, alla dialettica motivica del brano. In altri 
casi Bach ha proceduto a scrivere -muovendosi nella stessa direzione
una parte autonoma di violino secondo, sia con funzioni contrappun
tistiche, sia con funzioni di ripieno armonico: così, la struttura armoni
ca della composizione non è come in Pergolesi semplicemente suggeri
ta nelle sue costituenti fondamentali dalle parti vocali e strumentali e 
realizzata dal continuo, ma è compiutamente esplicitata dall'insieme 
delle parti stesse. Inoltre il continuo (organo e cembalo) ha una nume
rica estremamente più ricca ed elaborata rispetto a quello di Pergolesi 
ed esplica (tenendo anche conto di quanto si sa della prassi esecutiva 
dello stesso Bach) una funzione assai più consistente. 
È indubbio che le modifiche più interessanti restino quelle operate da 
Bach sulla linea vocale. Emil Platen ha riassunto in tre tipi fondamen
tali gli interventi di Bach: 
1) Variazioni legate alle necessità della declamazione del nuovo testo. 
2) Variazioni dettate dalla volontà di far corrispondere al contenuto 
del nuovo testo una parallela nuova espressione musicale. 
3) Variazioni su base musicale-stilistica. 

Riteniamo che questa suddivisione, sia molto difficilmente condivisi
bile, anche semplicemente su un piano puramente pratico-espositivo, 
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in quanto tutte le modifiche bachiane alla linea melodica pergolesiana 
ricadono contemporaneamente sotto tutte e tre le categone e hanno, 
d'altra parte, un puntuale parallelo nelle modifiche alla parte strumen
tale. 
È chiaro che i versi della parafrasi, pur avendo un numero di sillabe e 
una dislocazione degli accenti corrispondenti a quelli del testo latino 
dello Stabat Mater, si organizzano in unità semantiche di norma non 
coincidenti: 

dum I pendebat I filius lafl mich I deine I Huld I eifreun 

Bach non si limita a intervenire in questi casi mirando a un semplice 
aggiustamento delle sillabe sotto il testo musicale originale. Anche lad
dove, come in questo caso le modifiche alla linea melodica sono mini
me, il testo stesso viene comunque riplasmato sotto la musica. Laddo
ve Pergolesi declama il testo: dum pendebat, dum pendebatfilius, Bach lo 
organizza in questo modo: lafl mich deine Huld, deine Huld lafl mich er
freun. 

Pergolesi: 

S. 

A. 

" lt: 
Org. 

]' asso.i 
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Bach: 

7 6 5 6 
� 4 � ( 

(cresc.J f6 6 ·� mf 

In altre parole, la parafrasi di Bach rivela -per così dir� ab origin�- u� rapporto con il testo organicamente diverso da q�ello d1 Per?oles1. _Egli 
mira assai più analiticamente di quanto non f�cc1� _Pergol:�1 alla pittu
ra musicale della singola parola, alla sua messa m nhevo all mterno del
la frase in modo che la sua carica semantica emerga in tutta la sua va
lenza. Il concetto di «declamazione» non può in questa prospettiva es
sere inteso nel senso estrinseco e astratto nel quale lo intende il Platen. 
Si veda per esempio il diverso trattamento de� testo, da part_e di Pergo
lesi e di Bach, all'inizio dell'Aria N. VI (rispettivamente Vtdzt suum dul
cem natum e Sieh, du willst die Wahrheit haben) : 

So?ran 
@ 

F•rgo!c•i�111 (Jr f·I e r· 

I\ I s 
Vi - • dit su - um 
opran � -

f 7r JJ.i;QJ;,i r r I 
du1 • . cem na - tum mo - rl - -

9 - -
Badi 

., -
Wabr-heit,du wiust cfle Wahr-heit ha - ben, duyilJSt cU, Sieb,d.u wiltst die 

Continuo -
-

� 11,® 
Pergolesi ► k cy r F r 

fr fr 

18J r r 1 -I c..rr r r 
en _ tem, de - IO _ la - tum, mo - ri - en -tem, de - 10 -

fl l -
.., - ' 

Wahr-beit, dleWahr..beit ha - ben, dlc , .. bei-men Wei•-helh 

-
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@) 
P�rotull 'WY, f p l 

l•-tum1 

Il I � 

r 
dum 

1 r , r 
e - - ml -

Badi 
., 

ga-b= hast du ,etbst dr of-f•n- ;art, die ge-hei-men Weis-heits-

@ 
Perrolesl I '1.hr 1

1' r l r p J i I 

.Badi �=-�;��t!�I 
In  Pergolesi il primo verso è intonato su due membri di frase simmetri
ci; il secondo su quattro incisi discendenti su un basso in discesa cro
matica, pure simmetrici; l'ultimo su una progressione cromatica dis
cendente interrotta, secondo una tecnica di ascendenza madrigalistica 
da una serie di pause che spezzano drammaticamente «emisit». Inoltre 
i tre versi sono chiaramente differenziati tra loro dal diverso tratta
mento ritmico ed armonico. Il primo è dislocato interamente sulla to
nica ed è caratterizzato da un uso patetico del ritmo lombardo; il se
condo, disposto su una progressione armonica che porta dal tono fon
damentale (fa minore) a quello di mi bemolle è intonato su una serie di 
semiminime con un'enfatizzazione della sillaba accentata (per tre vol
te mediante una doppia appoggiatura e infine con appoggiatura sem
plice e trillo); il terzo segue un tragitto armonico da mi bemolle e la be
molle maggiore con un ritmo che sembra voler dipingere plasticamen
te il momento della morte del Cristo (suspiria, dilatazione dei valori fi
nali). In Pergolesi, dunque, il ritmo della declamazione del testo coinci
de esattamente con il ritmo della costruzione formale: tra i due aspetti 
della composizione esiste una perfetta simmetria. Ciò fà sì che nessun 
elemento del testo assuma una netta prevalenza sugli altri; il senso di 
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ogni singolo vocabolo è mediato da una Stimmung che compenetra di 
sé l'intero episodio e che si rifrange su tutte le sue parti. 
Il rapporto che Bach tiene nei confronti del suo testo è, si diceva, co°:
pietamente differente. Come si può notare, non esiste alcuna com� 
spondenza tra la struttura deUa strofa poetica e la struttura delle frasi 
musicali. La maggior parte del primo verso viene ripetuta due volte già 
all'interno della prima frase musicale e prolungata nella prima sezione 
della seconda; il secondo verso a sua volta si prolunga oltre l'in izio del
la terza frase musicale all'interno della quale vengono ripetuti i due 
versi finali della strofa, grazie a una profonda modificazione della li
nea melodica originale. Questo trattamento del testo tende ad isolare e 
a mettere nella massima evidenza, con diversi mezzi, due nuclei se
mantici: «die Wahrheit» nel primo verso grazie alla sua ripetizione per 
quattro volte in un punto chiave del decorso melodico, ritmico, armo
nico e «hast du selbst mir offenbart» nel terzo, grazie al brusco cambia
mento della condotta ritmico melodica e alla sua ripetizione in posi
zione cadenzale. 
Ma, come dicevamo, non si può ridurre questo atteggiamento di Bach 
a un semplice problema di rapporto con il testo. Qiesto trattamento 
del rapporto parole/musica è di per sé significativo di altri importanti 
aspetti stilistici. In primo luogo se consideriamo le battute 9- 1 5  notia
mo come Bach tenda a una declamazione più incisiva, grazie alla sosti
tuzione degli attacchi tetici con attacchi anacrusici, ciò che vale a cor
reggere la dolce sentimentalità pergolesiana con un accento molto più 
propositivo e virile. Ma è alle battute 1 5-18 cne si fà evidente l'esisten
za di una vera e propria frattura stilistica tra i due musicisti. La nuova 
melodia composta da Bach davvero è estranea a quanto Pergolesi 
avrebbe mai potuto scrivere, in quanto sostituisce alla caratteristica co
struzione attraverso l accostamento di piccoli incisi simmetrici ben indi
viduati in se stessi, un tipo di melodia squisitamente barocca, basata 
sullo sviluppo dei motivi. Ne nasce un tipo di frase appunto, a svilup
po, che tocca il suo climax all'inizio della battuta 1 7  e scarica la dinami
ca accumulata durante il proprio percorso nella risoluzione cadenzale 
all'inizio della battuta successiva. Con un trattamento musicale di que
sto tipo, il testo è per così dire inglobato nella struttura _n_ius_ica�e � per� 
de, rispetto a quest'ultima, il rapporto di reciproco equ1hbno t1p1co d1 
Pergolesi. 
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La _tendenza alla creazione di una tessitura musicale più densa già sot
t�lrneata per la parte strumentale, è evidente anche nella parte vocale. 
Si veda al proposito l'ultima parte del duetto N. IX (rispettivamente 
Sa1:cta Mat°: istud agas e Schaue nicht aufmeine Sibzdcn). Pergolesi affi
da m successione due frasi simmetriche prima al Soprano («Virga virgi
?um praeclara»), poi al ContraJto («Mibi jam non sis amara»); quando 
il Con:1"alto entra, il Soprano tace, quasi ascoltasse l eco della propria 
melodia. Bach al contrario fa proseguire il Soprano, spezzando la sim
metria degli incisi melodici, glj affida subito il secondo verso con una 
melodia di estrema plasticità, che scolpisce una per una le p�role e lo 
sovrappone all'entrata del Contralto. Qualcosa di molto simile avvie
ne nel Q],ando corpus (Pergolesi N. Xlla; Bach N. Xa) dove il contrap
punto volutamente elementare di Pergolesi, che si esaurisce nelle pri
me 3 battute, facendo poi campeggiare la voce del Soprano solo, viene 
svrluppato da Bach per l'intero episodio. È interessante notare come la 
mentalità contrappuntistica di Bach emerga anche in quelle sezioni 
dei duetti nei quali egli non modifica la condotta originale delle parti 
di Pergolesi; spesso egli ottiene una sorta di «contrappunto verbale» 
affidando testi diversi alle due voci. 

In 9�esta �aro_dia si coglie non solo il conflitto di due differenti perso
?ahta mus1cal1, ma anche e soprattutto, lo scontro di due epoche. C'è 
m questo tardo lavoro di Bach (diciamo nelle motivazioni ultime che 
spinsero il compositore tedesco ad affrontare questo brano tanto cele
bre quanto estraneo al proprio modo di rapportarsi alla musica e al sa
cro) qualche cosa di enigmatico, almeno alla luce di quanto conoscia
mo oggi della sua estrema stagione creativa. Certo esso ha poco a che 
fare con i suoi fecondi esperimenti con lo «stile antico» di ascendenza 
italiana sui quali ha attirato l'attenzione Christoph Wolff• (parados
salmente la fuga centrale, Fac ut ardeat cor meum e l'Amen finale riman
gono pressoché invariati nella loro struttura) né si colloca, proprio per 
la natura dei meticolosi e del tutto coerenti interventi «correttivi» e 
«migliorativi» del testo, nella direzione progressiva indicata da Robert 

1 6  WOLFF, Stile antico. 
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Marshall 17
• Forse anche per questi aspetti problematici questa parafrasi 

non ha sollecitato ulteriori ricerche negli ultimi vent'anni. 
Il successo della musica di Pergolesi era legato alla diffusione europea 
del nuovo stile preclassico sviluppatosi tra Venezia e Napoli intorno 
alla metà del decennio 1720-1730, del quale egli fece proprie tutte le ca
ratteristiche fondamentali: la semplificazione della struttura e il rallen
tamento del ritmo armonico; la costruzione melodica per incisi sim
metrici in luogo dello sviluppo dei motivi; l'impiego dello strumentale 
in funzione di accompagnamento anziché di organica fusione con
trappuntistica con la voce; la tendenza verso una scrittura di tersa lim
pidezza e di immediata comprensibilità; la nuova relazione tra il testo 
e la musica (che i contemporanei definirono, con una certa enfasi, mo
tivata dalla scoperta del principio della «declamazione naturale»), nella 
quale la musica seguiva strettamente il ritmo di ciascun verso e si plas
mava sulla forma di ciascuna strofa; il concetto di espressione inteso 
come delicata e uniforme Stimmung soggettiva di sezioni o di interi 
brani piuttosto che drammatica pittura concettuale di singoli vocaboli 
portatori di affetto. Indubbiamente la parodia di Bach tende a riporta
re la musica di Pergolesi entro il mondo di valori stilistici ed espressivi 
che egli tuttavia caparbiamente difendeva. 
Non vi è nulla di più istruttivo, per comprendere certe caratteristiche 
profonde degli interventi bachiani sulla musica di Pergolesi che un esa
me dello Stabat Mater di Alessandro Scarlatti1 H

. Pergolesi aveva preso 
chiaramente le mosse dalla composizione scarlattiana, ritrascrivendola 
in chiave galante e sentimentale; Bach (che probabilmente ignorava il 
lavoro di Scarlatti) fece il percorso inverso, tentando di riportare i mo
duli dello stile preclassico e una concezione del sacro intesa come 
estrema umanizzazione del rito, come morbida proiezione soggettiva 
del sentimento sui simboli religiosi, al proprio mondo di valori: ten
tando insomma di trasformare lo Stabat Mater pergolesiano in una 

17 RoBERT L. MARSHALL, Bach tbc Progressive: Obscrvations on His Later Works, in MQ 
62 (1 976), pp. 3 1 3-57. 
1 8  Sugli Stabat Mater di  Alessandro Scarlatti e d i  Pergolesi, s i  veda ora lo studio di 
HERMINE H. WILLIAMS, The "Stabat Mater Dolorosa»: A Comparison of Scttings by Ales
sandro Scarlatti and Giovanni Battista Pergolesi, in "Studi Pergolesiani/Pergolesi Stu
dies», N. 2, a cura di Francesco Degrada, Firenze-New York (in corso di stampa). 
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cantata tedesca adatta al pubblico della Thomaskirche di Lipsia. 
Questo lavoro di Bach forse rifiuta le categorie del giudizio estetico: si 
consegna a noi piuttosto come un saggio critico contro il nuovo stile 
preclassico e contro un'idea della musica sacra fondata essenzialmente 
sull'esperienza soggettiva ed emotiva della religione. 
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DISKUSSION DEGRADA 
Ostho.ff macht darauf aufmerksam, daa der unbekannte Verfasser der deutschen Parodie, der zweifellos Pergolesis Musik bei seiner Arbeit mitberiicksichtigte, sich offensichtlich nicht nur um Korrespondenzen der Bedeutung bemiiht hat, sondern an einigen Stellen auch um Beibehaltung von poetischklanglichen Ziigen des Originaltextes. Ein Beispiel ist die 3. Strophe, wo sowohl im Originai als auch in der Paraphrase das "i" iibermaaig betont erscheint mit der einen Ausnahme der ersten Silbe des dritten Verses, wo dem "i" ein ;ntschiedenes "a" entgegengesetzt wird. Der deutsche V erfasser ersetzt hier das originale "Mater" durch das niichstmogliche Wort "Vater": 
O quam tristis et afflicta Fuit t11a benedicta Mater unigeniti! 

Missetaten, die mich drucken, Muss ich mir itzt selbst aufrucken, V ater, ich bin nicht gerecht. 
Der poetisch-klangliche Gegensatz "i-a" findet in der Musik an den Stellen «mater» bzw. «Vater» durch die nur hier auftretenden Halben und die jeweilige dynamische Nuancierung auf das eindriicklichste seine Entsprechung. Pe
trobelli kommt auf Bachs Schiiler und spiiteren Schwiegersohn Johann Christoph Altnickol zuriick und fragt, ob diese Parodie nicht als Unterrichtsstiick fiir ihn, als eine Art Kompositions- und Stiliibung entstanden sein konnte, ein wenig vergleichbar den Fugen nach Corelli oder Albinoni. Konnte Bach nicht mit Altnickol einen LernprozeB wiederholt ha ben, wie er ihn sei ber in seiner Jugend durchgemacht hatte? Daa er dazu die beriihmt gewordene Komposition Pergolesis wiihlte, hatte vielleicht sogar einen piidagogischen Grund: «Was machen nur diese Jungen? Riicken wir die Dinge etwas zurecht!», konnte dabei seine Haltung gewesen sein. Degrada wiederholt, daa auch fiir ihn eine solche Hypothese natiirlich naheliege. Doch wenn die Parodie eine Stiliibung gewesen sei, frage man sich, warum Bach dann Altnickol auch das Auffiihrungsmaterial habe herstellen lassen. Dies lasse doch andererseits an einen Auftrag denken, das «Stabat Mater» Pergolesis fiir eine Auffiihrung in Leipzig herzurichten. Die Stimmen zeigen ja deutliche Gebrauchsspuren. Woljf unterstreicht die von Petrobelli gezogene Parallele zu den Fugen nach Corelli und Albinoni. Bach habe das prinzipiell N eue an Pergolesi erkannt. Die stilistische Innovation habe ihn interessiert, doch iibe er gleichzeitig Kritik an ihr (angefangen mit der Eliminierung paralleler Oktaven). Der neue Ton bleibe allerdings selbst in der «Rebarockisierung» durch Bach deutlich erkennbar. Hierin zeige sich die Offenheit Bachs gegeniiber neuen Anregungen, die er auch noch in der Spiitzeit produktiv umsetzt. De-
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grada stimmt zu fragt a ber die deutschen Kol legen, warum dieses so interessante Dokurnent bisher so wenig von der Bachforschung behandelt worden ist Warum fehJt noch immer eine aufgmnd der aufgefundenen Stimmen vervollstiindigte Edition? Ostho.fftcilt mit, daB Diethard Hellmann schon lange dea Auftrag hat, seine Ausgabe in entsprechend revidierte.r Form he.rauszubringen. In Ergiinzung zu Wolffs Bemerkung beziiglich der Offenheit auch des spaten Bach dem Neuen gegeniibe.r konne auch auf das Duett in F-Dur aus dem Dritten Teil der Klavi eriibung (BWV 803) hingewiesen werden. Es benutzt ein im neapolitanischen Umkreis sehr bekanntes Soggetto, das in Arien von Domenico Sarri, Pergolesi und anderen auftaucht. Auch hier erfolge ciano dìe Auseinandersetzung a.uf seine personliche Weise (vgl . W. OSTI-lOPF: Bach und die Oper, in: Festschrift Heinz Becker, la a ber 1982, S. 38-55). Tutino fafst zusammen, daB sich hier eine Konstante Bachs herausschiile auf die der Convegno immer wieder gestofsen sei. W enn wir uns dari.i ber wun� dem, hiinge das wohl mit unseren an spiiteren Zeiten orientierten Vorstellungen zusammen. Fi.ir Bach scheine di e Arbeit des Komponisten wesentl.ich irn L ehren, Kennenlernen und Studieren, Bearbeiten, Sich-auf-dem-Laufendenhalten, Ausfohren von Aufuagen bestanden zu ha ben. Dies ali es im ko-okreten Fal l  auseinanderzuhalten habe nicht vie] Sinn. 1n seinen zyklischen Werken wie auch in den einzelnen Komposùioneo erwiesen sich die genannten Motivationen stets als komplexer Zusammenhang. 
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Tabella 

Stabat Mater 
Stabat mater dolorosa 
iuxta crucem lacrimosa, 
dum pendebat filius. 

II z Cwu1 :in,mom gcmcntcm, II 
conlrist:n:arn uc dolwrern. 
pcrtronsivit giJdiui. 

III 3 O quam tristis et afflicta 
fuit illa benedicta 

III 

mater unigeniti! 

IV 4 Quae moerebat et dolebat, IV 
et trcmebat cum videbat 
nati poenas inditi 

V 2his est homo qui non flcrct, V 
C risti matrem si vidcret 
in tanto supplicio? 

6 Q._uis non poss.c:1 contristari 
p1.1m �.t.rr:rn con tempJari 
dolentccm cum filio? 

7 Pro pccc;u..i., suo e gencis 
vidit Jcuim in tonm:JJtis 
et n:igcll,s rubdirum. 

VI Vidit suum dulcem natum 
morientem, desolatum, 
dum emisit spiritum. 

VI 

164 

Parafrasi 
Tilic, HochJtcr, mcine SUndcn, 
dciocn E.ifor 136 \1e-rschwjnden. 
lo.i> mich ddnc Huld crfrcun. 

2 Ist mcin Hcrz in Missctatcn 
und in grolle Schuld gcr.uen. 
wasch es selbcr, mach e.s rdn.. 

Missetaten, dic m1ch d ruckcn. 
muil ich mir itzt sc:lbu .1.ufrtickcn, 
Vater, ich bin nicht gcr«ht. 

4 Dich erzilrnt mein T un und Lassen, 
mcinen Wandel mu8t du hasscn, 
weil die Siinde mich geschwacht. 

5 Wcr wird seinc Schuld vcmeincn 
oder �ar/ccrecht erschcinen? 
Ich bm och ein Stindenknecht. 

6 Wer wird, Herr, dein Urteil mindem 
oder deinen Ausstrich hindern? 
Du bist recht, dein Wort ist recht. 

7 Sieh, ich bin in Und empfongen, 
Stinde wurdrn fa beg:wgcn 
da, wo ich gi:zr:ugr:t ward. 

8 Sieh, du willst die Wohrhcit haben, 
die geheimen Wei,hdt•t•ben, 
hast du selbst mir offrn a rt. 

Salmo 51  

3 Gott, sei mir gnadig nach deiner Giite 
und tilge meine Stinden nach deiner grollen Barmherzigkeit. 

4 Wasche mich wohl von meiner Missetat 
und reinige mich von meiner Si.inde. 

Denn ich crkenne meine Missetat, 
und meine Siinde ist immer vor mir. 

6a An dir allein habe ich gestindigt 
und ii.bel vor dir getan, 

6b Auf dall du recht behaltest in deinen Worten 
und rein bleibest, wenn du gerichtet wirst. 

7 Siche, ich bin aus siindlichcm Samen gezeuget 
und meine Mutter hat mich in Stinden empfangen. 

8 Siche, du hast Lust zur Wahrheit, die im Verborgenen liegt; 
du lassest mich wissen die heimliche Weisheit. 
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VII 9 Eia mater, fons amoris, 
me sentire vim doloris 
fac, ut tecum lugeam. 

VIII 10 Fac ut ardeat cor meum, 
in amando Christum Deum, 
ut sibi complaceam. 

IX 1 1  Sancto nuter. isrud agas, 
c.rudfixi. figo r.l•g:u 
cordi mcc va. ldr... 

12 Tui nati vulnerati, 
tam dignati pro me pati, 
poenas mecum divide. 

13 Fac me vere tacum fiere, 
crucifixo condolere, 
doncc ego vixero. 

14 Juxta crucem tecum stare, 
te libenter sodare 
in planctu desidero. 

15 Virga virginum pw,tloro, 
milii iam non sis :iman1: 
fac me tecum piangere. 
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VII 9 Wasche mich doch rein von Siindcn, 
da8 kcin Makel mehr zu finden, 
wenn der Isop mich besprengt. 

VIII IO Lafl mich Freud und Wonne spiiren, 
da8 die Bcinc 1riumphicrc:n, 
da dcin KreLlz mich hort gcdrangt. 

IX 1 1  Schauc nicht auf meinc Siinden, 
tilge sie, laB sie verschwinden, 
Geist und Herzc machc neu. 

12 Sto8 mich nicht von deincn A ugen, 
und soli fori mein Wandcl taugcn, 
o, so nch ddn Geist mir bei. 

13 Gib, o Hochstcr, Trost ins Hcrze, 
heile wieder nach dem Schmerze, 
es enthalte mich dein Gcist. 

14 Denn ich will die Siinder lchrcn, 
da8 sie sich zu dir bekehren 
und nicht tun, was Siinde hei8t. 

15 La8, o Tilg,r meincr Siindcn, 
alle Blutschuld gar ,,c,.chwinden, 
da8 mcìn Loblied, Hcrr, dich ehrt. 

9 Entsiindi�e mich mit Jsop, da8 ,eh rein werdc; 
waschc m1ch, da8 ich schneeweul wc-rdc. 

10 La8 mich horen Freudc und Wonnc, 
da8 die Gebcine frohlich werden, die du zcrschlagen hast. 

11 Vcrbirg dcin Antlitz von meinen Stinden 
und tilge alle meine Missetaten. 

12 Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz 
und gib mir cincn neuen, gewissen Geist. 

13 Verwirf mich nicht v'on deinem Angesicht 
und nimm deinen hdligen Geist nicht von mir, 

14 Troste mich wieder mit deiner Hilfe, 
und der freudige Geist enthalte mich. 

15 Denn ich will die Obertreter deinc Wcge lehren, 
da8 sich dic Siinder zu dir bekehren. 

16 Errrne mich von den Bluuchulden, Gott, 
de.r du mein Gott und Hdland bist, 
daG mci.oc Zunge dcino Gcrcchtigkeit riihme. 
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X 

XI 

Xlla 

168 

16 Fac- uc portem Christi mortcm, 
passionis fac consortcm, 
et plagas recolere. 

17 Fac me plagi.s vulnerari, 
crucc hac incbrJ11ri 
ob amorcm filii. 

18 lnflammatus et accensus 
per te, vir;o, sim dcfensus 
in dic iud1cii. 

19 Fac mc crucc custodiri, 
morte Christi praemuniri, 
confovcri gratla. 

20 Quando corpus morictur, 
fac ut animac donetur 
Paradisi gloria. 
Amen. 

X 

Xa 

XI 

16 O foe L1ppen. Mund und Secle, 
d•G ich dcin.-n Ruhm erzahle, 
dcr allcinc dir gclion. 

17 Dcnn du ,.,iJI,t kc in Opfrr habcn, 
sonst<n br.icht ich mcinc Gabcn; 
Rauc.b und B.rand ge illt dir nicht, 

18 Hcrz und Geist. voli Ani;,t lmd Griimen, 
win;t d\J, HQchstcr, nicht bcse:himcn, 
woil dir d,s dola Herzc bric.hc. 

19 Lai! dcin Zion bliihend dauem, 
bauc dic vcrfallncn Mauern, 
alsdann opfcrn wir crfreut. 

20 Alsdmn �oli dein Ruhm erschallen, 
oisd•nn werden dir gefallcn 
Opre, dcr Gerechtiglceit. 

Amen. 

17 Herr, tue meine Lippen auf, 
datl mein M und deinen Ruhm verkiindige. 

18 Dcnn du host 01cht Lust zum Opfer -
ich wol!te d.ir's son,1 wohl i•b•n -, 
und Brondopi'cr �•fallrn dir nic.ht. 

19 Dic Opfcr, dic Gott gcfallcn, sind ein gciingstcr Geist; 
cin gcing.stct und zcrschlagen Hcrz wirst du, Gott, nicht vcrachten. 

20 Tue wohl an Zion nach deiner Gnadc; 
bauc die Maucrn zu Jerusalcm. 

21 Dann werden dir gcfallcn die Opfer dcr Gcrcchtigkeit, 

dic Brandopfer und ganzen Opfcr; 
dann wird man Farren auf dcincm Altar opfcrn. 
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JURGEN EPPELSHEIM 
(Miinchen) 

IT ALIENISCHE UND FRANZOSISCHE ZUGE IN 
BACHS ORCHESTER 

lm 1735 publizierten zweiten Teil seiner «Clavier-Ubung» hatJohann 
Sebastian Bach, geradezu programmatisch, zwei ganz verschiedene, 
doch gleichermaf5en zentrale musikalische Erscheinungen seiner Zeit 
vereint - Erscheinungen, die einer anderen als seiner heimischen Tra
dition des mittleren und nordlichen Deutschland entstammten, Er
scheinungen, die ihn offensichtlich auf das starkste beeindruckten: 
das «Concerto nach ltaliaenischen Gusto» auf der einen, die «Overture 
nach Franzosischer Art» auf der anderen Seite1

• Mit dem Concerto lta
liens und der Ouverture (samt zugeordneter Folge von Tanzsatzen) 
Frankreichs treten - auch wenn wir es hier mit Klaviermusik zu tun ha
ben - zwei charakteristische Auspragungen instrumentaler Ensemble
musik und zugle.ich zwei nicht minder charakteristische Auspragun
gen des instrumentalen Ensembles als solchen in den Blick: dort das in 
der italienischen Musik des 17. Jahrhunderts zu hochster Bliite ge
brachte Streicherensemble (aus Gliedern der Violinfamilie), hier das 
durch ein, bestimmten Regeln unterworfenes, Zusammenwirken von 
Streichern und Holzblasern gekennzeichnete Ensemble J.-B. Lullys, 
die friiheste Forrn von «Orchester» im spezifischen Sinne des Wortes. 
W esentlich das um 1660 irn Bereich der franzosischen Hofrnusik aus 
der Urnforrnung alterer Typen entstandene neuartige Holzblasinstru-

1 Der faksimilierte Titel des Originaldrucks findet sich u.a. im Ausstellungskatalog 
300 Jahrejohann Sebastian Bach, Tutzing 1 985, S. 17 1 ;  zur Datierung vgl. den zugehori
gen Katalogabschnitt (S. 170, Nr. 4 1). 
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mentarium voraussetzend (vor allem Oboe und Fagott als Elemente 
der Grundbesetzung, dazu, in spezifischen Funktionen, Block- und 
Querflote), ist dieses Orchester ungeachtet der Florentiner Abstam
mung seines Urhebers ein eminent franzosisches Phanomen, das frei
lich, Teil der auf das ganze damalige Europa ausstrahlenden hofischen 
Kultur Frankreichs, rasch auch ii ber die Grenzen des Ursprungslandes 
hinaus pragende Kraft bewies. ltalienisches Streicherensemble und 
franzosisches Orchester haben entscheidenden EinfluG auf Bachs 
kompositorischen Umgang mit dem instrumentalen Ensemble ge
nommen. Dies an einer Reihe von Beispielen zu veranschaulichen, ist 
die Absicht des vorliegenden Beitrags2

• 

Der Eingangschor der Weimarer Adventskantate «Nun komm, der 
Heiden Heiland» aus demJahre 1 7 14 (BWV 61), ein Zeugnis der Faszi
nation, welche franzosische Musik auf den jungen Johann Sebastian 
Bach ausiibte, ist in gewisser Hinsicht die franzosischste aller seiner 
franzosischen Ouverturen, auch wenn die Ouverture hier in die ihrem 
originaren Bereich so ferne Funktion der Choralbearbeitung eintritt. 
Nicht nur die Satzbezeichnung «Ouverture» und die Tempoangabe 
«gay.» zu Beginn des Mittelteils weisen auf das franzosische Vorbild, 
vielmehr, substantieller, auch die Disposition des vierstimmigen ln
strumentalsatzes (Oberstimme, zwei Mittelstimmen, BaG3), realisiert 
durch das Unisono von Violine I und II (welche Bach in seiner sehr 
sorgfaltig geschriebenen Partitur, geradezu demonstrativ und entge
gen aller graphischen Okonomie, auf durchweg zwei Systemen gro-

2 Da8 der bei weitem iiberwiegende Teil dieser Beispiele aus dem Vokalwerk Bachs 
stammt, ist darin begriindet, da8 sich dort der gro8te Fundus an instrumentalem En
semblesatz und die gro8te Vielfalt unterschiedlicher Erscheinungsformen desselben 
findet. Das in diesem Bereich Beobachtete gilt ohne Einschrankung auch fiir alle iibri
gen Anwendungsbereiche instrumentalen Ensemblesatzes innerhalb des Bachschen 
Werks. 3 Lullys regularer Orchestersatz ist nicht vier-, sondern fiinfstimmig: Oberstimme, 
drei Mittelstimmen und BaK Doch war der unter Verzicht auf die tiefste der drei Mit
telstimmen vierstimmig gehaltene Satz, dessen Vorbild Bach in BWV 6 1  folgt, schon 
der franzosischen Musik des 17 .  Jahrhunderts gelaufig. Auch Lully bediente sich sei
ner, meist in erkennbarem Zusammenhang mit bestimmten szenischen Situationen. 
Vgl. hierzu des Verfassers Studie Das Orchester in den Werkenjean-Baptiste Lullys, Tut
zing 1961 (Miinchner Veroffentlichungen zur Musikgeschichte, Bd. 7), S. 189 ff. 
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Genteils ausschreibt, obgleich nur fiir  zwei Takte - 58f. - das Unisono 
aufgegeben wird'), zwei Bratschen, Violoncello und «Fagotto» (die, 
wiewohl ausnahmslos mit dem Basso continuo i.ibereinstimmend, als 
BaG des Instrumentalkomplexes von Bach auf einem eigenen System 
zwischen Viola II und vokalem Diskant notiert wurden). Spezifisch 
franzosisch ist auch (beschranken wir den Blick auf den instrumenta
len Anteil der Partitur) die Trioepisode Takt 58f., deren beide, charak
teristisch gekreuzte Oberstimmen von Violine I bzw. II iibernommen 
werden, wahrend die Basisstimme, ihrer Lage gemaG, der zweiten Vio
la zugewiesen ist (Viola I, Violoncello, Fagott und Basso continuo pau
sieren)5. 
Bei allem so unverkenn bar franzosischen W esen der «Ouverture» von 
BWV 61  sollten Gegebenheiten ihrer Notierung und Besetzung nicht 
iibersehen werden, die keineswegs franzosisch sind, vielmehr traditio
neller deutscher ( das heiGt zugleich: an Italien orientierter) Praxis ent
sprechen6. Ein genuin franzosischer Orchestersatz der vorfìndlichen 
Anlage hatte die Schliisselung gl gl cl c2 f4; Bach bedient sich dagegen 
der einheimischen Schli.isselung g2 g2 cl c3 f4 - ohne zwingenden 
Grund, denn dem ohnehin an Schliissel aller Art gewohnten lnstru
mentalisten seiner Zeit ware allenfalls der in Deutschland bereits eher 
ungebrauchlich gewordene c2-Schli.issel auffallig gewesen, nicht je-

4 Faksimile von Takt 85-93 in NBA I/1  S. [VII ] .  Im Gegensatz zur Edition in BG (Bd. 
XVI) iibernimmt diejenige der NBA dankenswerterweise Bachs Partituranordnungun
verandert. 5 Wie sehr die franzosischen Ziige im instrumentalen Bereich des Eingangschors an 
die Vorstellung der Ouverture als einer spezifisch franzosischen Gattung gebunden 
sind, verdeutlicht der abweichende Befund des Ba8rezitativs (Satz 4), dessen Streicher
begleitung fiinfstimmig, d.h. mit selbstandigen Partien fiir Violine I und Violi ne II ge• 
setzt ist. 6 Da8 die beschriebene Stimmendisposition des Instrumentalsatzes Bezug auf fran
zosische Praxis nimmt, steht m.E. im gegebenen Zusammenhang au8er Zweifel. Doch 
soli nicht unerwahnt bleiben, da8 diese Disposition nicht nur einem in das 15 .  Jahr
hundert zuriickreichenden, fiir den Vokalbereich auch im 18 .  Jahrhundert noch unein
geschrankt giiltigen Grundmodell vierstimmigen Satzes entspricht, sondern dariiber 
hinaus auch der deutschen Instrumentalpraxis des 1 8. Jahrhunderts nicht unbekannt 
war. Bach selbst bietet in Satz 4 der Kantate «Himmelskonig, sei willkommen», BWV 
182, ein im Rahmen seines iiberlieferten Werks freilich singulares Beispiel. 
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doch der vor allero for Blockflotenpartien ganz gelaufige franzosische 
Violinschliissel. 
Mehr noch als die Schliisselung entfernt sich das Fehlen der Oboen 
von franzosischer Praxis der Zeit, derzufolge roehrere Oboen die Par
tie der Violinen roit ausgefohrt hatten. GewiG fehlt uns zu BWV 6 1  der 
originale Stiroroensatz als priroare Instanz for das effektiv an der Auf
fohrung beteiligte lnstruroentariuro; doch diirften wir angesichts der 
Sorgfalt, roit der Bachs Partitur geschrieben und bezeichnet ist, auch 
einen Hinweis auf die Prasenz der Oboen erwarten, waren solche Be
standteil der Besetzung gewesen. Auch das von Bach ausdriicklich ge
nannte Fagott sollte nicht tauschen: es handelt sich nicht uro das regu
lare franzosische colla parte-Spie! der Fagotte roit den gestrichenen 
Bassen (analog derojenigen der Oboen roit den Violinen7), vielroehr al
lero Anschein nach uro eine auf Traditionen des deutschsprachigen 
Rauroes zuriickzufohrende Erscheinung. Offensichtlich iro Zusaro
roenhang daroit, daG in diesero Rauro (vor allero iro roittleren und 
nordlichen Deutschland) wahrend des 1 7. Jahrhunderts das BaGinstru
roent der Violinfaroilie, im Gegensatz zu ltalien und Frankreich, nicht 
oder kaum bekannt war, wurde dort das «Fagott» der Zeit, der Dulzian, 
haufig als BaG des Streicherensembles eingesetzt, wie es seinem in alte
rer Zeit sehr ausgepragten Charakter eines universellen BaGinstru
roents entspricht. Es entstand ein gewisses Alternativverhaltnis zwi
schen «Fagotto» und «Violone», wie, als eines unter vielen Beispielen, 
Kantaten Dietrich Buxtehudes zeigen, bei denen die BaGstiroroe des 
(iro iibrigen aus Violinen und, gegebenen Falles, Bratschen zusaroroen
gesetzten) Instrumentalkoroplexes sei es mit «Violone», sei es roit «Fa
gotto» oder sogar, nun explizit im Sinne der Alternative, mit «Violone 
o Fagotto» bezeichnet ise. W enn Bach in der instru'fuentalen BaGstim
me von BWV 6 1  Violoncello und «Fagotto» vereint, so auGert sich da-

7 V gl. hierzu EPPELSHEIM (wie Anm. 3), S. 196f. 
8 Die Klangkraft der Viola da gamba reichte offenbar nicht aus, um einem grol5eren 
Ensemble als Fundament zu dienen. Bezeichnenderweise findet sich bei zwei Solokan
taten Buxtehudes (BuxWV 5, 97), in Verbindung mit zwei Violinen, als BaBinstrument 
die Viola da gamba. Der Fragenkomplex, der den Begriff «Violone» umgibt, soll hier 
aul5er Betracht bleiben. Gleichwohl sei daran erinnert, dal5 der spezifisch deutsche 
«Violone» des spaten 17. Jahrhunderts, iri der Stimmung G 1 C E  (oder F) A d  g, als 16' -

rin nicht nur eine irn 18. Jahrhundert zu allgerneiner Geltung gelangte 
Praxis, sondern auch, aufschluGreicher, ein Obergangsstadiurn: das 
seit dern ausgehenden 1 7. Jahrhundert (rnoglicherweise zusarnrnen 
rnit und unter clero EinfluG franzosischer Musik) auch iro deutschen 
Bereich zusehends in Aufnahme gekornrnene neue lnstrurnent steht 
ne ben dern traditionellen, dessen Funktion als Baf:5 des Streicherchors 
es iibernirnmt9. 
In der Orchestersuite C dur, BWV 1 066, bedient sich Bach, anders als 
in BWV 6 1 ,  des regularen vierstirnrnigen Streicherensernbles italieni
scher wie deutscher Praxis der Zeit, das, aus zwei Diskanten gleicher 
Besetzung (Violine I und II) und grundsatzlich gleicher Lage, einer 
Mittelstirnrne (Bratsche) und Baf:5 gebildet, als durch Zusatz einer Mit
telstirome erweiterter und gefiillter Triosatz definiert werden kann. 
Hinsichtlich der beiden Oboen und des Fagotts verfahrt Bach jedoch 
ganz und gar franzosisch: roit alleiniger Ausnahroe von Menuet II be
teiligen sich iiberall dort, wo regularer vierstirnrniger Satz vorliegt, die 
beiden Oboen unisono an der Ausfiihrung der Oberstirorne (Violine 
I), das Fagott an derjenigen des Basses. Bei Menuet II pausieren die 
Blasinstrurnente, der vierstimmige Satz ist den Streichern allein zuge
wiesen und dariiber hinaus rnit «piano»-Vorschrift versehen. lndirekt 
ist darnit das colla parte der Blaser als ein Forte-Eleroent gekennzeich
net, das wegfallt, sobald die dynaroische Grundposition des Orchester-

wie als 8' - Instrument verwendet werden konnte, d.h. zur Ausfi.ihrung der Bal5stimme 
sei es in der Unteroktave der notierten Lage, sei es in der notierten Lage selbst. Letztere 
Verwendungsart steht fi.ir Buxtehudes Triosonate D dur BuxWV 267 (Viola da gamba, 
Violone, Basso continuo) m. E. aul5er Frage; fi.ir die Kantaten kommt ihr - zumai ange
sichts des erwahnten Alternativverhaltnisses von Violone und Fagott - zumindest die 
grol5ere Wahrscheinlichkeit zu. 
9 In Richtung des nicht franzosischer, sondern traditionell deutscher Praxis zuzuord
nenden «Fagotto» in BWV 61 geht auch der von U. PRINZ, Zur Bezeichnung «Bassano» 
und «Fagotto» beij. S. Bach, in BJ 67, 1981, S. 107ff., mit sehr einleuchtender Argumenta
tion gegebene Hinweis, dal5 «Fagotto» in der Mehrzahl fri.iher Kantaten Bachs aller 
Wahrscheinlichkeit nach nicht den zum neuartigen franzosischen Holzblasinstrumen
tarium gehorigen «Basson» meint, sondern die spezifisch deutsche, durch mehrere 
Exemplare aus der WerkstattJ.C. Denners (1655-1707) belegte Spatform des Dulzians 
(fi.ir welche sich neuerdings die hinsichtlich ihrer historischen Legitimation problema
tische Bezeichnung «Choristfagott» zu etablieren beginnt). 
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satzes, das Forte, verlassen wird; auch dies entspricht franzosischer Pra
x1s. 
Das in den konzertierenden Episoden der Ouverture und in Bourrée II 
hervortretende Trio von zwei Oboen und Fagott gehort nicht minder 

zu den charakteristischen Erscheinungen franzosischer Instrumental
praxis der Zeit10

• Gavotte II ist in ihrer Grundanlage ebenfalls ein B!a
sertrio und konnte als solches allein ohne T adel und ohne den Em
druck, es fehle etwas, bestehen. Doch hat Bach ein weiteres Element 
hinzugefi.igt: die im Rahmen eines T anzsatzes so wenig zu erwartende 
Fanfare, die noch dazu einem ihr ganz und gar nicht gemalsen lnstru
mentarium, den unisono spielenden Violinen und Bratschen, zuge
wiesen ist. Nach ihrem ersten Erscheinen auf den fanfarengerechten 
Tonen des C dur-Dreiklangs (Takt 1-5) kehrt sie eine Stufe hoher auf 
d1 f a 1 d2 wieder, nach Moll gewendet und damit ihrem originaren Be
reich nun ganzlich entfremdet (Takt 9-12); wie zur Korrektur einer 
Verirrung wird beim dritten Erscheinen gleich danach (Takt 14-21, C 
dur) in den Triolen von Takt 17 das Fanfarenmalsige um so starker her-
vorgehoben. . . Bachs geistvoller Scherz tibte ohne Zweifel auf den Horer s�mer Ze�t 
weit grolsere Wirkung aus als auf denjenigen unserer T age. In 1hre1:1 pn
maren Funktionen militarischen Signalwesens und herrscherhcher 

Reprasentation war die Trompetenfanfare j�ne1? eine �ngleich ko�
kretere, ti ber das musikalische Phanomen we1t hmausre1chende Reah
tat. Ob das N ebeneinander von Rohrblasertrio und Fanfare einen Ge
danken an die in den Btihnenwerken Lullys1 1  und seiner Nachfolge so 
beliebte Gegeniiberstellung von arkadisch-pastoraler und kriegeri
scher W elt rechtfertigt, sei der individuellen Entscheidung des Lesers 
anheimgestellt. . . . . Im vier- und fi.infstimmigen Orchestersatz Frankreichs 1st d1e zwe1t-
oberste Stimme (haute-contre) eine Mittelstimme und gehort damit ei
ner Kategorie von im Verhaltnis zu Oberstimme und Bals geringerer 

10 Unter mehreren sonstigen Beispielen fiir den Gebrauch eines Bliisertrios gleicher 
Besetzung sei das erste Trio zum Menuet des Brandenburgischen Konzerts Nr. 1, BWV 
1046, genannt. 
11 Beispielsweise im Prolog zu «Thésée», 1 675 .  

176 

konstitutiver Bedeutung an iJ (was ihrer wie der i:ibrigen Mittelstim
men sorgfaltigen Ausarbeitung durchaus nicht im Wege stehen mu8). 
Der entsprechende in.strumentale Ensemblesatz italienischer und 
deutscher Pragung ist dagegen, wie bereits erwahnt, als erweiterter 
Tri.osatz durch ein Paar gleich besetzter, grundsatzlich gleichberechtig
ter Oberstimmen grundsatzlich gleicher Lage gekennzeichnet. Die im 
zweitobersten Partitursystem notierte Stimme ist daher nicht Mittel-, 
sondern Oberstimme. Nicht selten tragt Bach, von dem in BWV 1066 
gewahlten Verfahren abweichend, diesem U nterschied dadurch Rech
nung, dals er wie der ersten, so auch der zweiten Violine eine unisono 
gefi.ihrte Oboe beigibt. Als Beispiel diene die Arje (<Bewundert, o Men-

chen dies gro8e Geheirnnis», Satz 2 der Adventskante «Nun komm, 
der Heiden Heiland» BWV 62. Bei prinzipieller Ubereinstimmung 
von Violine I und Oboe I, Violine Il  und Oboe nu trennen sich stel
lenweise Oboe II und Violine II, stets dergestalt daE die Oboe Merk
male der Oberstimme, die Violine dagegen Merk:male der begleiten
den Mittelstimme zeigt. Charakteristische, die Einheit des musikali
schen Aktionsraumes betonende Ztige des Oberstimmenpaars im 
Triosatz und in davon abgeleiteten Satzfom1en sind Stimmkreuzung 
und, haufig im Zusammenhang damit das oftere Zusammentreffen 
im Einklang (vor allem bei Schlu.Bwendo.ngen). Dem entsprechend 
geht Oboe II in Takt 24 (ebenso in Takt 1 38) aus gemeinsamem fis1 in 
den Melodieton g1 , Violine II dagegen nach d 1 , dem Quintton des 
SchluBklangs: 

2..3 -
--I,- ' .. -

Oboe 1 

3tiziidB 

----V--f.o:k.ft -. 

n ,. � ..., 

...______.... 
o • 

. 
n "  e 

• ' 

12 V gl. EPPELSHEIM (wie Anm. 3), S. l 77ff. 

. 

• 
1 3  Es entspricht der Tradition der colla parte gefiihrten Oboen als eines Forte-Elements, daB sie nur in den Ritornellen der Arie spielen, alles iibrige dagegen (mit EinschluB des «piano» - Ritornells Takt 29-32) den S treichern iiberlassen. 
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In den Takten 54 und 56 zeigt die Stimmkreuzung zwischen Oboe I 
und Oboe II den Oberstimmencharakter der letzteren an, wahrend 
Violine II wiederum in begleitender Funktion und Lage bleibt: 

1st hier die unterschiedliche Fiihrung gewissermaEen erzwungen, weil 
Violine II Tane beruhrt, die auf der Oboe nicht bzw. nur auGerst unsi
cher gespielt werden konnen (a bzw. cis 1), so entfallt diese Gegebenheit 
an einer (dadurch besonders aufschluGreichen) ahnlichen, doch keine 
Stimmkreuzung aufweisenden Stelle (Takt 1 15f.): 

, .  
O o e I  

Einen Schritt weiter noch geht Bach, wenn er, wie im Eingangschor 
der Kantate ,,Àrg're dich, o Seele, nicht», BWV 186, nicht nur den be.i
deo Violinen, sondern auch der Bratsche ein Oboeninstrument bei
gibt, hier die in der Unterquinte der Oboe stehende Taille de hautbois 
(in der deutschen Praxis der Zeit kurz «Taille» genannt); das colla parte 
der Doppelrohrinstrumente erstreckt sich nun, ziehen wir das mit dem 
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Basso continuo gehende Fagott in Betracht, auf alle vier Stimmen des 
Instrumentalsatzes. Im vorliegenden Falle ist unschwer zu erkeonen, 
wie sehr diese Besetzungsart der Bescbaffenheit des aus gleichrangigen 
Stimmen kontrapunktisch dicht gewobenen Satzes entspricht. Doch 
solite, wo es um den Zusammenbang zwischen kompositorischem Er
scheinungsb.ild und instrumentaler Besetzung geht, nicht unbeachtet 
bleiben, daE Einsatz oder Nichteinsatz des mitvollz.iehenden Blasin
struments for eine, mehrere oder alle Stimmen des musikalischen Sat
zes klangliche Elementarphanomene der Farbe und Fulle ins Spie! 
bringt, die im einzelnen Falle zu unterschiedlichen, nicht ohne weite
res aus der Satzstruktur zu begrundenden Entscheidungen fohren 
konnen1 4

• 

Das wie am Beispiel von BWV 1 86 gezeigt, den ganzen Satz erfassen
de colla parte des Oboenchors magtrotz un iibersehbarer Detailbeziige 
zur Praxis Lullys in  ganz anderen, alteren Gegebenheiten wurzeln :  et
wa im homogenen, durch alle Bereiche der Tonhobenskala gleichma-
8ig vollen Tuttiklang mehrchoriger Kompositionen des 17. Jahrhun
derts. Der innerhalb des i.iberlieferten Bachschen Werks singulare Fall 
eines durch Einsatz van drei Oboen, Taille und Fagott sogar fi.i.nf Strei
cherstimmen bewaltigenden Mitvollzugs - bezeichnenderweise inner
halb einer fruhen Arbeit, der Osterkantate «Der Himmel lacht» BWV 
31 ( 1715) - scheint diese Betrachtungsweise zu unterstutzen. 
Mit den beiden Violinen und der Bratsche unisono gefohrte Oboe I, II 
und Taille (wie bei BWV 1 86) findet sich auch in der .instrumentalen 
Einleitung des Eingangschores zur Kantate «Du Hirte Israel, hore», 
BWV 104. Ein wesentlicher Unterschied besteht jedoch darin, da8 
hier den Streichem eine im Verhaltnis zu derjenigen der Blasinstru
mente lebhaftere Bewegung gegeben, insbesondere das ohne Unter
brechung erklingende, pastorale Element der wiegenden Achteltrio-

1 4  Da die Beteiligung von Blasinstrumenten in der hier erorterten Form wesentlich in 
den Bereich der A t1ffiihrung und dami1 des «AuffUhrungsmaterials», der Stimmen, ge
hort, wiihrend sie in der Partitur unter Umstanden gar nicht erwahnt i t (wie bcispiels
weise im Falle dcr QperAotcn in den entsprechendcn Siitzen der zweiteu Kantate des 
Weilinachts-Oratoriums), muB ferner stets damit gerechnet werden, daB verlorenge
gangene Stimmensiitze bzw. Einzelstimmen uns auch die Kenntnis der effektiven Be
setzung genommen haben. 
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len anvertraut ist; gleichwohl wird schon durch den Umstand, daE mit 
ganz wenigen Ausnahmen zumindest auf den drei Schlagzeiten des 
T aktes Violine I mit O boe I, Violine II mit O boe II, Bratsche mit Taille 
jeweils im Einklang zusammentreffen, der Bezug zu franzosischer col
la parte-Praxis deutlich genug angezeigt. Zugleich tritt aber vor Augen, 
welch ein W eg in wenigen J ahrzehnten zurlickgelegt worden war. Der 
nach einfach zu formulierenden Regeln sich vollziehenden Abfolge 
weniger, elementarer Besetzungsmodelle bei Lully steht Bachs im in
ternen Detail standig wechselnder, mehrschichtiger, hochdifferenzier
ter Orchestersatz gegentiber, in dessen Beweglichkeit und im Gleich
zeitigen sich ereignender Vielfalt Eigenschaften ausgebildet sind, die 
wesentlich auch spatere, hochste Erscheinungsformen instrumentaler 
Ensemblemusik insbesondere deutscher Pragung kennzeichnen. 

Bachs regularer Orchesterklang ist - analog demjenigen L ullys und sei
ner Schule, doch keineswegs identisch mit ihm - durch die Mischung 
von Streichern und Holzblasern (vor allem Oboen) bestimmt. Dies 
gilt in gesteigertem Grade flir die Werke der Leipziger Zeit. Von den 
vorausgehenden Stationen seines Wirkens sind uns acht Kantaten 
tiberliefert, deren instrumentales Ensemble (abgesehen von eventuel
ler Fundamentfunktion eines Fagotts wie in BWV 61) sich nur aus 
Streichern zusammensetzt1 5

• Der um so vieles groEere Leipziger Kan
tatenfundus bietet nur noch zwei Beispiele solcher Besetzung16

• An 
den Vokalwerken groEerer Dimension haben Holzblasinstrumente 
ausnahmslos einen wesentlichen Anteil. 
Vor dem Hintergrund eines aus dem Zusammenwirken von Strei
chern und Holzblasern resultierenden «N ormalklangs» wandelt sich 

15 BWV 1 8  (Weimarer Fassung), 54, 6 1 , 1 50, 1 62, 1 63, 1 65, 1 96. SinngemaB kann hier, 
ungeachtet der in einigen Siitzen gemiifs alter Tradition durch Zink bzw. Posaune un
terstiitzten Vokalstimmen, BWV 4 hinzugefiigt werden. BWV 1 55 enthalt in Satz 2 ei
ne konzertierende Fagottpartie (die mit dem Basso continuo den instrumentalen An
teil dieses Satzes ausmacht), ist jedoch im iibrigen nur mit Streichern besetzt. 
16 BWV 58 (Fassung van 1 727; vgl. Die Kantaten vonjohann S ebaJtia11 Bach. Erliiutert 
van A. Diirr, Kassel [ usw.] 1 97 1 ,  S. 1 63), 1 53.  Bei BWV 64 beschriinkt sich der Holzbla
seranteil auf e.in Solo der Oboe d'amore in Satz 7, einer instrumental im iibrigen nur 
mit Basso continuo besetzten Altarie; in Satz 1, 2, 4, 8 gehen Zink und drei Posaunen 
mit den Chorstimmen. 
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der reine Streicherklang aus einem sowohl italienischer wie deutscher 
Praxis vertrauten, alteren ,,Normalklang» zu etwas anderem, gewisser
ma8en Neuen, Hervorgehobenen. Ein anschauliches Beispiel bietet 
die Choralkantate «Wer nur den lieben Gott liillt waJten», BWV 93. 
Im einleitenden c moll-Chor tritt der Klang des Oboenpaares stark 
hervor. Die anschlie8ende Kombination von Choral-Arioso («Was 
helfen uns die schweren Sorgen?»), dem nur der Basso continuo beige
geben ist, und Secco-Rezitativ, in g moll, ist durch gehaufte scharfe 
Dissonanzen gepragt. Um so starker wird der Gegensatz der folgenden 
Tenorarie (Satz 3; «Man halte nur ein wenig stille, wenn sich die Kreu
zes-Stunde naht, denn unsres Gottes Gnaden-Wilie verlaEt uns nie 
mit Rat und Tat») empfunden, die, in leuchtendem Es dur, als einziger 
Satz der Kantate den Moll-Bereich verliillt. Der liberwiegend in tiefer 
Lage gehaltene Streichersatz hat entscheidenden Anteil am freunclli
chen, warmen, trostenden Wesen dieser Arie1 1

• 

Hervortretendes rnusikalisches Ereignis sind auch die beiden berner
ken.swert dicht aufeinander folgenden Arien <•Erbarme di.eh, mein 
Gott» (Alt- Chor I) und «Gebt mir meinen Jesum wiedeP> (BaE; Chor 
II) der Matthauspassion deren instrumentale Komponente die vom 
Streicherensemble begleitete Solovioline bildet Leidenschaftliches 
Cantabile in der ersten dieser Arien, kraftvolle Bewegung und virtuose 
Intensitat in der zweiten lassen erkennen, in welchem Grade Bach sich 
den tiberaus reichen Ertrag eines Jahrhunderts italienischer Violinmu
sik zu eigen zu machen wu8te. 
Die legato in flie8ender Achtelbewegung repetierten, feierlichen Strei
cherakkorde des Rezitativs «Wir beten zu dem Tempel an, da Gottes 
Ehre wohnet» (Satz 2 der Solokantate «Jauchzet Gott in aJlen Lan
den», BWV 5 1 )  bringen den milden Wohllaut des solchermaEen ver
wendeten Streicherensembles um so eindringlkher zur Geltung, als sie 
unmittelbar auf die vom Fanfarenglanz der konzertierenden T rompe
te erfiillte Eingangsarie folgen. Satz 4 derselben Kantate ist ein von 
tiberwaltigender Vitalitiit und spezifisch italienischem Brio getragener 

1 7 Im folgenden Duett «Er kennt die rechten Freudenstunden» erklingt der hinzutre
tende instrumentale cantus firmus im Unisono der Violinen und Bratschen. Auch hier 
wahlt Bach die tiefe Lage (g-g1 , gegeniiber g1-g2 im Eingangschor und Schlufschoral). 
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solistischer Triosatz in der nicht minder italienischen Besetzung von 
zwei Violinen und Basso continuo. Fiir sich allein, als reines Instru
mentalstiick gespielt, wiirde dieser Triosatz glanzend bestehen; doch 
umhiillt er die vom Solosopran als cantus firmus zeilenweise vorgetra
gene Choralmelodie «Sei Lob und Preis mit Ehren»18

• 

A uch die beiden zuletzt genannten Beispiele machen deutlich, wie alle 
vielfaltigen Moglichkeiten, alle Erfahrung, alle musikalische Fiille ita
lienischen Streicherwesens in Bachs Kompositionen Eingang fanden. 
Es ist ohne Zweifel nichts weniger als zufallig, daf5 allen seinen Solo
Concerti - fiir Violine, fiir Cembalo oder fiir mehrere dieser Instru
mente - ein reines Streicherensemble zugeordnet ist; sie werden auch 
dadurch als explizit italienischer Artung gekennzeichnet. 
Zu den charakteristischsten Erscheinungen italienischer Musik, weit 
iiber die Ara Johann Sebastian Bachs hinaus, gehèirt die Neigung zum 
kompositorischen Unisono. Wie sehr diese Neigung als italienische 
Eigenart empfunden wurde, zeigt sich am scharfsten im Zerrspiegel sa
tirischer Kritik, wie sie - bezeichnenderweise - von Komponisten an
derer als italienischer Nation geaugert worden ist. 
Carl Maria von Weber wahlte dafiir, unter der Oberschrift «Italieni
sche Musik. Instrumentation.», die folgende knappe Forme!: «Oboi 
coi Flauti, Clarinetti coi Oboi, Flauti coi Violini. Fagotti col Basso. 
Viol. 2do col Primo. Viola col Basso. Voce ad Libitum. Violini colla 
parte» 1 9 • 
Als nicht nur den orchestralen Bereich anlangendes Generalphano
men erscheint das Unisono in der vierten von Berlioz' «Soirées de !'or
chestre»: «On joue un opéra italien moderne très plat. [ ... ] nous avons 

1 8  Ein von ahnlicheru Feuer erfiillter Satz gleicher irutrumentaler Besetzung findet 
sìch in der v.ierten Kamate des Weihnachts-Oratoriums (Tenorarie ,.Jch will nur dir zu 
Ehm, leben», Parodie e.ines auf den Texr «Auf meinen Fliigeln soUsr du schweben", ei
nen Ton hoher in e moli, komponierten Stiickes aus BWV 213, dessen im iibrigen glei
che Besetzung start der ersten Violine eine Oboe aufweist). 19 Cari ;\![aria vo11 Webcr. Ein lebensbild von MAX MARIA VON WEBER. 3. Band (- 4. 
Abteilung. Cari Maria von Weber's Literarische Arberren), Leipzig 1 866, S .  302. Zitiert 
auch bei A. CARSE, The O rchmrafrom Beetho·vw lò Bcrlioz, Cambridge 1 948 S. 268. -Vgl. 
in diesem Zusammenhang auch clie von F. Degrada in seinem Beitrag zum vorliegen
den Band mitgeteilten, bezeich.nenden Anderungeh Bachs an Pergolesis Stabar Mater. 
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pour une heure au moins de duos et de choeurs à l'unisson»20
• 

Emsthafter betrachtend, konnen wir im Unisono Italiens die Konzen
tration auf e i n  e plastisch gestaltete melodische Linie vokaler oder in
strurnentaler Natur erkennen. Friih schon findet sich bei Bach solche 
Anwendung des instrumeotalen Unisono· so in Satz 3 der eingangs zi
tierten !,..dventskantate BWV 6 1  (Tenorarie «Komm, Jesu, komm»; 
Violinen und Bratschen) und in der Pfingstkantate «Erschallet, ihr Lie
der» desselben Jahres (BWV 172, Satz 4, Tenorarie «O Seelenparadies, 
das Gottes Geist durchwehet»), wo die weitgespannten Melodiebèigen 
der vereinten Violineo und Bratschen dem Wehen des Geistes an
schaulicbe musikalische Gestalt verleihen. 
Im Gegeosatz zu Handel, der sich (beispielsweise io «Messiah») der 
unisono gefi.i.hrten Violinen baufig bedient, laEt Bach hinsichtlicb 
clieser Besetzungsform Zuri.ickhaltung walten. Siitze sokber Anlage 
kèinnen dadurch Zi.ige des Bedeutungsvollen, Hervorgehobeoen an
nehmeo. Deutlich wird dies in der h moli-Messe, deren Partitur an clrei 
Stellen. das Unisono der Violinen fordert: zwischen deo gewaltigen 
Blèicken der beiden Kyrie-Satze im <<Christe eleison» (in Verbindw1g 
mit zwei duettie.renden Solosopranen und Basso continuo), im «Et in
carnatus est» des Credo (in Verbindung mit fiinfstirnmigem Chor und 
Basso cootinuo21) und im Agnus Dei (in Verbindung mit Solo-Alt und 
Basso continuo). Der Anrufung des herrscherlichen wie des geopfer
ten, der Aussage i.iber den fleischgewordene.n Gottessohn ist die 
schlichte Eindrioglicbkeit der instrurnentalen Unisono-Linie zu
geordnet. 
Die musikalische Spannweite auch dieser Besetzungsform lii8t unser 
letztes Beispiel erkennen (Magnificat BWV 243, <<Deposuit potentes»), 
das in der schroffen Energie seiner abwarts und aufwiirts gerichteten 
Sechzehntelfolgen den Sturz der Machtigen wie die Erhèihung der 
Niedrigen vor Augen stellt. 

Integrative Kraft, ein Kennzeichen des Komponisten Bach insgesamt, 

20 H. BERLIOZ, Les soirées de l'orchestre (ed. L. Guichard), Paris 1968 (Oeuvres littéraires. 
Edition du Centenaire), S. 79. 2 1  In Takt 45 treten dìe beìden Vìolinen imitierend auseìnander; ìm vorletzten Takt 
(48) wird das Unisono wìederhergestellt. 
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pragt auch seinen Umgang mit dem instrumentalen Ensemble. Van 
deutschen Traditionen ausgehend, hat Bach die Herrlichkeit italieni
schen Streicherwesens ( einen der grof5artigsten und weitestreichenden 
Beitrage unter dem vielen Grofhrtigen und W eitreichenden, das Ita
lien zur europaischen Musik beigetragen hat) und die Fi.ille der Mog
lichkeiten, die das franzosische Ensemble aus Streichern und Holzbla
sern in primar klanglicher Hinsicht wie hinsichtlich eines diff erenzier
ten orchestralen Satzes bot, sich zu eigen gemacht, hat die wesentli
chen Erscheinungen instrumentaler Ensemblemusik der Zeit in sei
nen bei reichster Vielfalt der Einzelgestalt stets unverwechselbar ge
pragten Instrumentalsatz eingehen lassen. Indem er die unterschiedli
chen Fahigkeiten und Erfahrungen Europas auf diesem Gebiete sam
melte, leistete er (keineswegs als einziger, aber als ein Komponist sin
gularen Gewichts) einen Beitrag zu der so entschieden und entschei
dend instrumentalen Ausrichtung, welche die deutsche Musik in den 
folgenden Epochen der Musikgeschichte genommen hat. Es geni.igt 
hier, an die zentrale Rolle des Orchesters in der Musik der Wiener 
Klassiker, an die Bedeutung des Orchesters fi.ir die deutsche Musik des 
1 9. Jahrhunderts zu erinnern. Der Ort unseres Kolloquiums, Venedig, 
legt nahe, i.i ber das Generalthema dieser Tage hinaus einen Gedanken 
an Richard Wagner zu wenden. Wohl nur ein aus deutscher Tradition 
hervorgegangener Komponist konnte zum Urheber eines musikdra
matischen Lebenswerks werden, als dessen Protagonist sich parado
xerweise mehr und mehr das Orchester erwies und das, waren wir in 
seinem Zusammenhang vor die - absurde - Alternative gestellt, sei es 
auf das Orchester, sei es auf die vokalen Krafte zu verzichten, uns 
schwerlich eine andere Wahl als die zugunsten des Orchesters lieik 
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DISKUSSION EPPELSHEIM 
Brcig weist auf das Problem der Chronologie von Bachs Orchestersuiten hin. Es sei durch nichts bewiesen, dag sie aus der Kothener Zeit stammen. Heinrich Besseler batte im Kritischen Bericht der NBA diese auf lediglich stilistischen Erwagungen beruhende Datierung nicht herausstellen diirfen. - Eppelsheims Unterscheidung der Mittelstimmenbehandlung bei Lully und bei Bach sei vie l leicht zu kraR Auch bei Bach zeigen die Korrekturen der Mittelstimmen einen gewissen Spielraum, im Gegensatz zu den «obligaten», primaren Augenstimmen. - Der dargelegte iiberraschende Gegensatz zwischen Weimarer und Leipziger Kantaten hinsichtlich der Bedeutung der Streicher fohre zu der Frage, was in der Zwischenzeit, also in Kothen, geschehen ist. Das wiirde die Aufmerksamkeit auf die Gattung des Konzerts lenken. Eppels
hcim betont zu den cbronologischen Fragen, dal5 er nicht beabsichtigt habe, eine Entwicklung aufzuzeigen. Es wiirde sich an seiner Darstellung nichts andern, wenn die C-Dur-Ouvertiire erst in Leipzig entstanden ware. Hinsichtlich der Mittelstimmen mochte er fiir die franzosische M usik bis hin zu etwa Campra daran festhalten, dag sie gegenuber dem ungemein plastisch geformten Diskant, besonder der Lul lyschen Airs, oder den nicht minder plastischen Biissen qualitativ zuriid"treten und deshalb damals zu Recht e ben «parties du milieu» oder «parti es de rernplissage» genannt wurden. Ein instrumentaler Satz wie in dem beschriebenen Eingangschor der Kantate 1 86 fande sich nicht im franzosischen Umkreis. Woljffragt nach dem, was in Bachs Kantaten weder franzosisch noch italienisch ist: nach der Herkunft der spezifischen Farbigkeit des Bachschen Orchesters. W enn nicht um etwas Deutsches, bandle es sich zumindest um einen Verschmelzungsprozeg, der sich bei Bach in Weimar und dann verstiirkt in Leipzig zeigt. Auch in diesem Punkt erscheint Bach van seinen Zeitgenossen abgesetzt, da ein vergleichbar farbiges und abwechslungsreiches Instrumentarium weder in der damaligen Oper noch in der Orchestennusik etwa bei Telemann, vorkomme. Eppclsheim erklart dies mit der lntegrationskraft der kiinstlerischen PersonlichkeitJohann Sebastian Bachs. In den Werken Christoph Graupners etwa habe er eine reiche orchestrale Palette gefunden, es fehle aber das Specificum Bachs: nicht dals in einem Satz dieses und in einem andern jenes Solainstrument spielt, sondern die phantasievollen Verbindungen van z.B. Flote und Oboe d'amore wie in der Kantate 99, «Was Gott tut, das ist wohlgetan» usw. Die orchestrale Phantasie Bachs trete in den Va.kalwe(ken starker als in seiner Instrumentalmusik hervar. Auch zu Hiindel bestehe dieser Abstand. Wolff erwagt, ob dies mit Bacbs intimer Kenntnis der Orge I zusammenhangen konne, wo diese Art der Miscbungen ja eine groGe Ralle spielt. Die vergleichbaren Zeitgenossen wa-
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ren keine so hervorragenden Orgelspieler und Organologen wie Bach. Eppcls
heim ecinnert daTan, daE Bach durch u.ngewohnte, nicht schulgerechte Regi
strierungen verbhifft haben soLI. Noch bis in unse.r Jahrhundert hinein, vor 
der Orgelbewegung, wurde ja dje Orge) ganz unbefangen und l egicim als ein 
Analogon zum. instrumentalen Ensemble de.r Zeit, mit scinen Farben, angese
hen. So konne auch bei Bach die Orge! sicherlich cine Quelle der Ars inve
niendi fiir den instrumentalen Ensemblesatz gewesen sein. Wiesend fragt, ob 
bei Bach Vergleichbares vorkommt zu der in der «Pifa» des Handelschen 
«Messiah» auftretenden 5-stimmigen Besetzung, die de facto ein 3-stimmiger 
Satz ist, wobei zwei Stimmen mit Oktavkoppel versehen werden. Gibt es eine 
Tradition for diese Satzart die ja bei Handel Parallelen hat? Eppelsheim 
glaubt daE es sich bei der «Pifa» um einen Sonde.rfaJl handelt (der allerdings 
etwas ftalien isches an sich hat wenn man a;n die im Referat zitierte Satire Ca;rl 
Maria von Webers denkt): Nachahmung des Vollklangs e ben des Dudelsacks 
(piva). [Man konnte auch die Oktaven der Ripieno-Violinen und Bratschen 
an den piva-ahnlichen Stellen der Pastorale von Corellis Concerto grosso op. 
VI Nr. 8 - Concerto fatto per la notte di Natale - nennen. W.O.] Eppelsheim 
zitiert eine Stel le van exzeptionel ler Klangfiil le in Handels Concerto grosso 
op. VI, Nr. 3 (HWV 321), 4. Satz (Polonaise). 
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FABIO FANO 
(Venezia) 

IL CULTO DI BOSONI PER BACH 

E PROGRESSIVE DEVIAZIONI. 

(L'Arte della fuga nella Fantasia contrappuntistica) 

Alcuni anni fa, in questa stessa sede, abbiamo avuto occasione di met
ter vicini i nomi di Giovanni Sebastiano Bach e Ferruccio Benvenuto 
Busoni, [Incontri italo-tedeschi al volgersi del diciannovesimo secolo, 
Venezia 1 982 ( = Centro tedesco di studi veneziani, Quaderni 22 A); 
pagg. 1 3-25] ,  ove per il contesto particolare del discorso l'accento veni
va posto piuttosto sul secondo nome, soprattutto per una sua composi
zione che era in maggior rilievo e che si era pensato, anzi ci si era quasi 
promesso, di far eseguire, cioè la seconda Sonata per pianoforte e violi
no: ma questo è stato uno dei miei desideri che hanno avuto destino 
contrario. Peccato, perché a mio avviso si sarebbe trattato di una delle 
più belle composizioni dell'autore. Aggiungo però a mio conforto che 
almeno ho potuto eseguire, non proprio a Venezia ma a Udine, - a due 
pianoforti col collega Umberto Tracanelli - una composizione che ha 
un particolare rapporto diciamo così di parentela con la predetta Sona
ta, cioè un pezzo in forma di tema con variazioni su di un Lied spiritua
le di Bach compreso in entrambi sul testo «Wie wohl ist mir, o Freund 
der Seelen, wenn ich in deiner Liebe ruh» (BWV 5 1 7). Il  testo è tolto da 
una raccolta di Lieder e arie di un popolare autore germanico, Georg 
Christian Schemelli, forse di origine italiana, - la quale è generalmente 
nota, in Germania, come «Schemellisches Gesangbuch», e nella parte 
musicale fu rielaborata da Bach - quasi contemporaneo di Schemelli -. 
Questo bel Lied, che ha un carattere popolareggiante e forse un po' ita
lianizzante, è comunque un bel corale che si è prestato ad essere svilup
pato come aria con variazioni, prima come tempo di Sonata per violi
no e pianoforte, poi, come s'è detto, trasformato, secondo quanto di-
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chiarato dal Busoni stesso, in vero duo pianistico. Busoni nell'avver
tenza ha sentito il bisogno di giustificare questa trasformazione per i 
molti anni trascorsi da una forma all'altra - la prima., quella della Sona
ta, era apparsa in origine nel 1898; nella seconda ci ha guadagnato per
ché più liberamente da Sonata a due poté diventare duo pianistico, -
sciolto dalla successione dei tempi di Sonata. 
Tutto sommato potrebbe già desumersi l'esistenza o il nucleo di una 
doppia maniera busoniana, la prima, cioè, di chiara radice diremo clas
sico-romantica l'altra invece più aperta a tendenze novecentistiche 
parola che cercheremo di spiegare, sia pur brevemente, p.iù avanti e 
questo è certo uno degli elementi essenziali della presente relazione, 
che non vuole esprimere un giudizio unilaterale ma piuttosto l'appro
fondimento di una questione da obiettivarsi nel tempo rispetto alla 
successione delle opere di Busoni. 
La prima parte di tale opera è rappresentata da un certo numero di 
composizioni già interessanti ma in comples o tradizionali e general
mente un po' scolastiche. Non è evidentemente il caso di dare qui una 
abbondante elencazione ma solo un riassuntivo pro petto visto so
prattutto nelle piu significative raccolte come i Preludi, gli Studi, un 
pezzo di concetto e altri pezzi liberi di forma varia, più o meno sulle or
me di Chopin- mentre per quella pure importantissima di carattere di
dattico, che è insieme creativo, l'apice è fondato suJl'opera di Bach che 
- non occorre dirlo - rappresenta per Busoni la sommità della conce
zione del pianoforte - o diremo, se così si preferisce, del cembalo nel 
senso aperto e generico di Klavicr, perché Busoni non si pose mai in po
sizione polemica verso il pianoforte ma piuttosto preferenziale nei 
rapporti fra esso e il clavicembalo. Qiesto è uno spunto polemico che 
ci proponiamo di toccare più da vicino attendendo di conoscere la po
sizione in materia del collega Christoph Wolff di cui non sappiamo il 
punto di vista e che vorremmo sperare fosse almeno vicino al nostro, 
che a sua volta e prossimo a quello di Busoni e di Guido Alberto Fano, 
mio padre e maestro, suo intimo amico, s'intende conformemente ad 
una visione moderna del pianoforte cioè con una ricchezza di colorito 
vario e sinfonico. 
Ma non potendo qui spender tempo in esplicazioni particolareggiate 
diremo che cronologicamente parlando questa parte dell'arte creativa 
di Busoni arriva press'a poco fino al 19 1  O e culmina a nostro avviso 
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proprio nelle due composizioni su tema di Schemelli, una delle quali è 
la Sonata per pianoforte e violino pubblicata nel 1 90 1 ,  l'altra, il duo 
pianistico (Improvvisazione), del 1 9 17 (16 anni dopo). Ma q�i tra l'u_na 
e l'altra si unisce una serie di composizioni che hanno particolare m
fluenza nella trasformazione suddetta e che in gran parte sono com
prese nel 4° volume dei sette costituenti l'insieme del lavoro fatto da 
Busoni su Bach (revisioni, elaborazioni, trascrizioni, composizioni ori
ginali), salvo alcune riservate al 7° ed ultimo volume. Vi trovia1?-o così 
una fantasia dedicata da Busoni alla memoria del padre Ferdmando 
(morto 1'11 maggio 1 909), elaborata da un corale di Bach; un Preludio, 
Fuga e Fuga figurata ( dal preludio e fuga in re maggiore del primo volu
me del Cembalo ben temperato), il Capriccio in si bemolle maggiore 
trascritto da un pezzo molto giovanile e incompleto «Sopra la lonta
nanza del suo fratello dilettissimo» (in italiano nel testo originale) del 
1704 ca.; la Fantasia, Adagio e Fuga in do minore (in origine pezzi sepa
rati); la Fantasia, Fuga, Andante e Scherzo (anche questi in origine pez
zi separati); il Preludio al Corale e Fuga sopra un frammento di Bach 
( ediz. minore della Fantasia contrappuntistica, del 1 9 10). . . Ora è appunto in questo periodo, che poniamo in generale tra gli anm 
1 9 10 e 1 924 (anno della precoce fine del musicista), che si determina 
quella che si può dire la evoluzione stilistica di Busoni, o secondo altri 
invece, una involuzione o un falso progresso, insomma un regresso; il 
che però non va inteso in senso assoluto, ma solo per certi aspetti che 
hanno più decisamente nociuto a lui come ad altri compositori. Ora in 
una relazione come la presente è difficile esprimere recisamente una 
opinione sull'argomento: il caso di Busoni lo vediamo come assai com� 
plesso: tuttavia vorremmo almeno determinarne in qualche modo gh 
estremi per un giudizio. Generalmente parlando, è indubbio .che un� 
delle qualità dell'artista creatore e originale è quella dell'audaoa, ma d1 
un'audacia non cercata di proposito, bensì tale da venire in certo modo 
da sè, senza bisogno di farne mostra: ed è questo che, parlando special
mente di musica o anche di qualche altra arte singola come una delle 
cosiddette «figurative», costituisce più tipicamente la modernità di co
tali artisti. Così, ad esempio, quella di un Bach o di un Beethoven, an
che se il primo di questi ha potuto a volte passare per un tr�dizio�alist� 
0 un classico conservatore. Certo egli è il più audace che 1mmagmar s1 
possa quanto alle caratteristiche armoniche e contrappuntistiche, fino 
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a giungere non diciamo all'atonalità, ma alla politonalità, ove tuttavia 
ciò viene conciliato col massimo della purezza. Ora, venendo a Buso
ni, per quel che riguarda per dir così una fedeltà all'ideale bachiano si 
determina una fondamentale contraddizione, quella di avere da un la
to l'esigenza capitale di una struttura ideale e armoniosa, ma, quanto 
alla purezza di armonia e anche sovente di forma, di averla purtroppo 
spesso lasciata perdere. 
Dobbiamo ora aprire una parentesi su un altro aspetto dell'attuale cri
tica bachiana, che ha a volte assunto un rilievo particolare: quello del 
cosiddetto «stile antico» studiato specialmente da un critico qui pre
sente: Christoph W olff nel saggio «Der Stile antico in der M usik J o
hann Sebastian Bachs». Non vorremmo qui aver l'aria di trattare in 
modo elementare e sbrigativo un problema a cui viene dedicato un vo
lume con ampie argomentazioni ed esemplificazioni. Tuttavia ci si 
presenta un primo problema da cui non ci si può esimere: cosa significa 
qui e in generale stile antico? Il problema è poi complicato dall'appen
dice posta nel titolo dello studio stesso, «Studien zu Bachs Spatwerk» 
(Studi sull'opera tardiva di Bach) come se nell'ultima fase quella carat
teristica di Bach si fosse accentuata. Perché, ci domandiamo, si pone 
questo accento particolare? Per di più, come risulta poi dallo studio, 
con particolare influenza dello stile italiano? Non è lo stile bachiano 
già squisitamente antico in sè? Antico, s'intende, per noi che viviamo 
due secoli dopo. Ci si obietterà che altro è dire antico e altro è dire clas
sico: ma antico è poi ben altro che antiquato e tanto più che invecchia
to: e allora quale senso dare all'espressione usata non si capisce bene 
perché in italiano? Evidentemente ciò è frutto di una nuova corrente 
di studi bachiani, non nata in Italia. Notare che, proprio in Italia l'e
spressione, sia da musicisti e studiosi che da dilettanti, è poco o niente 
usata. Anche in quella che diremo letteratura musicale del seicento ita
liano (non propriamente teoria), da quel che mi risulta dagli studi or
mai lontani fatti sulle polemiche di Vincenzo Galilei e successive dis
sertazioni sullo stile recitativo raccolte modernamente da Angelo So
lerti, si può constatare che si parla bensì molto di antichità, ma in rela
zione alla teoria ormai lontanissima dei Greci, con criteri volutamente 
scientifici e storici, senza alcun riguardo alla polifonia e al linguaggio 
musicale del tempo; l'attenzione più viva, in generale, a giudicare da 
scritti di Gian Battista Doni come di altri, è tutta rivolta allo stile mo-
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nodico recitativo, all'espressione dell'affetto per mezzo delle parole, 
questo s'intende soprattutto per il melodramma nascente, per quella 
che voleva essere la «seconda prattica» monteverdiana. Ma quanto al 
senso che oggi si vuol attribuire per quei tempi allo stile antico, è cosa 
rroppo ampia per poter essere chiusa in una deEnizione, e già a quanto 
riferisce il Wolff sulle tendenze e ugli artisti di allora, si vengono parti
colareggiando in varie classificazioni, come stile «alla mottetto», stile 
«legato» corrispondente al gregoriano, stile strumentale, stile «osserva
to» ossia alla Palestrina ecc. E per quel che riguarda il Palestrina intan
to, che del resto Bach poteva conoscere assai poco, neppure il suo stile 
può propriamente chiamarsi «antico», essendo già una via di mezzo tra 
modalità gregoriana e tonalità moderna: mi pare dunque che se Bach 
avesse voluto veramente alimentarsi ad uno stile antico, non gli sareb
be bastato ritornare al Palestrina ma bisognava risalire agli autori fiam
minghi e, come fondamento modale, al gregoriano del quale del resto 
rimangono tracce, e non poche, nei corali protestanti che tanta impor
tanza hanno nella produzione bachiana. 
Tutto ciò del resto non significa che vogliamo svalutare ciò che egli ap
prese dallo stile contrappuntistico dei vari paesi specie dell'Italia e na
turalmente della Germania, ma fu questo appunto di cui si alimentò la 
sua tempra di contrappuntista fin dalla sua gioventù, non qualcosa di 
nuovo e quasi di estraneo aggiunto nel periodo tardivo. Fra queste fon
ti particolare importanza ebbe certamente la musica d organo di Fre
scobaldi come rivelano le copie di sue composizioni di mano di Bach, 
il cui stile importante interessa soprattutto il recitativo strumentale 
delle toccate che più volte precorre quello bachiano della simile forma. 
In quanto a compositori italiani posteriori, certamente insigni con
trappuntisti come Caldara e Lotti, poterono esercitare temporanea
mente qualche influenza su Bach ma, essendo fondamentalmente dei 
lirici, non entrarono come elementi essenziali del suo stile. 
Comunque sia chiaro che non abbiamo voluto e non vogliamo confu
tare le pregevoli asserzioni ed esemplificazioni date da altri, ma soltan
to dire che vediamo il cammino di Bach in modo alquanto diverso da 
quello che ora ci viene presentato: cioe come qualcosa di fondamental
mente spontaneo e continuo, senza interventi estranei tali da limitare 
questa continuità di evoluzione, che partendo dalle cose più semplici e 
preziose fin per i principianti arriva alla polifonia complessa e sistema-
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tica del periodo di Kothen - ivi comprese le invenzioni a due e tre voci 
- e naturalmente al culmine del Cembalo ben temperato e delle sonate 
per violino solo e violoncello solo, e poi ancora, senza alcuna involu
zione, fino alle formidabili costruzioni monotematiche dell'Offerta 
musicale e dell'Arte della fuga: formidabili e limpide pur nella superio
re complessità. 
Diversamente da ciò - e qui viene spontaneo il ritorno al discorso su 
Busoni - quel che abbiamo detto il suo novecentismo e avvenirismo 
viene a rendere questa evoluzione-involuzione spesso impura. Il come 
è difficile dirlo con chiarezza tuttavia può essere più tangibile ove si 
pensi all'uso e abuso di dissonanze, uno dei punti chiave delle tenden
ze che si posson dire avveniristiche, non sempre, in Busoni come in al
tri, da considerare negativamente; infatti a volte, come in alcuni punti 
della Fantasia contrappuntistica, vi può essere un che di positivo in 
particolare per quel tanto di trascendentale e antisentimentale che è 
elemento tipico della sua arte. Ciò può riguardare anche il Busoni ese
cutore ma è difficile constatarlo non avendolo ascoltato direttamente: 
abbiam potuto in certo modo ricostruirlo attraverso i pochi ascoltatori 
ancora in vita - pensando sempre al passato - che poterono esprimere 
impressioni dirette: anche qui dovrei citare in primo luogo mio padre 
che lo ricordava come interprete sommo e unico nel suo genere, ma 
più volte ineguale, ossia cerebrale per voler essere antiromantico o vi
ceversa deformante per la stessa ragione. La stessa impressione mi ha 
lasciato l'ascoltare un famoso discepolo di Busoni, Egon Petri, mirabile 
per il suono uguale.a dita distese e quasi organistico, e così di senso tra
scendentale specie in trascrizioni Bach-Busoni; altre volte invece arbi
trario proprio per abuso dei rubati caro da tempo al pianismo moder
no. 
Ma pur in questa ricerca che facevamo, di far risultare un qualcosa di 
corrispondente e armonico fra l'interprete e il compositore, si vede 
quanto sia problematica e spesso contraddittoria la figura artistica di 
Busoni; e pertanto abbiamo alla fine rinunciato a prendere un esempio 
diretto e generale come la Fantasia contrappuntistica, da porre a fron
te, come ci si proponeva, con l'Arte della fuga di Bach. Come non vedia
mo che Bach possa avere letteralmente imparato qualcosa dai contem
poranei italiani, così non sarebbe giusto porre a fronte un'opera squisi
tamente armonica di compositore, con una invece ove il compositore, 
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l'interprete e il revisore costituiscono un insieme dove la genialità è in
firmata da contraddizione e quasi a volte incoerenza. In quel che ab
biamo detto evoluzione dell'ultima fase busoniana un qualcosa di so
spetto è quel voler mettere a volte in una miscela ciò che è proprio del 
compositore e ciò che invece è del rielaboratore e del trascrittore. Ciò 
si vede in modo particolare in quel lavoro intorno al Preludio e fuga in 
re magg. del I0 volume del Cembalo ben temperato, con giustapposi
zione del preludio con la fuga corrispondente, dove c'è un Bach che 
non è più Bach e un Busoni che non è ancora Busoni: non possiamo 
amare tale procedimento come invece accettiamo e amiamo, nono
stante le ingiuste riserve o negazioni, quel che riteniamo un modello di 
trascrizione, la Ciaccona di Bach per violino solo trasposta sul piano
forte; come pure i corali trascritti dall'organo. 
In quanto poi alla Fantasia contrappuntistica, che parrebbe essere co
me al vertice della evoluzione finale comprendente, come abbiam vi
sto, l'insieme della attività compositiva e interpretativa, ma cronologi
camente risulta invece al più come punto d'incontro o di mediazione 
fra quelle che abbiamo detto la prima e la seconda fase, essa certamente 
rappresenta un massimo come intensità e complessità di dissonanze in 
contrappunto, e insieme di tematismo in buona parte derivato da ele
menti dell'Arte della fuga ma in parte anche da cose proprie notevoli 
come l'aspirazione a un'estrema grandiosità esteriore; ed è questa a vol
te compensata da quel velato trascendentalismo già notato prima. Ma 
anche qui, comunque, quello che dicevamo sdoppiamento di persona
lità non convince, anche se espresso con più discrezione che altrove 
trattandosi meno di miscela che di alternativa palese e discreta ove 
emergono chiaramente, uno dopo l'altro, quattro temi dell'Arte della 
fuga, fra i quali però, in verità, uno non è che una delle solite combina
zioni sul tema B.A.C.H. Da ricordare sono a volte quelle che si usano 
chiamare didascalie come «Sostenuto ma religiosamente», «Quasi lo 
stesso tempo ma segretamente», «Quasi trombe, virilmente», «Molto 
espressivo, ma con un sentimento soppresso», «Poco con moto, ma in
timamente e indugiando» e così via; in generale questa ricerca di dida
scalie è singolare anche se a volte stravagante, ed è come un compiaci
mento frequente anche in altre opere. E la polifonia - questo sì - o, se 
si preferisce, il contrappunto è oltremodo ricca e originale. 
In sostanza si tratta di una composizione che, per la sua imponenza e 
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molteplicità di aspetti, merita certamente un.a atten2-ione e uno tudio, 
almeno dal punto cli vista intellettuale specialmente da parte dei pia
nisti, ed è giusto che ogni tanto venga anche eseguita pubblicamente o 
per incisioni, come è stato anche di recente a due p ianoforti, nella 
trascrizione dell'autore stesso: ma che proprio possa venir amata, da 
chi esegue e da chi ascolta, è dubbio. Tuttavia può sempre servire da 
esempio del fatto che questo mirabile musicista che per la sua origine 
può dirsi italo-tedesco - si sa che egli, nato da genitori entrambi musici
sti padre ital iano e madre per metà tedesca, amasse chiamarsi Ferruc
cio Busoni da Empoli - che questo musicista diciamo, abbia cosl a fon
do cercato di compendiare questi due aspetti in una osmosi discutibile 
ma pur sempre geniale. 

DISKUSSION FANO 

0sthqffbedauert, daE fiir eine eigentliche Diskussion keine Zeit rnebr zur Ver
fUgung steht. Die a n W ol ff gerichtete Frage hinsicbtlich der Problematik oder 
Sch.einproblematik Cembalo-Pianoforte werde rnit dessen Referat in einern 
gewissen Sinn eine Antwort finden. J edenfalls soli e man Fano nichr nur fiir 
seine ausgewogene Behandlung der kiinstlerischen «audacia» (be onders Bu
sonis) danken, sondern auch flir die Kiihnheit seiner eigenen hier zurn Aus
druck gebrachten Ansichten und Positionen. Etwas Polemìk sei erfrischend 
und werde zweifellos interessante und weiterfii.hrende Gesprache auslosen -
nun leider au.lserhalb des offiziel len Programmes. Eine wichtige Frage sei 
nicht nur, inwieweit der Begriff «sti l e  antico» zu Recht auf Tei.le dcs Each
schen Spatwcrks anzuwenden sei sondern auch, ob es sich hier iiberbaupt uro 
einen genuin italienischen (und deshalb immer wieder italienisch gebrauch
ten) Begriff handelt. [Die Literatur bis hin zu Wolff, rnacht dari.i ber eher all
gemeine Aussagen. ln dem Kapitel ,,Classificazione degli stili» irn 4. Band der 
von der Società Italiana di Musicologia herausgegebenen Stoàa ddla Musica 
«I l  Seicento» von Lorenzo Bianconi (Torino 1 982, S.47-53), gibt es auch kei
nen direkten Beleg fiir einen italienischen Autor so daB die Skepsi s Fanos be
griindet erscheint. Der leichtfertige Gebrauch des Wortes und Begriffe «Stil» 
gcht nati.irl ich in er ter L inie auf eine ambitiose Attiti.ide der deutschen Mu-
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sikwissenschaft zuri.ick. Monteverdis angeblicher «stile concitato» ist dafor 
immer noch ein abschreckendes Beispiel (vgl. W. OSTH0FF, Montroi·rdi-F,mde, i n  «Archiv fi.i.r Musikwissenschaft», 14 ( 1 957), S. 270). Selbst wo Montever
di von sehr generellen Dingen spricht, vermeidet er eher das W ort Stil. Eine 
Passage seines Briefes an Alessandro Striggio vom 9. Januar 1 620 liest sich in 
der autoritativen Ubersetzung von Denis Stevens folgendermaBen (The Letters o/Claudio Monteverdi. Translated and Introduced by Denis Stevens, Lon
don/Boston 1 980, S. 1 60 f.) :  « ... that my ecclesiastica! service has somewhat 
alienated me from the musical style of the theatre, and so before the style has 
become familiar again ... I shall have to send .. . ». Im Originai heiBt es dagegen 
( Claudio Monteverdi: Lettere Dediche e Prefazioni, edizione critica con note a cu
ra di Domenico de' Paoli, Roma 1973, S. 126 - dort allerdings mit einer unsin
nigen, schon von Stevens korrigierten, Wiederholung -): « ... che il mio servitio 
ecclesiastico m'haveva un poco slontanato dal genere di musica da teatro, on
de che avanti che il genere si sia fatto familiare ... è necessario ch'io mando ... » .  
Auch in  Bachs Widmungen und authentischen Werktiteln (Dok I ,  S .  21 3-
247) kommt das Wort Stil nicht vor. Bezeichnend ist es, daB der Zweite Teil 
der Klavieri.ibung aus «einem Concerto nach Italiaenischen Gusto und einer 
Overture nach Franzosischer Art» besteht (daselbst S. 235) und die Sechs 
Schi.ibler-Chorale BWV 645-650 «von verschiedener Art» sind (daselbst S. 
244).) 
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CHRISTOPH WOLFF 
(Harvard University) 

BACH UND DAS PIANOFORTE 

Im 5 .  Band des 1 7 1 1 in Venedig erschienenen «Giornale dei letterati 
d'Italia» berichtet Scipione Maffei uber die «Nuova invenzione di un 
Gravecembalo col piano, e forte ... » 1 des Bartolomeo Cristofori, - eine 
italienische Erfindung, die for die Geschichte der Tastenmusik von 
umwalzender Bedeutung wurde. Aufgrund des Maffeischen Berichtes, 
der die alteste literarische Dokumentation zur Erfindung des Piano
forte bietet, datiert man gewohnlich die Entstehung dieses neuartigen 
Klavierinstrumentes auf 1 7 1 1 ,  obgleich neuere organologische Unter
suchungen die Experimente des 1 655  in Padua geborenen und spater 
bis zu seinem Tode 173 1 in Florenz wirkenden Cembalobauers Cristo
fori auf die Jahre unmittelbar vor 1 700 zuruckverlegen2

• Auch wenn 
die Anfange letztlich im Dunkeln bleiben, mug das erste fertig entwik
kelte Pianoforte jedenfalls schon vor 1709 existiert haben3

• 

Das Pianoforte hatte freilich seinen Siegeszug in der zweiten Halfte 
des 1 8. Jahrhunderts kaum angetreten ohne die Bemuhungen des kur-

1 Wieder abgedruckt in: LETO PULITI, Cenni storici della vita del Serenissimo Ferdinando 
dei Medici Granprincipe di Toscana e della origine del pianoforte, Florenz 1 874. 2 Um die Jahreswende 1 698-99 scheint Cristofori den Prototyp seiner Hammerkla
vier-Mechanik (als zusiitzliches «Register» ins Cembalo eingebaut) fertig entwickelt zu 
ha ben. V gl. V. GAI, Gli strumenti musicali della corte Medicea, Florenz 1969, S. II, sowie 
HUBERT HENKEL, Bach und das Hammerklavier, in «Beitriige zur Bachforschung», Heft 2 
(Leipzig 1 983), S. 56. 
3 In diesem Jahr baute Cristofori !aut Maffei (a.a. O.) drei Hammerklaviere ohne 
Cembalo-Mechanik. Zur italienischen Wirkungsgeschichte Cristoforis vgl. EVA BADU
RA-SKODA, Domenico Scarlatti und das Hammerklavier, in «Osterreichische Musikzeitschrift» 
1 985. 
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fiirstlich-sachsischen Hoforgelmachers Gottfried Silberruann ( 1 683-
1753), der das Cristoforische ModeU technisch und musikaliscb wei
terentwickelte und damit schlieB!ich auch die Gmndlage fiir seine ra
sche Verbreitung vor allem im deutschen Raum l egte� .  DaE auch Jo
hann Se bastian Bach infolge seiner engen Beziehungen zu Silbermann 
hier in mancher Hinsicht nicht ganz unbeteiligt war, ist seit langem be
kannt. Es fehlt aber an einer genaueren Einschatzung seiner Berater
funktion sowie seiner Stellung zum Pianoforte und dessen musikali
scher Funktion. Die alte These von Bachs Ablehnung dieses Instru
ments, eine weit verbreitete Meinung und letztlicb auch die Quintes
senz von Friedrich Ernsts Aufsatz «Bach und das Pianoforte»5 kann 
wohl kaum das letzte Wort bleiben. 

Wann sich Silbermann das erste Mal mit dem Pianofortebau befaEt 
wie und wo er ein Cristoforiscbes Instrument kennenlemen konnte

1 

lafst sicb nicht feststellen. Schwerlich konnte er sich for clen N achba� 
ausschlieGlich auf die literarische Diskussion von Cristoforis Erfin
clung bei Maffei1 gesttitzt haben. Aller Wabrscheinlichkeit nacb fallt 
der Beginn von Silbermanns Experimentieren mit clem Pianoforte
Prinzip, mit dem sich bereits 1 7 17 cler sachsische Organist Christoph 
Gottlieb Schré:iter auseinandergesetzt batte' in die l 720er Jahre, a lso 

wohl auch gerade io die Zeit in der Silbermanns Verbindungen mit 
Bach enger wurden. AJs erstes Ergebnis von Silbermanns Arbeit - vor 
dem eigentlicben Nachbau des Cristoforischen Moclels - entstand zu
nachst eine Cembalo-Mod.ifikation, das sogenannte •<Cymbal cl'A-

4 Vor allem auch durch seinen E influa auf sei ne direkten und indirekten Schiiler wie Johann Heinrich Silbermann, Johann Andreas Stein u.a. Vgl. RoSAMOND E. M. HARDING, The Piano-Fom, Cambridge 2/1 978. 5 BJ 1 961 ,  S. 6 1 -78. Dieser Aufsatz ist in seinen organologischen Parten weitgehend iiberholt durch Henkel, a.a. O .  
6 • • •  D1e erste Ubersetzung wurde von dem Dresdner Johann Ulrich Kèinig angefertigt und erschien in Johann Matthesons Critic-a Musica, Hamburg 1725. 7 CHRISTOPH GOTTLIEB SCHROTER, Umstii11dlìche Beschreibrmg seint·s 1 71 7  erfundenen Clavier-lnstruments, auf welchem man in unterschied{ichm Graden stark und schwach, und so leicht als auf einem Clavichord spielen kann, in: FRIEDRICH WILHELM MARPURG, Kritische Briefe uber die Tonkunst, Bd. III, Berlin 1763.  
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mour», dem jedoch keine Zukunft beschieden war8
• Der T�rmi11:us 

Cymbal cl' Amour gemahnt an bauliche und klangliche Mod1fikat10-
nen von Standardinstrumenten wie beispielsweise Hautbois cl' Amour 

bzw. Oboe d'amore. Letztere wurde laut Johann Gottfried Walther9 
wohl um 1720 erfunden und fand auch gleich in den ersten Leipziger 

Kantaten Bachs ihre Verwendung. Dieser Hinweis ist alles andere als 
abwegig, deutet er doch auf clie auffallende Auf�eschlossenh_eit des 
Thomaskantors gegeniiber instrumentenbautechmschen E1:tw1cklu�
gen. Selbst wenn er - was wahrscheinlich ist - keine Kenn_tms von �n
stoforis Pianoforte gehabt hat, konnten ihm die Expenmente emes 
Silbermann nicht verborgen bleiben. 
Als Orgelbauexperte hatte sich Bach friih einen Ruf erworben. Seme 

Beziehungen zu den bedeutenden Orgel- und Cembalobauern Trebs, 
Silbermann, Hildebrandt, Contius, Trost und Grabner waren eng und 
wohl mindestens teilweise auch wechselseitig produktiv. Bachs friihe 

und konsequente Hinwendung zur gleichschwebenden Tempe�at�r 

erweist sich um 1720 am Wohltemperierten Klavier als kompos1ton
schem Niederschlag cler vorherrschenden organologischen Tenden
zen. Wie breit gefachert jedoch seine allgemeinen ins�rum�nt�nba�
technischen Interessen waren, zeigte sich spatestens m Le1pz1g. D1e 

Entwicklungen der Viola pomposa (um 1724) 1 0  sowie einer Variante 
des Lautenklaviers (um 1740)1 1  werden ihm zugeschrieben. Dariiber 
hinaus cliirfte Bach auch bei der Leipziger Erfindung der Oboe da cac
cia mit Messingstiirze durch Johann Heinrich Eichento�f (1 �23-24)12 

seine Hand mit im Spiel gehabt haben. Vielfach belegt 1st seme enge 

8 Welcher Platz dem Cymbal d' Amour, dessen Erfindung vor 1723  anzusetzen .ist und das - nach Silbermanns eigenen Worten - in seinem Klange «der Laute .und V10l 
d' Amour» nahe kam, in seiner Zuordnung zwischen Clavichord, Lautenklav1er, Ham
merfliigel und Tangentenfliigel gebiihrt, IaRt sich mangels p�aziser konstru_kuonstech
nischer Details nicht sagen. Zur einschlagigen Dokumentat10n vgl . W. MULLER, Gott

fried Silbermann, Leipzig 1 982, S. 36f. 
9 Musicalisches Lexicon, Leipzig 1732. . . . 10 Vgl. Dok III, Nr. 73 1 , 820, 856, 939, 948 (Bericht von Bachs Schiiler Hemnch N1co-
]aus Gerber). 
1 1 Dok III, Nr. 744. 12 V gl. JORGEN EPPELSHEIM, Die lnstrumente, Johann Sebastian Bach: Zeit, L eben, Wir-
ken, Kassel etc. 1 976, S. 1 27-142. 
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Freundschaft mit dem Leipziger Hof-Luthier Johann Christian Hoff
mann, den er nach dessen Tode ja auch beerbte1 3

• Auffallend ist auch, 
wie Bach schon unmittelbar zu Beginn seiner Leipziger Amtszeit das 
lnstrumentarium seiner Kantaten erheblich ausweitet und sich damit 
vor allen iibrigen Komponisten seiner Zeit auszeichnet. Bei den Holz
blasern treten Oboe d'amore und Oboe da caccia ne ben die Oboe l'or
dinaire sowie der moderne Bassono neben den Fagotto (d.h. Dulzian 
oder Choristfagott), der Flauto traverso neben die Blockflote; die 
Blechblaser setzen sich aus Posaunen, Trompeten, Hornern (samt de
ren «da tirarsi»-Varianten) zusammen; die Streicher erweitern sich ge
geni.iber dem Weirnar-K.othener Bestand (Violine, Viola, Violoncello, 
Violone Viola da gamba) urn Viola d'amore und Violoncello piccolo 
(Viola pomposa)14

• 

Der Thomaskantor, der als Komponist die diversen Instrumente ihren 
Eigenschaften entsprechend einzusetzen vermochte und dabei nicht 
selten bis an die aui�ersten Grenzen des Moglichen vorstie!s, galt als 
allseits versierter Instrumentenfachmann. Zu seinem Alltag gehorte 
aber auch ein gewisser Verleih und Handel mit Instrumenten (analog 
auch mit Musikalien). Wie das Nachla!sverzeichnis ausweist, besa!s 
Bach einen enormen Fundus an Instrumenten aller Art, vor allem je
doch an Tasteninstrumenten, der ihm diese N ebentatigkeit erlaubte. 
Die entsprechende Dokumentation reicht bis in seine letzten Lebens
jahre, und zu den letzten Schriftzeugnissen Bachs iiberhaupt zahlt ei
ne erst 1967 bekannt gewordene Quittung aus demJahre 1 749 iiber ei
nen durch ihn getatigten Verkauf eines Pianoforte: 

«Da!s mir Endes benandten von Herrn Valentin, allhier, 
vor ein Instrument, Piano et Forte genant, welches an Ih
ro Excellentz Herrn Grafen Branitzky nach Bialastock 
soll geliefert werden, die Zahlung von 1 1 5 :  Rthlr. schrei-

13 Dok II: Nr. 573. 1" Vgl. ULRICl·I PRJNZ. A11111crk1mg1:11 mm lnstmnu,11ari11m i11 dm Wakm Jobmm Seba
stia11 Bachs, •Katalog,, 300 }ahrrjoha,111 St·bastian Bach. Ein( Ausstdlrmg dcr lntenuuio11n
lm Bacha.kadcmfr hz d.:r Staatsgalcrfr Sluttgart., 14. 9. bis 27. IO. 1 985, Tutzing 1 985 S. 89-
98; ebend:i (S. 269-380) auch die Ausstellungs-Abteilung « lnstrumente in den Werken 
Johan□ Sebastian Bach "· 
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be Hundert und Funfzehn Rthlr. an Lui blanc richtig ein
gehandigt worden, bescheinige hiermit, Leipzig. den 6: 
Maij. 1 749. 

Joh: Sebast. Bach. 
Koniglich pohlnischer und 
Churfiirstlich Sachsischer 
Hoff-Compositeur» 1 5

• 

Ob dieses in der Verkaufsquittung genannte Instrument ein Silber
mannisches war oder ob Bach diesen Verkauf gar als Kommisionar fi.ir 
Silbermann wahrend der Leipziger JubiJate-Messe erledigte, wird nicht 
erwah.nt. Neben ilbermann kame wohl auch nur noch dessen Schiiler 
Christian Ernst Friderici ( 1 709-1 780) in Frage t6

, der sich als Pianoforte
Bauer friihzeitig einen Namen gemacht hatte (Cari Phiupp Emanuel 
Bach batte eines von desseo Instrumenten in seine,m Besitz). Wie dem 
auch sei, die Verkaufsquittuog von 1 749 belegt u11.111illverstii.ndlich 
Ba hs direkten Umgang mit dem Pianoforte. Ob Bach gerade in den 
letztenJahren auch elbst haufiger ein solches Instrument spielte und 
ob sicb etwa aucb in seinem Nachla!s ein Pianoforte befand liillt sich 
n icht feststellen. Zwar geben die Zahlen zu bedenken :  es befanden 
sich 17 50 in der Bachscben Instrumentensammlung laut N achla!sver
zeichnis1 7  nicht weniger als acht «Cla ecin», wobei dieser T erminus al
le Arten von be aiteteo Tasteninstrumenten umfassen kann, demnach 
also sehr wohl ein oder gar mehrere Pianofortes mit eingeschlossen 
sein konnten1 K

. Einzig zwei Lautenclavicimbel werden im Nachlafs als 
«Lauten Wercke» separat aufgefi.ihrt 1 9

• 

Die Annahme, da!s Bach Silbermanns Pianoforte als Weiterentwick-

ts Dok III, «Nachtrage zu Bach-Dokumente II», Nr. 142a. 
1 6  V gl. DIETER KRICKEBERG, Ein Hammerjlugel von Johann Heinrich Silbermann (I 776) 
im Musikinstrumenten-Museum des Staatlichen lnstituts fur Musi/eforschung in Berlin, Al
manach der Bachwoche Ansbach 1 979, S. 53.  1 7  Dok II, Nr. 627-628. IK Dagegen spricht freilich bei den in Frage kommenden Clavecins der Schatzpreis 
von 50 Reichstalem; das vc-n Bach 1 749 verkaufte Hammerklavier kostete mit 150 
Reichstalem das dreifache. 
19 Vgl. Anm. 1 7. 
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lung des Cristoforischen Modells von Anbeginn ein lebhaftes Interes
se gewidmet hat, liegt schon auf Grund seiner offensichtlichen musi
kalischen und organologischeo Neugier nahe. Wano ihrn erstm.alig 
ein solches Instrument vorgestellt wurde, laBt sich e.bensowenig fest
steUm wie der Ze.itpunkt von Silbermanns erster Pianoforte-Kon
struktion. Plausibel erscheint als ungefahrer Termin die Mitte und 
zweite Hiil�e der l 730er Jahre, nicht zuletzt auch infolge der seit 1 733 
intensivierten Dresdner Kontakte Bachs. Vielleicht handelt e ich gar 
bei dem lnstrument, auf das in der Ankiindigung e.ioe Konzerts des 
Bachischen CoUegium Musicum vom 17. Juni 1 733 («dabey ein neuer 
Clavicyrnbe1, dergleichen allhier noch nicht gehoret worden») e.igens 
hingev,riesen wurde, urn ein Fortepiano10

. Man mu8 auch wohl kaum 
eine Reise Bachs zu ilbermanns Werkstatt in Freiberg in Betracht zie
hen, denn Silbermaan di.irfte seine Pianoforte-Neukonstruk.-tion ge
wi8 eher in Dresden oder Leipzig als in Freiberg vorgefiihrt haben. 

Uber Bachs Reaktion auf Silbermanns erstes Pianofortemodell sind 
wir durch einen detaillierten Bericht Johann Friedric.h Agricolas ge
nauer unterrichtet. Dieser schreibt in Band 2 seiner <•Musica Mechani
ca Organoedi» (Berlin 17 68): 

«Herr Gottfr. Silbermann batte dieser Instrumente im Anfange zwey 
verfe.rtiget. Eins davon batte der sei. Kapelm. Hr. J oh. Se bastian Bach 
gesehen und gespie let. Er hatte de.n Klaog desselben geriihmet, ja be
wunde.rt: Abe.r dabey getadelt, da8 es in der Hohe zu schwach lautete, 
und gar zu schwer zu sp.ielen sey. Dies es hatte Herr Silbermann, der gar 
keioen Tadel an seinen Ausarbeitungen leiden konnte, hochst i.ibel 
aufgenommen. Er ziimte deswegen tange mit dem Hm. Bach. Und 
dennoch sagte ihm sein Gewissen, da8 Hr. Bach nicht unrecht hiitte. 
Er hielt also und das sey zu seinem gro8en Ruhme gesagt, fUr das beste 
nichts weiter von diesen Instrumenten auszugeben· dagegen a ber de
sto fleiGiger aufVerbesserung der vom H rn. J. S. Bach bemer.l(te.n Feh
ler zu denken. Hieran arbeitete er vie le J ahre. U nd da!s dies die wahre 
Ursache dieses Verzugs sey, zweifle ich um so vie! weniger: da ich sie 
selbst vom Hm. Silberrnann aufrìchtig habe bekennen horen. End-

20 Dok II, Nr. 331 . 
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lich, da Hr. Silbermann wirklich viele Verbesserungen, sonderlich in 
Ansehung des Tractaments gefunden hatte, verkaufte er wieder eins 
an den Fiirstlichen Hof zu Rudolstadt ... Kurz darauflie8en des Konigs 
von Preussen Maj. eins dieser lnstrumente, und als dies Dero aller
hochsten Beyfall fand, noch verschiedene mehr, vom Hm. Silber
mann verschreiben. An allen diesen lnstrumenten sahen und horten 
sonderlich die, welche, so wie auch ich, eines der beyden Alten gese
hen hatten, sehr leicht, wie fleiBig Hr. Silbermann an deren Verbesse
rung gearbeitet haben muBte. Hr. Silbermann hatte auch den lobli
chen Ehrgeiz gehabt, eines dieser Instrumente, seiner neuem Arbeit, 
dem seel. Hm. Kapellmeister Bach zu zeigen und von ihm untersu
chen zu lassen; und dagegen von ihm vollige Gutheifsung erlanget»2

• 

Dieser Bericht lafst eine Reihe von Riickschliissen zu: 1. Die Angaben 
sind von einer derart detaillierten, geradezu augenzeugenhaften Qua
litat, dafs die Begebenheit offenbar in unmittelbarer zeitlicher Niihe 
von Agricolas Aufenthalt in Leipzig als Schiller Bachs (1738-4 1)  statt
gefunden ha ben muB. 2. Bach hat sich auch bei dem ersten Pianoforte
modell Silbermanns in erster Lini e bewundernd zum Klang des lnstru
mentes geau8ert. 3. Seine Kritik zielte auf die Schwergangigkeit der 
Mechanik. 4. Silbermann nahrn Bachs Kritik ernst und zog seine Instru
mente fiir «viele J ahre» aus dem Verkehr, um an den Verbesserungen zu 
arbeiten. 5. Das verbesserte Modell, von dem auch Friedrich d.Gr. ei
ne Anzahl erwarb, fiihrte Silbermann eigens Bach vor und erlangte 
«vollige Gutheifsung». 

Als Bach den Preu8ischen Hof zu Potsdam im Jahre 1747 besuchte, 
besafs Konig Friedrich offensichtlich bereits mehrere Exemplare Sil
bermannscher Pianoforte neuerer Bauart. Laut Forkel sollen 15 derar
tiger lnstrumente am Preufsischen Hof gestanden haben22

, - eine Zahl, 
die eher unwahrscheinlich ist, denn sie widerspricht einer Angabe des 
Freiberger Kantors Fischer um 1800, da8 Silbermann seinerzeit sechs 
Fliigel an den Preufsenkonig geliefert habe23

• Bis 1945 waren jedoch 
21 Dok III, Nr. 740; vgl. ebenda auch Nr. 949. 
22 JOHANN NICOLAUS FORKEL, Ueber Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunst
werke, Leipzig 1 802, S. 27. 
23 KRICKEBERG, a.a.O., s. 47-55. 
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Musikzimmer im Potsdamer Stadtschlo8 (zerstort) mit dem von Gottfried Silbermann 
1 746 gebauten Fortepiano ( erhalten). (Archiv fiir Kunst und Geschichte, Berlin.). 

20-l 

immerhin noch vier solcher lnstrumente nachweisbar, heute noch 
zwei: je eines in Schlog Sanssouci und im Neuen Palais zu Potsdam24

• 

Das Pianoforte von Sanssouci ist signiert und datiert. Der handschrift
liche Vermerk auf der Unterseite des Resonanzbodens lautet: 

«Die8 lnstrument: Piano et Forte genandt, ist von den Konigl. Pohlni
schen, und Churfl. Sachs. Hof und land Orgel, und lnstrument rna
cher, in Freyberg von Herm Gottfried / Silbermann, verfertiget wor
den, Freyberg in Mei!3en den 1 1. Juny / Anno Christi 1746»2

• •  

Die Formulierung des Anfanges «Dieg Instrument: Piano et Forte ge
nandt» erinnern iibrigens an den genau entsprechenden Wortlaut der 
Bachschen Verkaufsquittung von 17 4 9, so dag sich hiermit einen Indi
zienbeweis fiir die Silbermannsche Provenienz des iiber Bach an den 
Grafen Branitzki vermittelten Instrumentes fiihren liege_ Das Datum 
weist darauf hin, dag es sich hier um eines der ersten Exemplare des re
vidierten Modells handelt26 • Oh Bach vor der Potsdamer Reise vom 
Mai 174 7 bereits das neue Pianoforte-Modell durch Silbermann vorge
fiihrt wurde, wissen wir nicht. J edenfalls a ber mug er es spatestens in 
Potsdam kennengelernt haben. 

Die Spenersche Zeitung in Berlin berichtet ii ber Bachs Begegnung mit 
Friedrich II., da8 der Konig bei Bachs Eintreten «an das sogenante For
te und Piano» ging, ihm ein Thema - eben jenes spater im Musikali
schen Opfer als «Thema Regium» verwendete - vorspielte, das dann 
der Besucher in einer improvisierten «Fuga» ausfiihrte27

• Schon Spitta 
hat die Ansicht vertreten, dag das 3-stimmige Ricercar des Musikali
schen Opfers die ausgearbeitete Fassung jener Potsdamer Improvisa
tion seÌ28 • Der analytische Befund der freiziigig gestalteten Fuge unter-

24 KRICKEBERG, 5. 47. 
25 KRICKEBERG, 5.  48. 26 Die erhaltenen Silbermannschen lnstrumente von 1 746-174 7 kopieren in ihrer 
Mechanik weitgehend das Vorbild Cristoforis; vgl. HENKEL, a.a.O., S. 58. 
27 Vgl. Bachs Widmungsvorrede zum Originaldruck von 1 747 (Faksimile-Ausgabe, 
hrsg. von Christoph Wolff, Leipzig 1 977). 28 SPITTA, Il, S. 673, sowie CHRISTOPH WOLFF, New Research on Bach's Musical Offering, 
M. Q 57 ( 197 1 ), S.  379-408; DERS., Kritlscher Bericht, NBA VIII/I ( 1976), S .  104; DERS., 
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sti.itz:t diese ansonsten nicht beweisbare Annahme. Zudem scheint es 
als habe Bach die bei ibm singulare Bezeichnung «Ricercar» fiir die bei� 
den Fugen des Musikalischen Opfers im Anschll.l.B an die Defìnition 
zweier Ricercartypen im Musicalischen Lex.icon Johann Gottfried 
Walthers ( 1732) gewahlt29

• Demnach reprasentiert das 3-stimmige 
Sti.ick das Ricercar der «Praeludien- oder Fantaisie-Art» mit seinem 
Aufsuchen der «Harmonischen Gange und Entwi.irffe ... ordinaire
ment ex. tempore und ohne praeparation», wahrend das 6-stimmige 
Gegensti.ick die andere Art des «ki.instlich durch starckes N achsinnen 
aufgesetzten» Ricercars exemplifiziert. Letzteres kommt auch in der 
Partitumotation des Ricercar a 6 zum Ausdruck, die seit Scheidts Ta
bulatura nova (1624) und Frescobaldis Fiori musicali (1635) als Noten
tionsform fi.ir streng kontrapunktische Tastenkompositionen bevor
zugt gebraucht und von Bach auch fiir das Kanonwerk « Vom Hirnmel 
hoch» sowie die Kunst der Fuge verwendet wurde. 
Dem strukturell-antithetischen Satzcharakter der beiden Ricercari 
entspricht offensichtlich auch ein beabsichcigter Klangkontrast. Denn 
die eigenttimlich expressìven Qµalitaten des 3-stimmigen Ricercars 
scheinen speziell auf die dynamiscben Moglichkeiten des Pianoforte 
bemessen zu sein, wahrend der strengen Faktur des 6-stimmigen Ricer
cars der gleichma8ige und starke Klang des Cembalos adaquat ist. Auf 
das Pianoforte berechnet scheinen folgende Elemente: 1 die Dreistim
migkeit als dem intimen Charakter des Instrumentes am ehesten ange
messen;z die sorgfaltig differenzierte Artikulation durch Angabe von 
staccato (T. 9ff u.o.) und legato (T. 108ff. u.o.) for kontrasubjektartige 
Motive unterschiedlichen Charakters;3 die quasi Crescendo-Decre
scendo-Figurationen (T. 38ff. a.o.) sowie die affektuose Seufzer-Melo
dik (T. 108ff. u.o.). 

Bachs Musikalisches Opfer a la Potsdam 1 747, in: Almanach der Bachwoche Ansbach 
1 979, S. 25-38. 
29 CHRISTOPH WOLFF, Der Terminus «Ricercar» in Bachs Musikalischem Opfer, BJ 1 967, S. 
70ff. 
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Vermutlich hat sich im 3-stimmigen Ricercar des Musikalischen Op
fers die einzige auf das Pianoforte hin konzipierte Tastenkomposition 
Bachs erhalten. Dies bedeutet keineswegs, da8 das Ricercar aus dem 
Kontext des Bachschen Spatwerkes herausfallt. Denn es zeigt sich 
i.iberall dort, wo Bach bewugt Manieren der Empfindsamkeit inte
griert und eine subtiliere Artikulation vorschreibt, eine latente Dyna
misierung - gleich, ob es sich etwa um den Schluikhor der Matthaus
Passion in der Spatfassung von 1736 (mit dreifach abgestuften Starke
graden (f, p, piu p) oder um die Lautenwerke aus der Zeit um 1740 
(BWV 997 und 998) handelt. Auch erlaubt der spate Klavierstil Bachs, 
wie er sich um 1740 vor allem im Wohltemperierten Klavier II konsti
tuiert, aber gleichfalls in Einzelwerken wie der um 1738 komponierten 
c-Moll-Fantasie mit fragmentarischer Fuge (BWV 906) deutlich zutage 
tritt, keine Entscheidung in der Frage nach der instrumentalen Bestim
mung zwischen Cembalo und Fortepiano, ebensowenig wie in ande
rem Zusammenhang zwischen Cembalo und Orgel oder zwischen 
Cembalo und Clavichord als vom Komponisten intendiertem Klang
medium zu entscheiden ist. Die weitgehende Literaturgemeinschaft 
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der Tasteninstrumeote hielt sich bis weit in das 18. Jahrhundert, so da8 
sich auch bei Bach eine generelle Differenzierung nach instrumental
idiomatischen Gesichtspunkten zurnindest dort verbietet, wo er keine 
entsprecheodeo Angaben macht (wie etwa bei den Goldberg-Variatio
nen: <<vor ein Clavicyrnbel mit zweyen Manualen»). AuBerdem diirfte 
wohl im Blick auf das Fortepiano zu be.riicksichtigen sein, daG Bach 
kaum vor Erscheinen des verbesserten Silbermannschen ModelJs um 
17 4 5-4 6 er.nsthaft for di eses Instrument komponi ert ha ben wurde. Ne
ben der Kunst der Fuge sind aber die Ricercari des Musikaliscben Op
fers die einz.igen Klavierwe,rke die der Zeit nach 1745-46 angehoren. 
Das 3-stimmige Ricercar blieb also - soweit wir wissen - ohne Parallele. 

Freilich laBt si.eh die Verwendung des Pianoforte im Musikalische Op
fernicht auf das 3-stimmige Ricercar bescbriinken, denn seine RoUe als 
kammermusikal.isches Begleitinstrumeot war van Aofang an und ins
besondere im Berliner Kreis besonders wichtig. So schreibt Qlantz in 
seiner ,,Anleitung die Flote traversiere zu spieleo» (Berlin 175 1): 

«Auf ei.nem Pianoforte a ber, kann alles erforderlicbe am allerbequem
sten bewerksteUiget werden; denn dieses Instrument hat vor aUem, 
was man Clavier nennet, die zum guten Accompagnement nothige.n 
Eigenschaften aro rneisten in sich»J11

• 

Und auch C. P. E. Bach spricht versch.iedentlich davon, da8 das Piano
forte «wegen der mancherley Art, die Starke und Schwache allmahlig 
vorzutragen vor den FlUgeln und Orgeln vieles vnraus•> hat und «am 
besten eine Ausflibrung, wo die grosten Feinigkeiten des Geschmak
kes vorkommen», zu untersti.itzen weiB (Versuch iiber die wahre Art das 
Clavier zu spiclen Berlin l 752)i 1

• In diesem Sinne erscheint das Piano
forte geradezu als das ideale Begleitinstrument ftir die Triosonate des 
Musikalischen Opfers, in der sich Bach - zumal in dem dynamisch au
Berordentlich .flexiblen 3. Satz - ganz auf Geschmack und Manieren 
des Berliner Hofes einstellt. 

Warum sollte Bach in der Konzeption des Musikalischen Opfers nicht 

JO s. 231 .  3 1  S .  245 und 2. 

208 

auch die beiden Moglichkeiten der solistischen und der begleitenden 
Funktion des Pianoforte einbezogen und demonstriert haben? Fi.ir die 
Berliner Musiker, Bachs Schiilerkreis und vielleicht sogar den alten Sil
bermann diirfte es sehr wohl deutlich geworden sein, daB Bach hier -
unausgesprochen - einen gravierenden musikalischen Tribut seinem 
organologischen Beitrag zur Friihgeschichte des Pianoforte an die Sei
te stellte und damit der urspriinglich italienischen Erfindung den W eg 
zum durchschlagenden Erfolg entscheidend ebnen half32. 

32 Zur Vorfi.ihrung der Klangbeispiele cliente eine Aufnahme des Musikalischen Op
fers durch das Leipziger Bach-Collegium (Eterna 8 27 844) aus demJahr 1983. Das Ri
cercar a 3 wird dort von Walter Heinz Bernstein auf dem Silbermann-Fli.igel ( 1746) des 
Potsdamer Stadtschlosses gespielt. 
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DISKUSSION WOLFF (W egen mifsglilckten Tonbandmitschnitts unvollstandig) 
Frau Hallman Russell fragt, bis zu welcher absoluteo Tonhohe die Transpositioosmechanik (Halbtontransposition durcb Verrticken der Klaviatur) de.r erhalteoen Si lbermannschen Pianoforte-Instrumente [vgl. JOHN HE.NRY VAN DER M.F.ER,Mresikimtrummte. Von dcr Antike bis zur Gegi:nwart, Mtincheo 1 983, S. 1 87) hio.auffuhrt, d.h. ob der Draht binsichtlich seiner Belastbarkeit untersucht worden ist. S ie bezweifelt, daa damit die moderne Stimmung erreicht wurde. Wo!ff nimmt an, daE s ich der absolute Stimmton aufgrund dieser erbaltenen Exemplare nicbt eruieren laat. Frau Hallman Russull bekraftigt, dals der «Spielraum,, des alten Drahtes relativ gering ist, so da.B von daher das Maximum der Stimmung mit eio.ige.r Sicherheit festzustellen ware. Osthaff weist auf die exzeptionelle Hèihe der Exposition des 3-stimmigen Ricercars hin und halt  einen Zusammenhang mit Bachs ursprtinglicher Beanstandung des Silbermannschen Forrepiano ftir mèiglich, die sich zum Teil auf die schwache Hohe bezog. Bachs von Agricola ebenfaJ ls ilberlieferte schlieBliche «voliige Gutheissung» des Instruments konnte gerade zu einem solchen Herausstelle.n der nun verbesserten hohen Lage angeregt haben, die auch in T. 72 ff. durch den exzeptionellen Abstand der oberen Stimme zu den beiden anderen auffallt (in T. 73-75 teilweise ti ber zwei Oktaven). An diese hohe Lage fuhlt man sich noch erinnert, wenn Gottfried van Swieten 1 774 aus Berlin berichtet, daR ihm. Friedrich der Groae «chanta à haute voix uo. sujet de Fugue chromatique, qu'il avoit don né à ce vieux Bach, qui sur le champ e.n fit une Fugue ( ... ]» (Dok 
lIT, S. 276, N r. 790). [DaB der alte Bach dafor die Bezeichnung Ricercar wahlte wird auch durch seine Akrostichon-Ehrung des Konigs mitbestimmt worden sein. Die von Wolff hervorgehobenen dynamischen Figurationen (vgl. das Notenbeispiel) erweisen sich als «klavieristisch» gerade wenn man sie rnit den augerlich ahnlichen Tnolen des O-Dur-Praeludiums aus dem Wohltemperierten Klavier II (BWV 874) vergleicht. Oiese haben den statischen Charakter einer Trompetenfanfare bzw. erinnern stark an eine «Perfidia» Giuseppe Torellis (vgl. MGG 10, Sp. 1045/46), d.h. - nach Brossard/Walther - an die Art, «eine Affectation immer einerley zu machen» (daselbst)). 
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