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3oI:]ann f ebafttau i?adi.

(Dlgeniälbe pon (S. ßausniann in ber £etp3iger JElioniaifchuIe.

Der rtamenssug aus ber §ett pon mühlbciufen.



]obann Sebastian Bacb.

ein Cebensbild

von

I^ermann Barth*

ffiit elf Bildern.

Berlin.

önigltt^B fofburfjljanbluug.

Dcrcin bcr Büc^crfreunbc.



Zu weldiem Zwed^ ward uns flßusih gegeben?

Jst$ tiid)t, der fnenscben Seele ju erfrischen

Und) ernstem Studium und der Hrbcit flßiib!

Shakespeare.



I)errn Professor Dr. Karl Scbirnicr,

Ditehtor des Realgymnasiums

in fflagdeburg,

dem lieben Cebrer und freunde,

als ein Zeichen

dankbarer Verehrung.

Der nicnsd) bat nid)ts so eigen,

So wohl steht nichts ihm an,

Hls dass er Creu erjeigen

C[nd freundschaft üben hann.





Oottöort.

XTiit großen 21Tännern Untgaitg pflegen, reißt [elbft

311 I^öl^eren (5ebanfcn fort unb bringt 311 eignen fd7Öneren

fielen. ZITit il^rcni gemaltigon Sdiaffen fid] befaffcn, il^r

Können unb IDoIIon betrad]ten, <:><xb wivft erl]ebenb, Der=

ebelnb auf unfer Sein unb Streben.

nid]t jeber ift in ber läge, bie große 23ad]Iitteratur

barunfer bas epodienxad]enbe 21Teiftern?erf r>on Spitta,

3rr)ei coluntinöfe Bänbe von 3i£>eitau[enb Seiten, burd]--

3uarbeiten. Dies i^ud] u>ill fur3 unb fnapp, freunblid]

unb Ieid)t Sad] bir nal^ebriiigen, lieber Cefer, bid] über

ben ITiann orientieren, ber intnier niel^r unfereni Dolfe

lieb unb oereEjrungsujürbig, beffen unfterblid]e (Sröße,

beffen €influß auf alle (Reiten erft je^t mel]r unb tnel^r

erfannt wirb.

XPenn aber bas ^^ud) ba3u beitragen foüte, ben großen

(Senius eines ISad} lieb 3U geunnnen, für il]n fid] 3U be=

geiftern, von il^ni gefeffelt 5U werben, unb nod] niel^r

2lntjänger ber immer n?ad]fenben Badjgemeinbe jufül^ren,

wenn es bann ^Inregung unb €uft geben follte, bod]

weiter 3U fud]en unb fid] genauere Kenntniffe 3U üer=

fd^affen, fo will id] 3ufrieben fein.

p a tm 05= Cusculum,
ben crften itbccnt \<)o\.

Hermann Bod^.



titteratur.

ttcfrolog in £. (Ibr. lITijIins inufifaltfcber ^ibltotl^ef 23b. IV, {.

ieipvg, 1754. 5. (58— {76, perfa^t pon ^adjs jtDeitein Sobnc

Karl pl^iltpp €manucl luib einem Sdniler i)es llleifters

Johann ,friebrid) Ülijrioola.

(E. £. (5crber, Oiftorif* Biograpt^ifites Serifon ber üonFiinftlcr.

I. 5p. 8b fgig. !£cip3iJi, 1790.

3. n. ^ortcl, Über 3obann 5ebaftian ^acbs Sebeii, Kunft iinb

Kiinfttpcrfc. ^in patriotiffbe Derebrer cditer mufifalifdier

Kunft. £cip,5iüi, ^802, neue 2lusgabe 1855.

<Z. £. QtIgenfeI6, 3ol^ann Sebaftian "Sachs £eben, IDirfett unb

IPerFe. (Ein J?eitraq jur Kunftaefdiidite bcs adjt3ebnten ^'-^'l*"'

t^unberts. Seipjig, ^h.öo.

d. ff. Bitter, 3obamt Sebaftian i^adi. 2. ^luflagc. 4. 53be.

i?crlin, 1880— ^88^
pi). SpittO, 3'^l'"^"" -ebaftian i^adi. 2 Bbe. £eip3tg, ^873. \88o.

R. Batta, j»'-'^'?'^"" febaftian i.^adi. «leipji^, 1892.

3. 21). ItlofetOtUS, 3'^'l^"" Sebaftian 'iS'ad) in feinen Kirdien»'

fantateii. 23erlin, (845.

— ~\oIiann Sebaftian i^adjs UTattljäuspaffion. Serlin, 1852.

tD. ^tS, 3ol]ann Sebaftian V<ad}. ^forfd^iingcn über bcffen (Srab

ftätte, (Sebeine unb ^Intlit^. Seip^ig, 1895.

— ^Inatontifdie ,forfdnuigen über 3obiiini Sebaftian Sadjs (Sc»

beine unb ^Intlit^ nebft iSemerfungen über beffen Bilber.

Jlbli. b. K9I. Sädif. (Sef. b. UMff., niatb. pbyf. KI. i?b. 22,

Hopembcr ^8qö.



(Einleitung.

(Sö ftnb bereit» über 150 (:£rbeujaf)re üerflofjeit,

feit ber uufterbüdje ^f)oma2i!nntor üoit Seip^tg auf=

gehört f)at, lein ©eljiteu uiib Streben nacf) (^ott in

irbifd^e 3:;öne §u gief^en, unb broben in botferen

Wfforben fein beiügcio 9Eeif)etieb fingt, ben geluattigcn

IjerbfüBen tjimmlifcfjen ^^.n'eisgefang.

9^id)orb SSogner Ijat 33arf)^^ Söirfen ,,bie (^efct)icf)te

be§ innerlicfjften l'ebeni?; bec^ beutfdien C^eiftes mäfjrenb

be^^ grnuenoolten 3f^)''"t)ii"'5ertg ber gänglictjen (£r=

iofdjenljeit unfereg Ü^olte^" genannt. „Oft ):)ahe iä)

erflärt/' fagt er, „ba^ icf) bie 93?ufif für ben retten*

ben guten @enin§ be^3 beutfdjen SSoIfe^o fjctlte, unb eg

löar mir ntög(id), bie» an ber 5^eubelebung be§

beutfdjen ®eifte§ üon S3ad) bi? 33eett)oüen nad)5u=

tüeifen: fieserer alö I)ier gnb fid) auf feinem anberen

Gebiet bie 93eftimmnng beg beutfdien SSefen^, bie

SSirfung feiner (Eigenart nad) auf5en funb. ^^oKen

mir un§> bie überrafd)enbe SBiebergeburt be5 beutfd)eu

5of). Set. •üad). 1



®eifte§ auclj auf bem ^-elbe ber ^oet{j'd)eu uub pfjilo*

[opfjijc^en Sitteratur erüären, fo föniieu lüir bieg beut*

lid) uur, lüeuu luir nu 93nrf) benreifeu lerueu, lt)a§

bor beutfd)e 65et[t iu 3i>al)rl)cit ift, wo er lüeilte uub

rote er raftloiä [trfj uutgcftnltcte, iuäf)reitb er oö"5tid)

au§ ber 28e(t eutfdjUninbeu [d)icu/' dJlit noHem

9led)t. ©tatt bie (Srucueruun ber beut[d)eu 33olf0=

nrt Dou beu grofjeu *it(nj|ifcru beö 3Sorte§ ab au=

5uj'e|eu, müffeu iDtr [te be[[cr mit biejem '^illtmeifter

im S^eidje ber %önc anl)ebcu. 33ad) ift uid)t uur ciue

©äulc be!g (Söaugcliumö, er l)at aud) jeiue 93ebeutuug

für bie beut[d)e Kultur, er ift aud) ein §ero§ be§

35aterlaube§.

6iue graueuüolle ^^eruniftiiuci Ijatte ber breifjig*

iät)r{oe .^ricc] ben beutidjen Saitbeu gcbradjt: &{M
uub 3SoI)Iftaub maubelte er iu <Btabt uub 2)orf iu

troftlofc ^c^^'üttitug aller ^serljältuiffe: geptüuberte,

Ucrbrauute, liom d'rbbobcu ticrfdjluunbeue Dörfer,

au^geroubte Stäbte, üeruiüftcte, §ertreteue, blut=

geträu!te g^Iureu, bie SJcöuuer fied) ober erfdilageu,

2i5eib uub Jödjter mifil[)aubelt, aud) bie (^otte^-Vf)äuier

eutefirt unb gefd)äubet, \o gel)t 2)eut]d)laub auy bem

Kriege I)erüor. S^rauriger uod^ tt)ar bie 3Serrol)uug

be-3 (^eifte^i, bie er im (befolge \)attQ : (Srfd)öpfuug ber

geiftigeu uub fittlid)eu (Suergie, ciu eutartete^ r)alt=

lofeg ®e[d)Ied)t, ba§> iu bumpfer 3l|3att)ie, ftumpfer

®lcid)gültigfeit bal)iulebte — ober ber $Rüd[d)lag uad)

beut 93caugel ber üerfloffeueu 3^^^, uac^ aß bem au§==

geftaubeueu @Ieub mar eiu irilb au§arteube§ 6^euuf3==

Icbeu. ®ie ^eit I)tmmelftürmenber Xfjüttxa^t, bo§



ibeale Sßefen be§ beutfcfien 3SoIfe§ festen untüteber==

bringlic^ bal^in, bem beut[d)cii 9(ar fc^ienen bie f^Iügel

lafint iinb [cl)tnff I}crQb§uI)auijcit. 'Sa blieben in ati

ber SSerlüüftung nB nerborgene triebfräftige E'eime

einer neuen 3eit nur ber eöongelifd^e (S5Iaube unb

bie 53(u[if.

Sie ünblidie (Srgebung in Ö^ptte^ SSiöen füfjrte

§u ber glorreidjen (Srf)ebung be§ SSaterlanbeS, nidjt

jene feige an ber 3ii!un[t üergtüeifelnbe, jonbern bie

il^reö cnblid}en (Siegel mit @ott geftiffe )uillen§ftar!e

©rgebung in bie I)öl)eren ÖJebanfen beffen, ber allein

bie redjten .^ft'fdc oß^^' tiefen Seiben ber 9[)knfd)en

unb ber i^ölfer loei^ unb bie ©tunbe ber Um!et)r

bereit f)at, menn es* am beften ift. SBä^renb bie 9}iet)r^

gal^I ber Sljeologen in nüd)ternem ©djutgegänfe fid)

ergebt unb fteif unb füf)t big an§ §er§ Ijinan nur

für Söortflaubereien ß^^t ^'i^^ SSerftanb f)at, be^

finnen fid) ha gerobe wnte .Greife auf bie emigen

3Bal^rf)eiten be§ (SJIouben§, bie feft über aUtn ^ortei=

fä^en tI)ronen: über al(e§ 2Belt(td)e t)inau§, ha?-: fo

nidjtig, ha§> fo flüdjtig bk ßeit entführt, rid)ten fie

ben SSIid broben auf bo§ (Smige, Unöergönglidje, ba§

nidjt tüanfen nod) fallen fann, unb fndjen Xroft unb

@rl)ebung in ber ßuüerfidit, baf3 atte§, ^^reub unb

Seib ber 9}?enfd)enfinber, in be§ großen (55otte§ unb

35ater§ treuer ^;)anb rnl)t. ©o gett}innen fie fid)

Seelenfraft, bie gn neuem iieben öerl^elfen fottte.

5(ber neben biefen, auf bem Seben in unb mit

Ö5ott fid^ neu erbaueuben ©eelen tuar e§ bie bentfdje

91(ufif, hk bem beutfc^en Ökifte luieber f)od) f)alf.



3i3ie 1:)atte bte ^^H-cbigt ber -töne bod^ Sutf)erg 5ie()re

Derbreitet: ber (S^emeinbegefang gab bem ^^luge be§

©eiftesi 5u ö^ott ©rijlinnncn, *flrnft unb ©törfe im Streit,

haS' Semu^tfein ber ÖVinein)cf)aft ben ßflO^nben. Uitb

beit (S^oral gerDiffermaf^cii ^ilafttfd) I)eröortrcten lief?

bte Drgel: ifire -^^flege ift barum unmittetbor mit

ber Pflege be§> Gf)ornl5 nerbunbeit. '^n biefer beut^

[ff)eii Wiuiit alfo, (SI)oralge|aiig intb Orgelfunft, blieb

aucf) je^t beutidje ':?(rt wad).

^lan Ijat ^ad) mit tlo^ftocf in ^;^aral(ele gefteüt:

bcibe fdjreiben nuf ber (^rimblage be§ d)riftlid)eu

(^laubeng mit iirbeittldjem innigem (Smpfinben.

'öatfa*) miß beffer )Sad} mit Seibnig §n]ammen!^alten.

Ser üerftonbeöflare ^(jitofopt) nnb ber tieffinnige

.^ünftler bieten öiele 'i)3unftc für biegen iBergleid). '3)er

'Vertreter ber äBii]enjd)aft umgt ebenfo in biefer SSijfen*

idjü'it [djarfbenfenb einen mndjtigen ©tofe öortüärt§

loie ber anbere bie Ä'unft mit einem ?Rnd ouf eine

I)ö!^erc ©tufe l^inanfrei^t, beibc pflanzen auf i()rcm

fo üerfdjiebenen ^elbc neue^; an. 1)abei beibe nic^t

einfeitig: ber Wlami mit bem !(aren 'SDenfen ein

^•rennb beg ^ietiften Spencr, ber mi)ftifd)tiefe 93ad)

ein 5(npnger ber ftarren Crt^oboyte.

3d) felbft {)otte $8aci^ mit '3)ürer pfammen. ^d)

finbe, ha^ eine SteÜ^e ^iic^c beiben gemeinfam finb.

9(ud) 'Sürerö Urgrofeöater, '^flbred^t '^^iirer ber 'iJUtere,

*) a. a. £). e. 13.



bürftc aiiö einer in Uiinnrn ciucjcluaitbcrtcu bcutfdjcu

g-omilie [tamiucii, fo ha]] beö i1(eiftcry 58ater, aB

er iiod^ 2)eut](i)Iaub tdiii, mir in |eiu a(te^3 il^aterlaub

^urürfgefe^rt luöre, luie aucl) S3ad}!5 Uraf)u aib:?

SDeutfdjInnb uadj Ungarn unb I)ernod} loteber ^nrüd

iDanbert — bod) jene 5(nnal}nte fte{)t bei ®ürer nirf)t

feft, unb eg I)Qt ja eine nebenjädjiid)e ^öebeutuug.

%nd) auf bie au2ige]>:od)en erblidje üceigung gur

^un[t lege ic^ fein (^ewidjt, i'oioie barauf, ba^ in

[rüf)efter ^UO*^"»^ Xürer jd)on in be^ ^^ater§ 335erf=

ftätte arbeitete unb fein &n]t bort bie für boö Seben

unb Sirfen entfdjcibenbe ^)iid)tung befam; es finb

äu^erlid)e ®inge, wo bai^ gro^e äöefen unb bie SBerfe

ber beiben 53ieifter felbft für ben ^^ergleid) fpredjen.

'2)er @d)tt)erpunft ber 5Sürerfd}en Ä'unft liegt in beö

93Janne§ ungeiuöf)nlid)cr ^^^erfonUdjfeit, ber übermal^

tigenben ^Iraft feinet leibenfdjaftlidjen feelifd^en (Sm=

pfinbens, ber rein menfd}lid)en unb ftreng fittlidjen

33ilbung feine» (^eifte!§, ber ilinblidjfeit feinet reid)en

ÖeräC';i.ä, bem 3(bel ber (_^5eftnnung : bas jinb bie (£igen=

fd)aften, bie fid) in all feinen Seiftungen auöfpredjeu.

2:iirerg ö)rö^e liegt barin, bafj bie gan§e 2i3elt fid)

in feiner (Seele abfpiegelt unb burd) i^n in einer

feinem Ö^eifte entfpredjenben bunten ^-ärbung lüieber

Ijeröortritt. ®ürer — biefe erftaunlic^e ^olge öon

atlbeiounberten 9)ieiftertüerten — ha ift ^-üüe ber

^^^antafie unb ©rfinbung^gabe unb ®eftaltung§=

fraft, ba ift (ebenbige unb l)armonifd)e ^^(norbnung.

®ürer^ SSielfeitigteit fteljt faft otjne Söeifpiel ba. ©r

luar ^Il?a(er, ^npferftedjer unb ^dd)mx, aber er öer==



[taub [irf) QA\&) auf Vlrdjitcttur unb !ötlbf)aucret; feit

©infüljrung ber ^'Cuß^'^'^^Ücn ber erfte S(i)riftfteIIer

über ^-eftuugöbau, marb er an Scfjarfblicf unb

(Srfinbungögabe non feinem ber glei(^§ettigen ^n=

gentenre übertroffen, (feine DoIIfommen eigenartigen

3been entf)alten bcreity ade bei ben nenen beutfdjen

^^efeftigungen ma^gebenben (55eban!en.j 2)aäu öer=

bient er and) alö Srfjriftfteffer S3earf)tnng. Unb biefer

9Jtann I)at auf bie gan^e beutfc^e Äunft, ja auf

bie ^unft aller %'ö\\tx ber ©efd^ic^te bamotö einen

gemaltigen ßinflufj fic^ errungen. 5(ber ift bog nid^t

^o!^ann 8ebaflian !öac^§ (£fjarafteriftif, bie ic^ ^ier

gebe? 9Jknfd)enfinber gicidjen fid) ja nie aufö i^aar,

aber biefer SSergleid), ben id) gebogen \)Q&)t, ift fo

eben unb ridjtig, baf5 id) mit bem beften ©rnnb fagen

barf: "ü^ürer unb %(x6), biefe beiben grunbbeutfd)en

93ceifter, ge{)ören nebeneinanber.*)

93ad) ein ^Kiefe bes (^eifte^, einer ber gröBten

9J('eifter aller ^^iten, ja in gen)iffem ©inne öielleid)t

ber größte, ber je lebte. @r einer üon benen, bie

nidjt übertroffen luerben fönnen, ujeil fid) in i^nen

\>oA mufifoIifd)e Gmpfinben unb ftönnen einer gangen

(Spod)e gleid)fam üerförpert. 'i^aleftrina, '^^Oi'i),

§änbel, (^lud, S;)at)bn, ^Jiogart, 93eet:^oöen, SSagner

*) 5Iud) if)re SBerfe f)atten '^(xi g[eid)e @d)icf)al: roieütel un«

erie^Ucf)e 3.^er(u)"ie beflagen wie bei unjerem ^JJfeifter ber Jone, unb

— aud) 5)ürer^ ÜJJeiftetroerfe tuurben al^ „alte papiftiict)e Silber"

üeijdjk'ubert.



— biefe gramen ftetTen bie ©eicfjidjte ber m\\\\\ felbft

bor, um biefe Dcanien ranfen ]id) oUe l^lfforbe, bie

ung je beglücfen uiib erfcf)ütteru, gleidjmie ftreng uub

ernft blicfeubcr t£'p[)eu lutb lacljenbe tietterrojen ober

Sinbenlaub um bie feftcu Stüljeu ber ''^cirtlaube

em^orU)Ucf)eru uub üou il)ueu bie ^tidjtung getüiefeu

befommeu, lüie '^Oi^ Srfjtttteupln^.djeu ^u geftalteu [ei.

'j}(ber ^^od) Ijat eiue befoubere !öebeutuug, )eiu ^Jcame

ftraf)lt öor aUeu auberu ^cameit, \t\\\t beifipielloy?

(L^3röf3e beftcljt bnriu, baf^ bie gtilgattuugen ^meier

gau5 Derfdjiebeueu Söeltgcitalter ber *$tuuft 5U==

gleid) ebcu iu ii)m ^u I)oljer Jilultur cjelaugt fiub, fo

ho.^ er §mi[d)eu beibeu luie eiu gemaltiger 3}tarfftein

ftef)t, iu beibe rieieugrof5 fjiueiurngeub. %\ \\)\\\

fommt bie gau^e alte ''^ieriobe ber polt)pI)ouen 93lu]if,

beg !outropuufti[d)eu imitatorifd)eu ©tilg §um Slb^

fd}Iuf3 uub fröueubeu Sdjiufjfteiu, auf if)m aber baut

]id} aubrerfcit^-^ burdjUieg bie moberue I)armoni]d)e

9[>(ufif auf, bie gau5e ueue 3nftrumeutatmufi! griiubet

fic^ eigentlid) erft auf ifju. (£r biefe geuiale ^ubi=

üibualität, ber 9(ureguugeu uub (^efet^e ber ^uuft

gab, baf5 atfe folgeubeu :^t\\.t\\ barau gefireu uub

ruie auö eiuem emigeu CueHboru frifc^eu SSafferg

immer mieber fid) erquideu föuueu.

SSou B^it gu ^eit, fagt Äarl ^JJtaria üou äßeber,

feubet bie SSorfe^uug J^eroeu, bie ben gemödjlid) üou

eiuem 3iinger auf '^tw auberu oererbteu Äuuft^

fd)Ieubriau \\.\\\i feiue ^JJtobeformeu mit geiualtiger

§aub erfaffeu uub fo t\\\ S^^eueS geftalteu, \i\xi uuu



iawQC tu i^iiO^ii^fi^^lrf)^ üorbtibltd) lieber lueiter wiüt,

mit Ü^iefeiifraft feiner ^eit ben 'ülnftofe bringt unb beu

§ero§, ber e^- üon [icl) nnciftrömen liefe, ^um £i(f)t= nnb

?[>(tttet|3unfte biejer 3^it """^ bie)e§ ©ejdjmncfe» er=

Ijebt. 3ftuf)ig unb f(ar ertüügeub fäljrt 3iJeber in feineu

SBocten fort: i^n ber 9^egel üergifet luou bobei, uu=

gered}t genug, bafe btefe Oiiefengcifter bod) and) nur

itiuber i^rer 3^it lonren, unb bafj t>iet Xrefflid)eö

fd)on ha üorI)anben fein niufete, loo fo ti)eitl)in leucl^^

tenb ©rofee^ ftd) btiben tonnte. 3)nuu aber fagt SSeber

eutf)ufiafttfd} : ^adj gcljort gn biefen tunf'tljeroen.

SSou il)m ftrömte fo oiel ^^ceueö unb in feiner '»^trt $8olt=

enbett^- au§, bafe feine SSorjett faft in Suufeltieit öer=

fdjloaub, ja ba^, fonberbar genug, fein ^^itgenoffe

§änbel' loie einer aubcrn (Jpod)e angef)örtg betrad)tet

UJtrb.

3u feiner S^unft, in feiner Sitteratur, in feiner

SBiffenfdjaft I)at eine eingelne g-amilie foldjen 9^uliui

erlangt, toeber burd) bie 3^^^)^ ^^^ ÖJUeber, bie fid)

bentfelben ^kk luibmeten, uod) burd) ba^ S^olent

unb bie Sec^nif, bie fie erloarbeu, tüie bie ^-amilie

^ad) in ber 9)lufif : gerftreut über 2V4 Sa^i-'^unberte

finb e§ iueuigftenio fünfsig 93hififer an ber ^a% bie

biefer genialen ^-amilie angeljören.

^er grofee ©ebaftiau "iQad) felbft unb feine ©ö^ne

legten auf iljre altfünftlerifdje §erfunft ein grofeeg

(^kinid)t, unb lüir befi^en alö 33eU)ei^3 bafür uod)

Ijanbfdjriftlidjc 5-amilieud)ronifen unb ©tanunbäumc,



äu bcncn 3ol}finn ©ebaftiait felbft, rute fie ergäfjlen,

htn Einfang gemad)t f)at.

®er 9came '^^arf) nimmt einen breiten 9iaum in

einer 9)Jufifencl)fIopäbie ein. (Sine jeltene i^^iiüe nnb

5lugbe:^nung überrajd)t ung beim (Sinblicf in baö

33ad)j(f)e ©ejdjiedjt, ipunberbar biefe ^f)Qfifd)e unb

geniolijd^e "Slu^breitung ber ^amilie. ®a biete

Q^Iieber burdjong benfelben 9?amen tragen, jo luirb

nie bic alpt)nbetifc^e Slufjätjlung für fie gemöljtt, fon^

bern überntt merben fie in genenIogifd)er 5Reif)enfotge

angefütjrt. Sie gange ^'fln^iüt' «^^ fold)c tritt in ber

$»cufi!gefd)id)te auf, unb ha§> SSodjfen nnb 333irfen bc§

mufifatifdjen 2;;alente^3 in if)r fann nid)t unbefprod)en

bleiben, menn man beö einen, be^ä größten au§ bem

(^efd}Ied)t, be§ unüergleidjlidjen 3o^)ii»ii Sebaftian

gebenft.

Sßic bei ben großen italienifd)en SJialern !anu

man in biefer g-amilie ben $8emei^ für bie ®rblid)feit

ber fünftlerifc^en anlogen finben; mie t)üt fid) bivS

©enie I)ier burd) bie Generationen Ijinburd) gur gigan-

tifc^en SqöIjc emporgerungen: geringe Anfänge, bann

^fabfud^er unb '^-öa^nbredjer, gro^e ^^orläufer, enblid)

ber erf)abene ''.?lbfd)Iu^ ber lougeu (Sutmidlung.

(Sä ift üon eminenter 33ebeutung für baö Grfaffen

bei? 9JZeifterö, ha^ ei einec bercit^^ (junbertjäljvigeu

i^ünftterfamilie entfprofet.

•ÜP



'•i5ad)-i ©ftnu'teljaU'J in C£i)cimci).

Bodis Dorfofircn.

•Su 2;;pringerlanb mit beineit 93crgforften unb

ben grünen fdjattigen üIBalbiuiefen, mit 23urf)engrnnb

nnb ^tannenbimfel, mit mnnter raufcljeiiben SSajjern

nnb feliic3cr Jfjaüunnb, mit anf)eimetnben '3)orfan(3ern

nnb jreunblidjen Stäbten, t)on lantem ©emerbejIeiBe

bnrdjl)allt, unb ber öon fo reidjcn nnb mannigfaltigen

Cfrinnernngen ber (^e[d)idjte nmmobenen alten 333art=

bürg, ein tieinob ber Ttatnr, iDunber^^errlic^ nnb

fdjön . . . tt)ie bein Bt^"^*-'^ fiw'f) ö5oetf)en f)inrif3 unb

fejielte! .
SSie bn beine ^yürften begeiftert I)aft, ba^

§o^e unb (Sdjöne §u pflegen, ouc^ in ber tiefften ßeit

ber Sc^mad) be§ SSaterlanbe^ — ja in beinen ®anen

luirb ber Miä nad) ouf3en I)in, in bie ^aftenbe, ober==

ftädjiidje, faifcfie äöelt brausen befdjränft, aber nad)



iitiuMt mirb offen bcr SSIidE, öcrtteft bie (^ebanfen, ttarf)*

beiiflid) ber (^etft bu gabft un§ ben 93Zanti,

bell oljite gteic^eii, ben unt)ergef3li(f)en : loie ba§

Siaufdjen mäcf)tt(i bnrd) bie .Slronen beiner gewaltigen

93ergeidjen bafjin^iefjt, fo brauft fein Crgelton burd)

ben erbebenben ^om — lüie füfee^ ^lüftern im Ti)al

beraufd}en feine lifpelnben 9(f!orbe ben Sinn.

Sßenn man mit ber ^-öafjn üon (Srfnrt nad) ©ottja

fäl^rt, fo ^at man tin!er !ganb f)inter Seebergen

Uegenb im ©üben ha§> Crtd)en Söed^mor. '^öi^^ auf

einen 9J(nIIer unb 33äder 58eit '^adj, ber bort um
1600 lebte (t 1619), läfjt fid) mit '3id)er()cit ber

Stommbaum unfereg 9J?eiftery §urüdfül)ren. ß§

mürbe früfjer angenommen, biefer 3Seit 33ad) fei an§

Ungarn gebürtig getuefen, meil er Don bortt)er, nio()I

megen feine^^ Iutl)erifd)en (Glaubens oerfotgt, ettua

um 1590 nad) äöed^mar eingemonbert ift: Äorobin^ft)

in feiner „S3efd)reibung ber fönigl. ungarifdjen §au|3t=,

^ret)= unb Ärönnngftabt ^^'ref5burg" 1 784 bringt be§=

f)oIb bog (Stammregifter 33ad)g, inbem er bie 3(b!unft

bey 90ceifter§ für ba6 5J(agt)arenIanb reflamiert; adein

S:pitta t)ot an ber ^^anb alter '*}(tten nadjgemiefen,

baf3 ber alte ^JJHiÜer auö 3Sed)mar felbft geflammt

fjaben muB nnb alfo nur bon einer SSanberfdjaft in

bie f^rembe feiner^^eit in bieg 2)orf §urüdfel)rte, ba§>

fein §eimborf mar.

©t. SSituö ift ber Sdju^^eilige ber äÖed)marf(^cn



Ä'trdje, [cI)ou bcr 9?nmc 3>cit unirbc bnf)er gerabe^ii

ein inniges nnb langbaucrnbes ;iseriuad}[eufein mit

bem Crte begangen fönnen.

%k 33acf)e jinb nämlidj überijaupt eine alte t^ürin^

gijct)e gamilie. ^ie SlUirgeln beö ^efrfjledjty jinb nod)

an öerjd)iebenen Drten blo^gulegen. ©^ jinb "Sörfler,

S3ouern, bas Urmar! bes 3^olfe§, öon benen Sebaftion

abftammte. Sabei ift mevfiuürbig, nne beftiininte £)rte

um ^^Irnftabt Ijernm ;!^")auptpunfte für \)a^i ^^(nftreten

ber ^'Ci^iliß i^t htn Äird)enbüd)ern jinb; ein ftarfeö

(^etüf)I ber 3u]ommengct)örigfeit, ein T^-amilienbemn^t^

fein gemeinfamer 3itt^t"c]ieu muß biefen 9Jienjd)en

innegemofint f)oben. ^siert^alb 3af)rl)unberte finb fie

fortgeje^t in jener ökgenb bon lüenigen Cnabrat^

meilen Umfang burd) bic ';]Sforrregifter in löeiten unb

üieltriebigen ;i8er§ioeigungen nadjgulueijen. ''^atri=

ard)oIi[d)e SSerljöItnijfe geigen fic^ in bielem, loaö mir

bei genouerem 3u)^f)''it \db\i a\i§> \)t\i fatjten ®oten

über fie erfaljren: fo menn uns oft genug bie X^at-

fad^e entgegentritt, ha'^ ber jüngere SSruber bie

(3d)tüefter öon beö älteren (Gattin aU äSeib ^eimfütjrt.

(fbenfo ftof^en mir immer öon neuem auf biefelben

^^ornamen. Unb nid)t minber treibt e§ bie bieten

©lieber ber au§gebef)nten gamilie and) ftet^ gur

i^n allem, ma§ mir über bie einzelnen 3!3ad)e er=

faf)ren, geigt fid) uns eine gefunbe, tüdjtige (^'Qitti^ic

bon fd)Iid)ter ^-rommigfeit, fefter 8ittlid)feit, auf \iCi^

^beale gerid)teten Öirunbiä^en, ^eiligen 'Jtuffaffungen

ber Ännft tro^ oft mit bitterm Glenb riugenbcm 1)a|ein,



ha ift ein nuf ba§ 3""^!^^ gcrid^teter bef(f)niilid)er

©init, treues ^erg, reine ^f)antafie, mir treffen

&efcf)eibene§ felbftlofe^^ ©cf}offen, §urüc!ge§ogene§ reb=

Iicf)e§ ^'omilienleben; bie§ 58orbiIb gab 'ba§> (SItern=

I)QUg ben ^inbern qI§ befte %aht mit, bie es ücritcilcn

unb bann mit ficl)ercm inneren ^patt nnb feft gegrünbet

in bie 233e(t traten.

©pitta lueift al§ erften burdf) Urhmben belegbaren

3;:räger be^^ 9?ameni§ unfereS 9}?eifter^^ einen §an?

33ac() in (^räfenrobe nad), gloifrfien DI)rbruf unb

Ilmenau an ber SBilben @era in ber oberen ^ort^

fe^ung bes ^^lauenfdien @runbe§. (Sin atteS lier=

gilbteg- 93Iatt be§ fnrftlicf)en 9(rcf)it)§ in ©onber^itjaufen

entf)äU einen SSrief be§ (trafen öon ©djUiargbnrg

(55üntf)er2i beg ^remerS bom 23. (^ebrnor 1509, uiorin

er, lt)ie er fd)on mieberl^olt gett)an §n f)aben üerfid)ert,

für jenen feinen Untert:^an bei einem Erfurter '3)om==

I)errn ^'ürfpradje einlegt, nadjbem luegen einer unsi

unbefannten Urfad^e S^ad) unb nod) ein anberer

ÖH'äfenrober £'anbmann auf eine .^lage bon (Erfurt

au§ üon bcm gciftliri)en (^5crid)te beio (Er^ftifteS 5Jtainä

gefangen gefej^.t morben Umren. %tx '^.örief ftef)t gang

fpontan of)ne njeitere ^c^Öttiffe über bie ^a6)t ba;

mag er für {S'olgen !f)atte, ift nid)t be!annt.

äl^eftlic^ baüon nad) '3}ietenborf §u, in 9}col»borf,

ij't hü<o gange 17. 3a^Ji^f)uit^6i't ^inburd) ein reid)=

Dergmcigter S3ad)fd)er ©tamm nad)gulueifcn, leiber I)at

bie früheren mic^tigen ^farrregifter ber brei^igjäfjrige

^rieg bermd)tet.

^n Wrnftabt luirb im S^ergeiii^niffe ber ^opnta^



ttonen um biefetbe ^eit ein :3of)onn 33a(f), ,,^^ttxn

(General SSrangeI§ ^ln\üanV', ermähnt unb if)m ba§^

33e{Jx)ort ,,!unftrcic[)" gegeben.

©in 3ufominenl)ang §lt)tfd)en hen ?\-QmiIten ber

genaitnten üerjcfiiebenen Orte tft burd) "Siofumente

iit(f)t bar^utfiun, aber gleidfiiüof)! au§ inneren (^riin^

ben jebem 9?ad)benfenben nötlig flar: berfelbe ^amc,

biefelbcn d)oroftertftijd)en ^.^ornamen babet, auf einem

glecfdfien (Srbe bon nur ein paar Quobratmeiten —
baS' bemeift ol^nc 3^^^^!^^ ^i"^ fidler bie 3ugef)örigfeit

^u einer ^-amilie; unb mir fommen für bereu "^njueu

5um minbeften in ha§> 15. ^oI)rf)unbert ^urüd, ha jie

jid) im 16. fd)on aKerorten^^in jo meit üeräftelt Ijat.

3n 9öed)mar jelbft tritt ebenfall? ein .^»an? "^ad)

1561 aB ^J^tglieb ber C>3emeinbet)ornninbfd)aft auf,

mu^ alfo bamaly ein älterer unb unter allen Um==

[täuben längere 3^^^ ö^t Drte aufäffiger 5J?ann ge==

luefen fein, baf3 man bie§ G^renamt if)m annertraute.

Ch biefer ber 3?ater üon ^l^eit 23ad) gemefen ift, ba^^

ongune^^men bürfte luagljalfig erfd)einen, möglich in

(Smiägung ber Sebeu5jal)re ift e§ immerl)in. ^^bcn^

faffö entfpro^te ^l^cit einer äÖed)marifd)en Vinie be§

®efd)Ied)t§, in ben ermäfjuten tl)üringifd)en 33ad)en

l^abm mir SSermaubte ober 3Sorfaf)ren imn it)m ^n

fud)en, bic ^-amilie ift ed}tbeutfc^.

Sfugel^örige be§ Ö3efd)Ied)t§ finb bemnad) au§> Ur=

hinben unb Sfjronifen fd)on für bie '^cit öor ber

5Reformotion nac^mei^bar, ^^eit 33ad) allerbingö ift



hex erfte, über beffen Sebeit ettva^ ©enouere§ be=

riditet tvhb.

Sitrd) fecf]§ (Generationen i)at biejer ?}(ann eine

(Bd)ax 9}tn[i!er ber 3BeIt gejcf}cn!t, bercn ^liamen nlle

an[5U5Ql}Ien un§ faft nicfjt möglid) ift. (Sr jelbft tpor

nnr ^Jtufifliebfiaber: in feinen ^Jiufteftnnben fpielte

er bie Sonte, ein „öuitarrcljen"; luie bie g-amilicn=

djronif treul^ergig jagt, mijdjten jicf) bereu 3;;öne

freunblirfj in bog 9iäberge!Ia^|3er feiner 5DlüI)Ie.

Unbebingt !^at SSeit nocf) trüber unb mef)rere

Slinber gel)abt; benn bie erfjeblidje ^al)l üon SSecf)^

marifdjen ^adjen Iäf3t jid) nidjt mit ben beiben ©öf)nen

allein erftären, bie bie 6I)ronit Hon if)m nennt;

eigentlid) wirb Ijier iiberljaupt fogor nur einer ge^

nnnut, bon einem gmeiten mirb nur augebeutet, ha'^

er ha tvax, ein 9^ame mirb utdjt bemerft.

58eit§ ötterer ©of)n, ber ^ep^nd)fled)ter unb

,,(Bpidmami" §an§, mar jdjon SJiufifer bou ^ro=

feffiou, er luurbe tu (GotI)a burd^ einen ©tabtpfeifer

^a^par 33ad) an^gebilbet, bod) moI)I einen 58er==

maubten, mie man gugeben mag; bu "^iad^c mareu

alfo mit biefem fdiou bamolS, luie e§ jd)eiut, tu if)rem

S3ernfe. (Über ben jüngeren 33ruber oon §an§ 93ad)

(Sipg?), ber jid) beut S^oraIj:pieI gumaubte, ift nur

befannt, ba'^ er ber ©tammtmter be§ 9!}teiuingifd)en

3tr)eige§ ber g-amilie mürbe. ©ie!f)e ©. 16.)

§an§ ftarb at^ (Stabtmufifu§ in 2Bed)mar im ^cft=

jal)re 1626. (gr muf] ein fpaf3l)ojter (Gefeit cjemefeu

fein, bei feineu üielen SBanberuugen rtnggumf)er, um
anbern (Geigern au^gul^elfen, im SSoIfe befannt mit
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Si^)§ (?)

2;er 9lame ift nict)t mit '2id)er^eit feftjuftetleii, nu§ bcn ^!J.Mavr»

ard)tt)en fönnte biefer Sip§, toeil 9letd)altrig, al§ 93i"uber öon

§an§ bcm (Spiclmann angenommen «erben. Über bie biefen

3»Deig fortpflonsenbcn @öl)ne fd)n5cigen bie Äird)en5üd^er, ttiir

finb üw'i bie gamiIien = (Sf)ronif angemtefen, oter beren brei mufi*

falifcf)e Si^^ne jinb n.iof)( in 9InaIogie ber brei ©öfjne §anfeng

erfunbcn.

Sf^aciimeiffbar (einjiger @ü[)n ?) ift nur

SSenbel (:?anbmann ?)

Sfanlor in Steinbarf), bann in 9iu^la.

3of)ann öiibroig * 1677

t 1741

Slfciningi)d)er ftapeübirettor,

feine SBerfe oon Qotjann Seba[tian ^oc^*

gefd)ä6t.

9fn§(äufer »eitfiin nad)

®nnber§^eim, 93rann»

ic^meig unb ^aüe ^u\-

über.

mit feinem (Snfel igftjann ^f)ilipp,

9)?einingifd}em §oforganiften, f 1^46

im 9nter üon 95 3a^i"e»r [ti^'^t "^'t

Sinic au§.



feinen (Scfjetntenftretcfjen — eine luftige ^erfon; ein

Porträt, ba?^ "^WPP ©manuel S3acf) ht\a^, geigte

if)n mit ber ©cfieffenfappe, unb bie taunenüollen 3Ser[e

baneben fagten:

§ier ftef)[t bu geigen §aiifen 93a(^eu,

SBenti bx\ t§ l)örft, fo nniftit lorijen.

gr geigt gtetd}tüo^l [^ nämlid)] tiacf) fetnei- Irt

Unb trägt einen ^übfd)en |)an§ $iQd)cng 93nrt.

3:^m f)aftet nocf) biet ^ilettontij^eö an, aber in

§anfen§ ^inbern, ber britten (Generation, ergebt fic^

baS-' fnnftbegnabetc (S^ejcf)Iecf)t ?iu befonnener 9}teifter=

fct)aft. (Sr lüurbe ber ©tantnttmter breier ^ünftter=

fomitien; e§ ift angune^men, ba^ er noc^ me^r ©öl)ne

get)abt ^aben tvhb, aber biefe finb burcf) bie (S^roni!

nic^t meiter befannt geworben, n)ot)t meil fie beim

SSerufc be§ Sanbmanne§ blieben, ^ie ^farrbürf)er

gäl^Ien in biefer britten Generation eine 9}?enge mit

bem 9camen 33ad) auf, burd) bereu bermanbtfd)aftlicf)c

3Seäief)ungen gn einanber faum bnrrf}5unnil)(en ift,

unb bie fcfjmer §u gruppieren finb: brei üerfd^iebene

§anfe, gtoei §einrid)c, Ö^corg, Sebaftian, unb e§ ift

ni(f)t gang nnmatirfdjcinlirf}, baf] fie alle bod) ©öf)ne

be§ alten §an§ fein fönnen, fid)er muffen fie menig=

ften§ unter fid| SSermanbte in gleichem Sllter ge=

tnefen fein.

SSon ben brei in ber ?0(ufi! tätigen (Söf)nen

^anfeuö ift in bn\ bamatigcn, 3Sof)Iftanb unb 93efi|

gerrüttenben friegSgeiten feiner me^r ba^eim in

feinem alten ^orfe geblieben, bie friegSgeif^et

fc^hjaugen bie (5"urieu über bo§ Sanb, ba löfteu fid)

3d^. ©e6 '»ad). 2
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aik Sonbe, bie jaf)rf)unbertelQng an bie Uebe Däler=

lidje (Scfjoöe gefe[]elt Ijotten.

§on§ 33 ad)

3ot)ann
* 1604

t 1673;

jucrft Df)ne fe[tcn ©i^

einem unftäten Seben

ergeben; Dann nad);

bem er äunftgemäß

bie 2;od)ter be§ 2ei)X'

:^errn geeljelid)! I^attc,

tionl635 big ju feinem

2obc Crganift unb

Siveftor ber Stabt»

fapelte, ber ßiattß'

mufifantcn" in ©ifurt.

^n allerlei® orge unb

Unrube, in einer ^cit

ber ©rbörmlidifcitcn,

ber ^Berrobnug unb

Sroftlofigfeit an allen

©nbcn bemabrt er bod)

eine cc^tc ®efinnung:

er nimmt einen Dcr=

maiften Sruber ber

erften Ö5nttin gu [lä)

unb er^iel)t ibn, unter*

rid)tctiI)ninber5Jiuiit.

®ie fpäter anerfannte

2:üd)tigfcit beg Sc^ü=»

Ier§ läßt einen 9iücf=

fcblufs ouf bie eigene

be§ 9Jieifter? ju; bafe

ber Schüler feinen

Sebrer ouditrot3frü:^er

r^rentoncr 3(ngebote

G:f)riftopf)

* 19. 4. 1613 in

2Bed)mor,

t 1661.

®rof3t)ater ^^bann

8eboftian?.

§ e i n r i d)

* 1615,

Dom 3.^ater unterrid)tet,

gog er, ba ibm ein befferer

SJfeifter frommte, gu

feinem 33rubcr ^o^nnn,

mar in Sd)meinfnrt unb

Erfurt, !am 1641 nad^

SIrnftabt, lebte bort 51

5a!)re bi^ ^u feinem

3:obe 1692algDrganift.

3(ud) ernad)ed)tSad)'

fd)er Srabition in biefen

üermilbcrten Qabren ein

SJtnfter oon Sittenrein«

^eit unb 93efd}eibenf)eit,

freunblid), treuber,3ig,

fromm unbf)ülfrei(^ tro|

eigner Sorge, in 5Trieg

unbUnrube,in unfid)ercn

Zeitläuften unb af(gcmei=

ucr ©ntfräftung bod)

innerUd) unncrfebrt.

fieinricb bo^^e befonberg

ha^' I)eitere Dkturelt bes

3?Qtcrg geerbt.

Sr nimmt bie jüngere

©d)mefter üon feine^33ru=

ber§ 3t'f)'^ii"®fitti" 3"'"

SBeibe, eine Sitte, mie

mir fie fo oft in biefer

t.)atriard)alifd)en gomilic

finbcn.

9tad)bem er 31 ^al)xt
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nidjt öcrläfet, fonbern

treu roeiterbient, fprtrf)t

l'etjr für Qo^ann 58ad)§

§au§, ©fiarafter iinb

aSorbiü).

Qo^Qitn umfaßt in

feiner S^ätigfeit roelt;

Urf)e 3nftrumentalntu=

fif unb reliqiöfe 3.'on»

fünft.

i^icr ©ö(}ne

)er erfte,

:3o^ann
S^riftian,

enbet fid) nad)

ifenad) , folgt

:S ^ a n n

Stegibiu^
* 1645

t 1717;

folgte bem 5Bater.

int ®ienfte geftanben unb

oft genug gebarbt unb

gar fein ®ei)alt belogen

^at, bittet er enbli(^ um
einige TOaß Äorn — be=

fd)eibene Sinfalt.

yiad) Dielen ttjibrigen

Seben§fd)ifffa(en fte()t er

öereinfamtba,bie@attin,

mit ber er 873öt)re einer

glüdlid^en (£{}e^ufammen

gelebt Ijot, irirb i^m ent=

riffen, ber 9nter§fcl)tüad)e

fiet)t in feinem ©of)ne

©untrer bie Stü^e bei

©reifet, aber ber frifd)e

Qunge, faum jum ®e=

^ü(fenbe§58ater§im?Imie

beftellt unb e^elid) üer=

bunbcn, ftirbt i^m ba=

:^in. (£r finbet Unter*

^att bei feinem banf»

baren ®c^)Diegerfof)ne.

?n§ er fein ^aupt Iebeu^=

mübe pr 3iube gelegt

bat, geben it)m 28 Snfel

unb felbft Urentel ba§

®e(cite gur legten ©tätte.

'iSon Ä'ompofitionen

ift rocnig erboltcn, bie

SBetuunberung feiner 3eit

für fie ift grofj.

33erüf)mt groei Sö^ne,

näd)ft 3ot)ann ©cbaftian

bie größten ©proffen bei

4-)0ufe§, bie beibe ben

füllen nad) innen ge=

!et)rten ®tnn üom SSoter

2*
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bann bem SSater

in ber Seitung

ber ©rfurter

„<Wu[ifbaiibe";

nac^ feinem Stöbe

ge^tbieje über auf

feinen öruber.

I

3ot)ann

ftarb frü^ in

feinen SUiufif-

SI)ri[topt)

S?antor

unb Organift

in ®e^ren, für

mid)ael 93ü*

nad) beffen

2^obe berufen,

3;{)eoIoge fei»

nem ©tubinm

no^.

jmei ©öf)ne in

©onber§^aufen

pflegen fpäter

nod) ben Qu'

fammenl)ang

mit ber großen

f^ontilie in (Sr=

fürt unb 9JJüt)I=

tiaufen burc^

@eBatterbitten:

Sodann
(Samuel

unb

3oI)ann
ß^riftian

beibe in jungen

;3ci^ren geftor»

Seine 5a!)Ireid)en

9Jac^fommen

festen fid) ^ier

im ^^fciferbienftc

fo feft, ha^ man
nod) nad) bem

Snbe be§

18.3af)rt)unbert§

ju bie (Srfurter

©tabtpfeifer aü»

gemein bie S3ad)e

nannte, obg(eid)

fein einziger

biefeg S'Jameng

mef)r barunter

mar.

?(nbere biefeS

3tüeige§ finben

lüirfpäterinSife«

nad), föe^ren,

®onber§{)aufen,

Oueblinburg,

Söetntar.

9Jeun ftinber,

boöon befonberö

^JJfufüer

überfommen f)aBen, ooU

tjo^er SSegabung unb

ftunftfertigfeit; in ber

^eriobc ber (Srf^laffung

ton einer einzig munber»

baren Siefe unb 5rifd)e

beg ®eifteg.

3of)ann (£f)riftop^

(S. 22.)

igo^ann 'üJJidiael

(©. 26.)

Qo^ann
5öernt)arb

* 23. 3lo\}. 1676

t 1. Sunt 1749;

gmeiter Sot)n öon

Stegibiu^, juerft in

(£rfurttt)ätig,bann

fid)er megen feiner

bebeutenbengä^ig:

feiten nad) 3[){agbe=

bürg berufen, fpäter

: feine 33rüber

3o{)onn e^riftopt),

ein anberer

3of)ann(S;f)riftopt),

3ot)ann Sa^par,
Qo^ann ®eorg:

ber SSorname ^o^inu

überoü tt)pifd)! ':
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ben @tn britter 9?0(^foIger beg

8ot)n ßroBeu 3''')öfi"

3ot)ann £t)ri[top^^ad)unb

®üntf)er gejd)ä^ter Drganift

in ©rfurt. u.fammernutfifii?

beä §erjog§

3of)ann 3BU^eIm

ü.©iienad),begabter

^ögling ^ad)etbe(=

fc^er ©d}itle (Dr=

d^eftcrjuiten üotl

Straft unb g-euer

unb prQrf)tiger Sr=

finbung, üon @c*

baftian gejd)ä^t: er

ld)ricbfiein2etl)5ig

in ben ^o^i^cn ber

t)öc^ften gjJeifter-

fd)aft eigenbänbig

an§; Sflaüierftücfc;

S^orolbearbeitun^

gen, „ni^t fd^trer,

ober bod) fein.")

Jiac^fommen

leben noc^ in @iic=

nac^,2Beimnr,'iDfei»

Hingen (bie Ma-
oierfpielerinfvanni)

S3ad)).

•^



* 8. 12. 1642

t 31. 3. 1703.

SSom ^Nater initcrlüiefen, ber luoljl baniaB ber be==

beutenbfte beö (^ejdjledjt^ luor, luirtte er a(§ junger

3)ienfd) jd)on ]o erjolgreid}, baf3 er frül), mit 22 3öI)=

ren, 1665 nadj (Sifeuad) aU Crgauift berufen amröe;

bort loar er 38 ^al}xe in 3!()ättg!eit.

®er tjerborragenbfte ber älteren 'öodje, einer ber

erften feiner ^eit in Drgelfpiel, .Slontrnpunft nnb

Äonipofition, befonbery auf beni (Gebiete ber 'l^ot'al=

mufü: SJlotetten, unfäglid) fd)ön, Don übernjöltigenber

(^rof5artigfeit, fülju angelegt, gebanfenfd)n)er, fie

geigen mcit gröf^ere Originalität alö bie beö 58ruber§,

©|)itta befpridjt ad)t.*) ®in roniantifdjer 3ug geljt burd)

bie I)ier auftretenben SSereinigungen ber alten Äir(^en=

töne mit bem mobernen Sur= nnb 93?oUft)ftem; mir

finben für feine ^eit frappierenb neue gemagte S^ar==

moniefolgen, babei rül)renbe ^i^itis^f^t nnb {)in=

reifjeube '•^^laftit bey Huöbrudi?. ^ol)ann tXljriftop^,

biefer „an^brüdenbe" Xontünftler, mie iljn fein (äxo^^

neffe '*^t)ilipp (iinanuel rüljuienb nennt, leiftet in biefen

9Jbtetten ooH unbefd)reiblid)er (£-rl}abenf)eiten bag

Öödjfte, ha^^ and] Sebaftian nur menig überbieten

follte: t)at man bodj eine gan^e ^tit ein äöerf öon

i^m für eine Sdjöpfung Sebaftian» l)alten tonnen:

Sebaftian S3ad) aber ^at feine ^^emunberung begeigt,

inbem er feinets Dntelüi äl^erfe g. 33. eigenljänbig ah^

fdjrieb. 'Jlber and) in anberem i[t 3of)onn (£^riftopl)

5Bgl. D. ü. in ^^tllg. 2. ^öiogv. 1 729.



beutlicf) unb Qeiüi|3 eine ^Sorausjet^ung beg fommeubeu

^rofsmcifterö : eine Strt Oratorium über %poc. 12,

7—12 ift erl)aüen, ein eitjennrtigeio geiftöoIle§

SBerf, ein ©tolg feines (^ejdjledjtö : bem QmaU
tigen Xejte entfprerfjenb finben ntädjtige Xonmittel

58ertt)enbnng. ;i>on ben ^nftrumentaünerfen be^

5Jianne§ [inb nod) fpärlidjere Irümmer einer un=

gmeifeUjait cbenfaßö grofjen 3;;ptig!cit nnf un§ ge=

blieben, barnnter Sljornibearbeitnngen, bie für eine

uri|jrünglid}e ^cotur geugen unb einen eigenen 5i"öeg

loanbeln, a£(erbing§ auf biefem bamaB nod^ nid^t fidler

geebneten S^elbe fcl)iDanfenb unb tnftenb bal)iufdjreiten

:

feine Drgelfadjeu finb nur relatio gelungen im ^^er=

gleidje ^n bem, lua^J in feiner ^^it lag. i^nix iTlaoier

liegen auf3erbem brei SSariationenlüerfe üor, '^i(bd)eu

OoU üou Ö5eift unb (^ra^ie, benen e§ nid)t an feinem

ijarmonifdjen Ökniuir^ fetjtt;*) bie einer üerlorenen

SSariation ^u ©runbe liegenbe 5trie ift menigfteng aud)

nod) baburd) erljotten, bafi fie al^ 9}teIobie auf ba^

Tceanberfdje i^ieb übertragen lourbe: ilomm, o !omm,

bu (^eift be^ Sebeng.

(Sin merttüürbiger, 5u feiner 3^^^ öon bcn meiften

nidjt ocrftanbencr, einfam feinen ilünftlergebanfen

nad){)angenber ^"iJcann, ber alle (Eigenarten be§

35ad)fd)en (^efd)(ed)ti3 §n erijabener (£infeitig!eit ge==

fteigert in fid) vereinigte. 5tid)t nur al^3 3Sortäufer

©ebaftian 33ad)ö, fonbern er fetbft, an unb für fidj

fonn er einen (Sfirenpla^ in ber 9}?ufifgefd)id)te be=

anfpruc^en.

*j Spina I 126.



©erber benterft über il)n: ®r luor lüirflic^ ein

großer 9JJann, [o reid) an @r[tnbung, [o üott ^acfen^

ber iiraft in bem mujifQlijc^en Slu^brucfe be§ @e^

bnnt'eiiy unb ber Ökfüfile. — (Seine im 9J(onu[fri|)t

f)interlQffenen SÖerfe*) finb üon einer '^oKenbung,

bie ben, ber fid) mit bem bnmaligen nnjidjer taftenben

Äunftjd^affen öertrout gemadjt i)at, befrembenb be^

rühren mu^. 9kftIo[er ^-lei^ unb bebeutenbeg ted)^

nijdjes (^e\d)id ücrbanb fid) f)ier mit einer ftarfen iinb

tiefen mu]'itali]djen9catur, bie in it)rer ®in[am!eit bie

3beale älterer 53tcifter auf eigeue Strt meiterbilbete,

unbe!ümmert um 33eacl^tung ober 5^id)tbeod)tung ber

2ÖeIt, unb bie faft nod) me:^r ein Vorläufer !gänbelg

al^ Seboftian ""Badp genannt §u merben üerbient,

menn nid)t ein 31^9 fd)li)ärmerifd)er ^nnigfeit

bie (Stammeööermanbtfdjaft mit biefem fpred)enb

beiüiefe.**)

33ermät)It mar 3of)onu ül)vi]topij in erfter ©Ije

mit Tlüiia ©lifabetf) SSebemann, 3::od)ter beg ©tabt^

fc^reibers SBebemann in ^^(ruftabt. Sieben Äinber.

*) ©ebrudt rourbe bamal§ iDenig, unb bie 2öer!e eine§ jurüd»

gebogen aU Organift einer fleinen 2:f)ünngifc^en ©tobt lebenben

aJtufiferS foinen fc^roer über bie eigene näc^fte Umgebung ^inauä.

®leic^gültigfeit i)at bann bie allermciften jeincr Sd)öpfungen

üerfommen laijen. ®eut)d)lanb lag barnieber, rcätirenbbefjen

jc^rtttcn anberc S.^ölfer jur Sßljc fort, unb man niad)te fid) bei

un§ iljre (£rrungcnid}often 3U eigen, mit benen bc^ eigenen 33olfeg

üerlor man barüber bie 5üi)Iung: fie würben Dergefjen. ©inige^

i[t je^t gebruftt in '>Jlaue, 9?eun ajiotetten für ©ingd^öre mn ^oi).

e^riftopt) 58ad) unb ^oi). SKic^ael 93ac^. 3 $)efte. ädpm, f^riebr.

^ofmeifter.

**) 6pitta I 42.
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^ol)ann 9tifülait§
•^ 10. Oft. 1669

t 4. Dioo. 1753

alö Unioerfitätf^orga*

ni[tiit3ena (feit 1695),

Äoiiiponift öon Suiten

iinb Drgeljad)en, aud}

einer Missa brevis,

b. t). eines S't)ric unb

©loria, mit9(nlet)nung

an ^^{ntonio Sotti, in

baS l^Ioria tiat er ben.

nadigebid)tetcn ß(]oraI

üermoben: SlHem ®ott

in ber §öl)' jei (£[)r.

daneben t)at er ein

fomijd)e§ Singipiel

berber 2(rt in yjlufif

geicgt: ber ^enaijcl^e

Sein= unb 93ierrufer.

gin jonberbarc§ 3Bejen

beS ^-8ad}fd)en ®e-

id}Ied)t§, neben atlen

tiefernsten ®ebanfen

unb ganj im ©egen»

fa^e ju ber ^immet*

ftürmenben 3BeIt ijei-

liger ^i^eale an ber

Sefdiränft^eit beS ^^?t)i=

[ifter§ aud) einmal

einen ^erälidjen ®e»

fallen finben unb eine

urbroHige 33ur{elfe

fd)reiben ju fönnen.

6r ttjar gleid^jeitig

Drgel» unb Jtlooier-

bauer: an feinen Sem»

batoS wirb (Slegauä,

foubere 9(rbeit unb

3 1) a n n

eijriftopt)

in@rfurt,i^am=

bürg, diotkt'

bam, manbte

fid) bann nad)

Snglanb.

3 ^ d n n

griebrid)

inDfüIjI^aufen,

Drganift an

et. 58Iafii als

Dfad)foIger Se*

baftianä.

fVü^igcr, leiber

bcm Xrun! et=

\va§ ergebener

men\d). Qm
?nter oon 60

3al)ren finber«

loa geftorben.

Älaüicr» unb

$8ofalfompofi-

tionen.

3 ^ a n n

Drgelbaucr,



leidjtc ©ptelart ge«

rüt)mt. Sr erfanb oud)

eitt 3.^ei-fat)ren , bie

Sattenct)öre ber ÄIa=

öiere in üerfc^iebenen

Gruppierungen an^u;

fd)(agen. 3" feinem

Sautcuf(aüicl)mbel be=

abficl)tigte er ba§

Spröbe unb 9lu§bruclä*

lofe be» S'laöiertoneg

Qufäufiebeu unb ben

raeicl^en fdjtuebenben

iJautenton mit ber

%t&j\\\l be^ i^IaDierö

ju Derbinbeu.

SSon ben 10 JPtin-

bern [tarben 5 im

äartgften ^2(lter, über=

lebt ijüt ben üBater

feinet.

2)er gan^e ßtueig erlojcf) im 18. Sa^v^unbert.

Qoljann SJJidjael

* 9. 8. 1648 in ^^(rnftabt

t ma\ 1694

al§ Organift unb ©emeinbefdirciber in ®e£)ren bei'^^lrnftabt (jcit 1673).

^^(u[ mftrutuentalem (Gebiete bcbeutenber qI^ ber

SSruber. (fiiiige menicje ciljaltene dljoralDorfpiele üer^

mögen eine \)oi)t ^Jteinung üon iljm gu ertueden.

SJtidjael 33ad) ift in ben Drgelftücfen öon ^acl)e(bel

beeinfluBt, luä^renb man bei ^o^o"" (£l)rtftopl), tro^^

bem er in (Sifenad) eine Zeitlang mit jenem ^ufammen^

lüirfte, einen jotc^en Ginflnji nicf)t jpürt. ^vx aM^



gemeinen wax boö ^^adjfdje (S^ejdjlecfjt innerlid) gu

feftgegrünbet, aB ba^ e§> \id) gang unb gar einer 3f?i(f)^

hing i)ingab, bic cy bei anbern nial)rnaf)m: nur fo

[odte cy aud) jpäterfjin fclbft nodj .*göf)erey unb Um=

faffenbcreS leiften.*) (£I;oraImotetten, bie gur Älrd)en=

fautato [)inübcrneigen, merben Hon ©pitta 12 ana^

lt)jiert, üoil grojjer ;3ntt'utioneu, benen oft nur nidjt

gang bie 5ln§füf)rnng entfpridjt. ©eine
f.

ßt. üiel==

genannten Sonaten uub *ftlaüierU)erfe fiub uerfdjotten.

'^a^M wav 3o^ann 9JHdjaeI aud) ^^ftrumeutenbaner

für QJeige unb Sllaüier.

(Sine öon ben ©rfd^einungen, bk aly ^-Isorboten

neuer ^unftftabien aufzutreten pflegen, uui bie ctlua^

fdjiuebt lüie iienge^Jlnft, uub bie, luay fie uod) uidjt

bieten, erfe^en burd) ba^, maö fie aljuen laffen**)

;

fein gauger 9}(eifter ^Uiar, aber eiue tief euipfinbeube,

erhabener '^.Hl^nuugen Doüe E'ünftterfeele***). (Sr luäre

uodj gereifter geiDorben, luenn er nidjt auf ber §öl)e

ber ^at)re I^ätte IjinUiegntüffen.

35eruuiI)It mar er feit 1675 in ISjiiljriger (£f)e mit

ll^attjariue ^löebemann (f 19. €!t. 1704) au§ ^^(rnftabt,

bes !öruber§ g-ran jüngerer ©djluefter. ^er einzige

SoI)u (Mottfrieb ftarb üor iljut, fünf Tödjter. 2)ie

füngfte, ^Utaria ^:öarbara, * 2U. Dft. 1684, ^oljaun

Sebaftiauio erfte (^eum^tiu, bie ^Ututter uon (^-riebe^^

mann unb .H'art ''-^iljÜipp tiiuanuel.

') (Spitto I 117. **) ©pitla I 71. ***) Spitta I 63.



%tx iinttlcrcu ^-antilic, t£i)riftopf)Ä (fiefjc ©. 29),

gehört ^of)aim 6ebn[ti au an. (I^nfto:pI) ipar guerft in

SBeimar nuijtfalifd) tptig, bann gröflid) ](f)tt)arä=

burgi[(^er i^o\^ unb (Stabtnui)ifn§ in 9(rnftabt.

(Sr [teilt in feinem iieöcn unb SDenfen 'ba^ künftige

uieltlidje Äunftpfeiferbafein bar, of)ne bofe iDir bet)au|)ten

lüoKen, bafs er nicC)t aud) inie alte feine 9^anien§==

genoffen bie SSürbe ber Äunft unb beg Stanbe^ I)oc^=

gul^alten befliffen gemefen lüöre. S)ie Überlieferungen

beg §aufe!§ boten jebent einen ftüt5enben ^alt: cy üer=

bient mit 9iut)m Ijingefteltt gu merben, luie oom Ur-

f:prunge bes 9camen!§ an bie ßt)rBorfeit ber (Sitte nic^t

üergeffen morben ift: bei biefer 9}Jenge üon '9^amen0==

genoffen burd) bie ^fl^li-'Ijunberte ofine 9(ui§na^me nicl^t

ein einziger, oon bem unerlaubter Umgang, Unebte»,

Unfittlidjes beim ^urc^mnftern in ben Elften nadj^u*

meifen luöre. Saf3 eine grofje (Gruppe ber 5amilien==

glieber oB Kontoren unb Drganiften fid) im ^ienfte

bon £ird}e unb 6d)ule befanb unb alfo ein ©tüd

ber I)öl;eren Kultur jener ^tii befa^, brachte hti bem

innigen ^uf^i^tw^^i^ftflluffe ber ^amilien für alle and)

eine gemiffermofjen größere ^ilbung ein.

^n 5lrn[tobt mürben KI)riftopf) Srt'illinge geboren,

bie nadj bem, mag berid)tet mirb, §eit(ebenö in ber

äufjeren (Srfd)einung mie in bem inneren Söefen Oon

einer auffailenben ^.)(t)n(id)feit maren: if)re (£f)eliebften

foHenfie, loenn fienebeneinanberftanben, oftnidit I)oben

unterfdjeiben fönnen! 33on i^nen mar e§ ^o^i^^ii

3ImbrofiuÄ (1645— 1695j, in beffen §anfe fic^ ber

@eniu§ be§ ®efd^Ied)t6 ooüenben unb erfc^öpfen foüte,
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um bann uod) einmal in ben £inbe§finbent in iTtäd)=

tiger g'üüe \\d) 511 geigen.

StmBrojtug mürbe ©tabt:pfeifer in (Srfurt unb !am

fpäterl)in nlö S^of= unb (Stabtmuiün^^ narf) Sifeuad);

Ijier trat er §u ^adjelbel in bertraute S3e!onntjd)aft

:

mir erfafjren burd^ bo§ Xaufbud), ba^ ber grofee

fünftler if)m eine ^odjter au§> ber 'Jou[e gefjoben !^at.

Überaus glängenb merben bie SSerpUniffe bei

9(mbrojiu§ nid}t gemejeu fein, menu and) nid)t bnrd)=

au^ flägtidj : aber er übernaf)m in (Sifenod^ bie Pflege

einer fdjmadjjiuuigen Sdjmefter bi-5 ju bereu Xob —
ein rüfjrenber ^uq, ben mir in beut 313ad)jd)eu §aufe

jo oft antreffen, baf? man, fid) eiueg ©tamme§ miffenb,

5u gegenfeitiger Unterftütmng immer bereit mar: e§ ift

ifjueu felbftöerftäubUd), ftill unb oI)ue ütel 2Befeu§

bomtt §u madjen, mit ber ^I)at für bie SSerinaubteu

§u forgen, beneu e§ noc^ fd)Ied)ter ge^^t aU uu§ in

beut eigenen Farben.

'*?lubrerfeitsi befit^cn mir bod) ein grof^eig DIgemälbe

üon Slmbrofiuö, ba§ \\)n in ber yJhtte ber 3Sier§tger

barftetft: ba?-> 91ntlit3 öon fröftigen 3^9^»/ '^^^^^ ^"^

Ttafe finb gang mie beö ©oI)ueö. Ä'cine 'ipubcrperrüde,

feine ©taat^miene, frei unb breift blidt ber ?3(aun

uu§ an, ba^ eigene braune §aar lüirft fid) um beu

^op\, ein (Sd)nurrbart giert bie Sippe; uad)Iäffigeg

J^auöfleib, ba<i .'spemb auf ber ^^ruft am §alfe nur

lofe öon einem burd)ge5ogeueu 33anbe §ufammeu=

gef)alten — ba^ afie§ geigt nn§, ba^ mir e§ mit

einem pringipienfeften 9}tauue gu tl)nn 1:)ahen, ber fic^

über bie SlKüreu ber 3eit I)inmeggufet^eu magte; unb



trenn man firf) bobet bte Soften foIc^eS ^orträt§ für

jene Seute öorftelft, |o !ommt man gu ber 6^etüi§I)eit,

ba^ (Sebofttan§ (SItern ein fo gang färglirf}e§ S^afein

lüie bieten ber 33arf)e gan§ gemi^ nid)! bcfd)ieben lüar.

SSa§ 'i)at %nbro[in^j nad) (Sijenad) getrieben? 333ir

[al^en, bafs atfentt)alben int 3^I)nringerIanb nnb bar=

über t)inau§ bie $8ad)e in ber ?}hijif tljätig traren.

Slber ey mar bod) ein :J.iatriard}aIijd) gnfannnenl^oltenber

^antilienberbanb, öoü beruianbt[d)aftlid)er Zuneigung

nnb 9rnl)änglid)feit, ber e§ fid) überall angelegen

fein liefe, unter anberm bind) bie ©itte ber 'Jamilien^

tage iäf)rtid) ba^^ (^t\üf}{ ber ^ufammengetjörigfeit

§u bf^^O^"- ^ort bereinigten jid) alle männlidjen

(^lieber be§ Ökfdjledjte?, tau[d)ten if)re Ökbanfen au§,

erbauten unb oergnügten fid) gemeinfam mujüatifd)

bnrd) ßfjoral nnb meltlidje (Sbaf3tieber, oft [elbft an

tollen '3)erbr)eiten reid); aU and) bie 3^^^9^ ^'^^

9Saume§ nad) allen (Seiten I)in getrieben I)atten, Uiaren

jie fid) nod) treu ber ®emein[am!eit be§ ®tomme§

betüufet, nnb bafe nur bnrd) ben einen ©tomm alle

tfte unb SSlätter unb ^.8Iättd)en fid) neue fraft gu

fangen oermögcn.

^n ber 5D?itte be^3 17. ^'aljrljnnbertä tvavcn bie

'^iad'jc fogufagen fefte ^nl)aber ber 9[T?nfifer^ unb

Drganiftenftelleu in 3."i?eimar, (Srfnrt, ©ifenad), 9{rn=

ftobt, (^otl)a, 5[Rü:^I^aufen. ^-el)lte nun irgenbmo einer

in jenen (Stellungen, fo 50g ein anberer l)in unb fütfte

bie Sude an^. So fani and) unfer 9J?ann Don Erfurt

nad) (Sifenad), um in bie Stelle eine§ SSetterg ein*

gurüden.



^>.'*>^^>.'1t>^^*^^^^^9i^'*p^'9i^'9^^9^'^^ OCi 4.< 'mfJ^ArA^A-*^A^A*^A'»fA*'4:9rA'.

9(mbrofiu§ {)atte ]tcf) in (irfurt mit (Sliiübetf)

(* 24. %thx. 1644), ber Xodjter eines Äürjdjnerö

35alentin Sämmer^irt, oerntäf)tt. 93efonntf(f)aft mit

ber ^amilie toax bereits üorI)anben, f^on ^of)ann

Sdadß §rt)eite Q3attin mar eine Sämmerl)irt genpejen.

®ie 6f)e 1:jatit fed^S 6öl)ne unb grtjei S^öc^ter. ©in

erfteS tinb mu^ gan§ frü:^ geftorben fein; aU ben

^üngften einer ga^Ireicfien <^-amiIie gebor bie (53attin

in (Sijenacf) ben einfügen grofjen 5JZeifter.

Sßogu nun biefe gange n)ot)I redjt trodene 5tuf=

§ä:^tung big f)ier^er? ©erabe biefe breite 5(u§etn=

anberfepng I)at gegeigt, ioeId)e Sebeutnng für bie

9J(ufif W Familie SSa6) gehabt ^ai, voa% für eine

mufifalifdie Ä'raft in i^r mar, au§ melc^er Aünftler^

familie unfer 6ebaftian entfprofete.

3n nTäd)tiger Steigerung mar nad) biefer

(Genealogie bie Söoge nnififalijd)er 33egabung burc^

bie ®efd)Ied)ter {)in angefdjmolten, in breiter ^-ülle

ergofe fid) ha^ Talent ba^in, bi§ e§ in bem gemal=

tigften Genius 3o^ann ©ebaftian feinen <gö^epun!t

erreid)te: mag ber eine nod) taftenb formte, ha^ um^

fc^Iang ber näd^fte mit Söärme unb ^""iofeit, big ber

(Sine (Singige feine ^inftmerfe don 9JMrd)enprac^t

fdjuf. 2)aB bie Straft nid)t regellos überfd)äumte,

mie gtüdlid) fe^te bem gigantifc^en 33ranben ber %t^

fü^Ie beg ß^enieg fetbft mieber einen ®amm ber

gamilienfinn entgegen. Der bog Überfommene f)eilig

f)aften Ief)rte.
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2Sie in fetner gmeiten tvav in biejer 'Jamtüe im

17. unb 18. ^afjr^uubert mujifaUjdje ^ünftlerjiijaft

erblid} inib trurbe burd) (Generationen Ijinburd) Don

^inbfjcit an forgfältifj gepflei-jt: fanben fid) je mef)rere

9}titgltebcr ber ^-amilic irgenblnie 5ujammcn, fo lunrbe

in ernftljaftefter älseijc mufigiert, man gab fein 333ijl'en

über neue Ä'ompofitionen weiter, improüijierte, furj

man förbcrte [id) gegenfeitig in SBoIIen unb Spönnen,

]o baf; ber ^^(ame ''^ad) ein auggegeidjueteä *:}(njel)en

im Sanbe genofj unb feine Jiräger in ^I)üringen alle

93iujif[teflen behaupteten. 'So fann eö nid)t in

©taunen [eljen, luenn ba§: mniifali|d)e Talent unb

ber S'Ieiil ber gan(^en ^^-amilie üom llraf)n I)er enblid)

in 3oI)fln" 8ebaftian gu folc^er SBunberprad)t fam,

menn )id) in if)m ha§> (Genie jo intenfib geigte.

söP



einen 5Jtonot nacf) §änbel lüar S3ac^ geboren

irorben. Urfunblicf) tft nur fein Xauftag beizubringen,

bcr 23. 9-l?är5 unb f^wax alten StiB, ba erft um 1701

J06
iy^ff^ij^

S^,.

7^'
r-.

-f-^.

XqiufurfiiM&e @eba[tiait ^^arfjÄ.

in beul Iutl^erijd)en Teutidjlanb bec gregortanij'cl^e

."iTntenber in .traft trat; mit einem Unterfd^ieb t>on

lt\)\\ Tagen märe bemnad) ber Xag ber Jaufe neuen



©tilö ber 2. ^fpril (5s lonr aber \\\ jener 3^^^ fefte

8ttte, ba^ bie 9?eurteborenen am ^tüetten Seben^toge

getauft mürben, uiib jo bürfte a(§ 3lag ber (Geburt

Sebaftian^3 ber 31. Wäx^ uiiierer 3fitred)nuug firfjer

fein.

^lad) einer Jrabition bei einem '9h^ben,^n)eige ber

^amilie mar e^ jenes *oan§ am 'Jrauenplan, ha^

jcljt eine (^ebenftafet bor Stabt ^eigt, mo ber be-

rühmte Weifter ha^:^ 5ic()t ber äöelt erblicfte. 2Bie

lachte 9^atur fo gliicflid) bcn .Vlleinen an. ©ifenad)

am (^ufe ber Söalbberge im breiten grünen %iiaV.

^rauiVn auf ben 3tngcr J?or ben JI)oren ber ©tabt

feljen mir if)n taufen, mit f)urtigem -trippeln, ba tum-

meln fid) jd)on bie 03efpie(en. £ft genug mag fein ^mf?

ben [teilen 'öergpfab betreten f)oben, ber fic^ tjintcr

ber Stabt t)in^iet)t: bem öimmel näfjer mit febem

Sdjritt auf ben 93erg : ftolj fdjiiuUt bie ^naben=^

bruft auf freier §öf)' bort oben ragte bie $Öart^

bürg empor, ein 3c^<i)fii ^'^^ Jdunft, eine i")cat)nung

beö 0>5Iauben§, hat-' Sinnbilb alter Dfadjt! äßo ber

iöügeloorfprung bie erfte ^-ernfic^t bietet, ha ftanb

ber fnabe moi)I mandjesmal, !üt)n fd)meifte ber

3^tid iity meite Sanb: brüben ber S)örfelberg mit

feinem grauen §aupt, ber fatjle fd)roffe §öl)en5ug —
bann ben ftiÖen Söalbmeg entlang, loo ber SBinb in

ben bunfeln ^"ö^ren etfcnf)aft fein Söefen trieb,

unb leife nur, leife tönte oon jenfeits aus bem 'üSeibc^

t!^al ber £Iang ber §erbengIocfen t)erüber. SBelc^e

glüdlidje 3eit mar ha^ bem Knaben, meiere äBirfung

auf feine empfängtid)e 3eele! Unb baf)eim na^m



bk fürforflUdje ^Dhittcr ii)r 1){cftl)äfdjeit auf bcii 3cl)of5

unb er5ät)ltc il)m oon bem jagenben öeer, baä im

.Sjörfelberc-jc I)nuft, ooii ?5-rau l^olfc, bie bort bie 'OJceu^

|c()en berüat, Don bem getreuen (icfart, bcr oor bem

^örfellorfje ji^t unb bie Äinber marnt in ben 33erg

gu j(i)auen. Unb bann ^örte er bon ber I)ei(igen

©lifabet^, bie bort auf bcr 3Öortburg mo^nte, beren

3JÖo^ltt)ätigfeit unb DJtilbe in ber .^unger^^eit täglid)

§unberte [peifte, unb bie in t'afteien unb 33eten, if)r

Seben Ö^ott meif)enb, ber 9(nbacf)t unb ber ^ranten^

pflege fid) luibmenb, htn Sjimmel fic^ ermarb.

So tt)ud)§ ber E'nabe I)oran. ^ad) ben ^^'Qtnit'en^

trübitionen mürbe er in ber ^^Jhifif unterrid)tet: fein

35ater fpielte bie (^eige, oon feinem 58ater ^er gemann

er felbft früi) bieö ^i^ft^-'unicnt lieb, unb eö ift fef)r

oon SSidjtigfeit, ba% er Oon ^inb^eit an 33iolinfpieI

im elterlid)en S^aufe f)örte: ba^ maren bie erften t£in=

brürfe in ber 5)(ufif, bie er erf)ielt.

(Sifenad) mar üon fe^er eine mufifliebenbe ©tabt.

@in ^Änagramm jener ^dt mad)t anö Isenacum —
en musica unb fe|t Isnacum neben canimus. S3c!annt

ift bie ^urrenbe fd^on an§> 2nt^ex§> ^eit, ba eine

Slnga^l [timmbegabter tnaben mehrmals in ber 3Bod)e

fingenb burd) bie ©trafen ber Stabt 50g unb ^(Imofen

fammelte. (£§ ift nic^t auögefd)Ioffen, baf5 and)

©ebaftian, beffen l)errli(^e Sopronftimme immer f)er==

noc^ gerüf)mt mirb, mit in ber Sd}ülerfurrenbe mar

unb fein Öiefang fic^ in ben G^or frommer .SHuber

mifd)te, ber burd) bk '*^Iä^e unb Öiaffen ber §örfel=

ftabt ertlang.



®cr gro^e C'^^eim (Ifiriflopf) 'Sad), bcr tu (I-ifenadj

lebte (j. ©. 22), tüirb jidjcr mit feiner mödittcjen ^er^

]önlid)feit an'\ ben S^Ieinen eingeroirft f)aben. Sie erften

befanuten 33er]ucf)e Don Sebaftiauö eigenem Schaffeng=

trieb bürfte man fc^on ^ierl)er in bie[e aüerfrüfieften

3oI)re [etjen müjjen: brei fleine C£f)oralfugen über

9^un rui^en alte äSälber, §err ^efu Kfirift, bid^ §u un§

menb, §err ^e[n 6f)rift, mein^j Seben«? :^id)t.*) Sßenn

bie Stüc!cf)en ed}t finb, jo bert)ei|en ]ie ^^(nlel)nung

an ben r[)eim unb ^^Jad^a^mung jetner 9(rt. ©inb

c» aber anrf) nnbebeutenbe fnabenf)afte S-^erj^ndje, jo

I)aben mir in ifjnen bod) einen S^elueiö jür ben jrüt)en

(iijcr nnb haQ ;]iel jelbjt tl)ätig §n jetn, t£igene§ ^n

teijten.

93alb joffte ein bnfterer 3d)atten auj bo§ jonnige

ÄHnbesiglüd fallen. S3eibe (Altern ftarben bem

Knaben in ber erften S^genb fnr§ nac^einanber: in

jeinem neunten ^al)ve üerlor er bie 9)hitter, im 'ysai^vt

baranf, ^a^tnar 1695, ri^ e6 fnr^ nad) einer ^U'eiten

i^ermäl)lungaud)ben^-8ater^inmeg. Xer§au5f)altlüurbe

anfge()oben. SSon ben nod) lebenben ^Hnbern !am

3o^ann '^atoh gu beg S?oter§ 9^ad)joIger in bie Se^re,

ben fleinen Sebaftian na!^m ein älterer ^-Öruber,

i^ofiann S^riftopf), gu fid), ber in Df)rbrnf an ber

£tabtfird)e al§ Crganift mirfte unb gleidjgeitig an

ber 3d)u(e bes £rtey tt)ötig mar.

©ebaftian fom bort auf ha§> Stjceum unb gemann

i^öl^ere Sc^ulbilbung ; bieg ö5r)mnajium oon O^rbruf

Ijatte ein gutes 'än]ti)tn. Gin ftreng ortl)obofer Greift

*) Commer, Mnsica sacra I.



regierte ba, bie £on!orbienformel mufjte uon aüen

Sel)rern iiuterj'djrieben werben, ^er 'i'Jtiijif luar ein

breiter füaum im Unterrid)te 5ugeftQnben, unb ber

ScI)üIercf)or tüor gern bei allerlei ®elegenl)eiten ge*

jef)en unb mürbe luiüig gestellt, menn oucf) bieg Umf)er=

fingen nidjt fonberlid) günflig auf 2:'ig5i|j(in unb ^ort^

fdjritte einmirfte.

Ser SSruber gab ©ebaftiaii ben erften Stlaüier=

unterri(f)t. '^'max )'el)r luenig anregenb unb überaus

troden. vso^'^"» Gbriftopl) mar allerbingö eine braud)=

bare Ätaft, er Ijatte brei '^a{)it in (irfurt \itM Unter==

tid)t beg großen ^adjelbel genofjen, üon feinen S'ä^i9==

feiten geugt eine eljrenöoüe 'Berufung, bie üon (^otI)a

on il)n erfolgte, feine ©öl)ne, alle )ilantoren unb

Drganiften in Cfirbruf unb ber näd)ften Umgebung,*)

fpred)en für hit mufüalifdje 9tatur bes ^aterg. Stber

er muf3 bodj für Sebaftian nid)t ber rid)tige 2e!^rer

om f tauier gemefen fein, ber ftrebfame Sdjüter üer==

langte nad) mel)r alö [tetö benfelben '^a&^tn §um
Üben, er öerlangte nad) Ö5eift unb fdjlüierigeren

©tüden, unb — ber iganbmertögrillen feinet Sef)rery

unb ber fortmä^renben ^-ingerübungen eublid) mübe

") ^o^iii" G^J^iffopf)

Xobia§ 3of)anii 3of)anii 3ot}ann 3o^in»
griebrid) ii3crn t)arb (If)riftop() .v^einrid) ';?(nbrea§

ftantor Drgani[t ft'antor Stotitov in Drganift

in Uttftdbt. in Of)rbruf. in Df)rbruf. Det)cingen. ,inDt)rbtuf.

I

9Jod)fommen

leben nod) je^t.
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uitb nad) lpir!Iicf)er SDJujif ftcf) )el)nenb, crl)ii)(f)tc er

eiibüd) bei ^Mdjt ein Sjeft mit SBerfen berüt)mter

9}h:fiff)eroen, Don ^roberger, ^erl unb befonberg

''^Hidjelbel, ha^^ ber $^rubcr |id) angelegt t)atte unb alö

foftbaren 6c^a^ mit iHIteröftoIä öor bem jüngeren

I)ütete; eö tag in einem ©d)rein, ben ein Sattenmer!

t3er]d)lof3 — mit ber jierlidjen £inbert)anb, bie burd)

ha<^ (bitter t)inbnrd)^af3te, I)oItc eö ©ebaftian l)erau§

— ha eg nic^t gebnnben mor, tiefe e§> liii) oufrolten

unb burdjgie^en — bann fd)rieb er e^ iidj ied)§

9J?onate lang tjeimtid) beim lpärlid)en 5.)JonbenIid)t

ob; bie Qadjc luurbc aber entbedt, unb man uat)m

if)m taltblütig unb ot)ne (^nabe bie jo fc^mer ge=

morbene, müljjam angefertigte '!?(bjd)rift mieber meg.

^lsießeid)t mag ber ^)Utere iooI)l eiferfüc^tig auf ben

^süngercn gemorben fein, beffen 3:ateut er fic^ fo

cntjd)ieben eutmidetn jal); üie(Icid)t gtaubte er fein

i1(ünbel ridjtig gu er5iel)eu. „(Srft nad) be^ '^örubersi

batb erfolgenbem Xobe erl)iett S3ad) ba& §eft ^urüd/'

fogt bie g'tiintliendjronif. ©ie fann [ic^ nid)t t^iet

um 3o^(^"n St)riftopI)5 i^eben^^nerl)öltnijfe geflimmert

I)abcn; benn er ftarb uadjlueiölid) erft 1721: il^re

äßorte befunben beö^atb beutlid), bafs fie jenem eine

grofee 33ebeutung für ©ebaftian nid)t meiter beilegte.

©id)er aber fte^t ba^^^ feft, bafe ©ebaftian t)ier innig

mit "ipadjelbelfo Greift befannt mürbe.

•^



SBas ift "^ad^tibeU ^Bebeutung für bie lltufif?

^(f) mu^ I)ter etlDoe ireiter ausholen.

©elbftbeiuuftte^^ Drßeljpiel ftuben tüir öor bem

16. 3Qf)i^i)U"'^ei-*t nid)t. %k Crgelfunft btente nur

5ur Slu^jdjntiicfung be§ ©ejangeg. ©rft am 3Iuögange

be§ 16. ^ö^i^^unbertiS ^abcii mir ^lufönge ^ur ^^ilbmig

eineä eigenen Drge(ftile«3.

3uer[t treffen lüir auf einige 2(nfäge ba§u in

Italien nnb ben ÜJieberlanben : man fjört reid) üer^

5ierte, mit Sänfen aufgepntUc ehemalige Ö5efang=

ftücfe, für ba5 3»fti"inn-iit überarbeitet, bann freie

^-antafien, bie man 3loccaten nennt, bie abmedjfelnb

getragene l^parmoniefotgen mit brilfanten ©pie^

fignren ncrtnüpfen nnb ba^i gon^e iKangiuefen ber

Drgel gn entfeffeln fudjen. (ilanbio 9JJeruIo (um 1550)

fd)reibt auf biefcm (Gebiete.

3o^anne5 ©abrieli, an ©t. !:)Jtarco in l^enebig

(t 1612), t^ut bie erften ©d)ritte §ur Crgelfuge.

Die §öf)e ber 9J?eifterid)aft in fnnftüotler tontra=

punftierung erftomm (^irolamo (^-reöcobalbi au§>

(^errara, gebilbet in 3'Ift"bern, Drganift ber ^eterg==

!ird)e in 9?om (t 1640): ber rüf)menbe '^ame „SSoter

beö maf)ren Crgelfpiel^i" fagt nid}t ^n oiel, ben (£in=

brud, ben feine fünft gU ^intertaffen oerftanb, f)ält

bie Segenbe feft, ba^ bei feinem erften 3Iuftreten in

9^om auf bie Sunbe baoon 30000 3uf)örer Ijerbei*

geftrömt fein foßen. "Sie Xoccote bringt er burd)

forgföltige -pflege enblid) in eine gemiffe ^orm, bie

atte ßrrungenfdjaften ber fünft in fid) befd^Iofe:

S'ugen, freiere 3i"^tationen, glanjDoIIeö i3aufjücrf,
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mäd)t\Q [trömenbe Slfforbfolgen reiljen jidj funftüoÜ

äufommen. (£r mar Se^rer üon tag|)ar S^erl in SSien

unb 3örob (5'i"oberger au^ ^^aÜe. 3^)ni mürbig ort

bie ©eite geftettt gu werben berbieiit (^eorg 9Jhiffat,

©cfjüler üon SuITt^ in ^^^ari§ (t 1704 in ^:ßof|au aB
^omfapellnieifter).

5(ber bcr ^'ortfcljritt innf5te gum ©tißftanb !ommen,

eö feljlte bod) immer haS: belebcnbc ^^ringip, ber ftarre

gregorianijrf)e öiejang I)ieU bie Äünfticr in jy^ffeln,

bie ben ^-hig ber Ö5eban!en läl)men mufjten. (S^ blieb

bei ''^nl^ unb ^^^ofe.

tSine SBeiterbilbnng üoll^^og jid) bnrd) ben "il^ieber^^

länber ^o^onn ^^etcr ©meelinc! in ^(mfterbam (1560

bi§1621), ber feine 9(n§bilbnng bei 9(nbren ©abrieli in

lisenebig, bem Dnfel öon 3oi)nnneö, erljalten I)atte.

Smeelind, ein tüdjtiger :^el)rer, mad)te (Schule in aller

3SeIt, in 'Sentidjlanb mar er besfjalb nid)t mit Unred)t

ber Drganiftenmadjer geljeifjen. l^on [einen ©djülern

fjatte um 1600 (Samuel Qdjeibt in ^;»atle bejonberS

für bie Drgel §u arbeiten begonnen, mobei je^t tl)at=

fäd)Iidj ein regclmäfjiger eigener Drgclftil ^erüor=

äuleudjten beginnt: il)m üerbanfen mir bie (if)oraI=

fuge, bie ben Ö5ebanfen unb bie Eigenarten beg St)oroB

mufüalifd) burd)fül)ren mill — für bie ©emcinbe ein

foftbareö (3c]d)cnt: \o lebte fie fid) inniger in ben

<Bd-)a1^ ber geiftlid^en ©efänge l)inein.

9J?it bem S:^oral mar ein SJZotiü gefunben, nie

eö für bie ©ntmidlnng beö DrgelftiB nid)t geeigneter

fein fonnte. Sl)oralbearbeitungen pufen fid) benn

in ber g-olgegeit. 9nimä:^lid) bilbete fidj babei eine



))ini)c noii beftinnitteii, in fid^ fonfequenten /^^ormeit.

%ex ^roteftantijcf)e t£I)orat hxadjtc reid}ere (Sntfaltmu3

ber a^ebanten, eine ^nille neuer meIobi[d)er (Srfin=

bungen, fjormouifcfje !i8erbinbungen eigener 5(rt, gan^

neue ll'unftformen blüf)en ringsum auf.

§ier je^t ^^acf^elbeB äöirfen ein (t 1706 aU Dr-

gauift an ber ©ebalbu^ürdje in 9Mrnberg). ®urcf)

einen tne^rmaB njed)jelnben 51ufentl)alt in bem ©üben

be^i 3_^aterlanbeg unb in 93tittelbeutjd)lnub fjatte er

berfdjiebeue Üiic^tungen in fid) aufgenomnieu unb öer^

[d)niol5en: ha^^ ^^^rädjtige ber Süblänber unb ba§'

(^eiöijjen^aft=ßrnfte ber anbern. !^n feinen Xoccaten

geigt fid) ein I)oI)er f)iuauöftrebcnber ©cift: woljl ift

ba &{an^ unb ^örabour unb t£-ntfaltung breiter §ar=

moniem äffen, aber aih^ bem bunten SSielerlei t)eraui§

finb fie gu einem ebeln ©efüge gefommen: in fteter

SSemegung fpinut fid) n(fe§ an einer ober ein paar

?\nguren motinifd) in geregelter Söeife fort, über

luenigen tonggeI)aIteneu ^^^ebal^Crgelpnnften. ^n
gleidjer Sßeife fd)nf er and) anbrerfeit?^ SI)orat==

bearbeitungen, ino [traffer '-^ndjt unb fefter Drbnung

cble füblid)e (Sd)ön!)eit einget)and)t ift.

Ser (5I)oraI Ijatte bie Drganiften eine neue 9^id)=

tung gelefjrt. (Sin Drgelüorfpiel foUte il)n einfüljren.

Itrfprünglid) nur aB Einleitung für ben (^emeinbe=

gefang gebodjt, nur im ßufommenljange mit biefem

oon S3ebeutung, nm bie Ökmeinbe in bie rid)tige ©tim=

mung gu bringen, gelongte bieg ^^rölubium üon feinem

zufälligen äußeren Slnlafs §u eigenem Seben. Man
begann, einen fjeroortretenben S^\(\ ber 9Jie(obie, etma
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bic 51nftiiu-{y§eilc, a[§> Xijcma ,511 itcl)meit uub iiad)

rciu mufifali[d)en ®e)el5eu ein in jid) gefdllolfeiieö

Xonftüd 5u btibeu: iuo jeneö 'i^orfpiel nur blofi bnö

(\'0lgenbe, bie $)auptlad)e, anbeutcn \mä, war cö ^ier

auf (Srfd)öptung eineö f)erauögegri[ieuen 9Jiottbg auö

beni C£I)orQle abgelesen, bos felbft eine §aupt]ad)e

geiDorben. '*^(uf bcr nubern Seite luollte man nod)

lüeiter unb jdjuf mit ^ugrunbelegung beö t£I)oraB

eine gan^ für 'ii^ eigene Sonanbad^t überf)aupt, oljuc

faft baran nod) jn benfen, baf5 ber (5f)oraI eigentlid^

für ben Wcfang ber (:*>)emeinbe tia ift: im 9JtitteIpun!te

fd)mebte über ottem bie 9J?elobie ba^in, aber eg galt

burd) inftänbigeö ü^erfenfen in bie Sßorte beä Siebes

tief in i^ren ÖJef)aIt einbringen, biefen reid) 5U Xage

förbern, gu entfalten, in fubjeftiöfter 3Seife lourben

bie ge^eimften 9f?egungen ber ©eele in ha^ Stongebilb

f)ineingemoben, bifg in hk feinften ©pitjen beö öie*

füf)B öerfolgt. "iQa^ ha^ !^nmv'\k bes (Singeinen

erfüllte, fud)te man in bie Xöue I)inein5ulegen.

^^ad)elbel i)at biefen fubjeftiöen ^l'ünfteleien gu

einem mirflid)en formöofleubeten Jft'unftgebilbe ber-

l)oIfen. Seine 9Jfanier ift gumeift biefe, ha}] bie

9}JeIobie in getrennten ßeilenabfc^nitten in Dber== ober

llnterftimme bebeutungööoll bat)in§ie^t, eingeleitet

mirb jebe :^dk burd) furge, i^nen nad)gebilbete Sä^=

d)en, bie ifjren Stoff au§> ben erften ^tfangöuoteu

ber Qdit nel^men unb ba§> Stüd meiterfüf)renb auf

biefe öorbereiten, bie anbern Stimmen fpielen bei ben

eigentlichen 3^^^^!^ ^er 3JieIobie mit einigen be=

ftiminten Figuren, oft mit paraffeler 33emegung, Ieid)t



unb flüfjig borüber ^in. Sie Welobie ftef)t in feinen

SÖerten in f)eiliner äöürbe ha, nnb ßlängcnbe aug=

brurfsöolle ^^igurationen ranfen ficf) blüfienb an il)r

flinauf. 2)ann nnb ipann fontrapnnftiert ber llceiftcr

in iortlanfenbem ^^Ö^- ©sfteigert luirb bic 33ebentung

be§ Xongebilbeg, menn er, e^ felbft erft irieber ein==

fü^renb, eine (^^uge über bie crfte 3ci(e ber Wetobic

il)ni öoranfjdjicft.

Statte T^-re^ocobalbi in ber Juge feftere Eunftgrunb-

jä|e gebracht, ]o wax bod) ba§ ^t)ema no^ einfa(f)er,

unb gemifjerntafjen äugftfid] nur luagte cS fid) ^er=

öor, früi) mürbe il)m in bem 05eiäf)rten bie ®tü|e

gegeben, eine genaue ©timmengaf)! mürbe nid)t bnrd^*

gefül^rt, unb bie ©tinunen festen and] nid)t gefe^-

niöBig ein, tarnen nidjt :pIangemäB ^erbei. Sa ift e§

aud) lüieber ^ad)e(bel gciüej'en, bei bem guerft bie

Xi)emen plaftijd) ()erauötraten.

^^ad)elbel f)interlieft eine ©d)ule, befonberö ift

"öuttftebt gn nennen, jpäter be§ 2ef)rerö ^Jadjfolger

an ber ^rebigerürd^e in (ifrfurt. *)

9cad} aÜen 9(bjc^n)eifungen fe^ren luir 5U '^aä)

^urüd.

^ieffeid)t in D{)rbruf entftanb eine etiüaö unreife

J^laöierfuge in E-moll ^e^enfoß^ ^otte SSad) üiel £uft

meiteräufommen, aber mel)r nodi maren 6d)ranfen

*) ®ie gj^elobie über ha§ 9iobiga[tic()e Sieb: mi9 ®ott

ti)üt, ba§ ift mot)\Qetifan get)ört Jüat)rici)einlii:^ ^adielbel on.
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Qt(entf)Qlbert im §Qufe b^§> 33ruberei, f)ö{)ere ^kie ^u

erretdjen.

(So mar e§ bem Knaben eine (griöfung, aB (SItn§

^erbo, ber junge öor fur^em angeftettte Kantor beg

6täbtd)ensi, if)n liebgewann nnb il)ni borlDörtS gu

i)elfcn, il)n anbcrioluo anzubringen [udjte: ba er felbft

in Öüneburg geroefen, gab er i^m eine @mpfef)lung

bort[)in, unb [o begab jicl) ber ^ninfjefjujöljrige D[tern

1700 mit feinem .Slamarabcn (5rbmann auf ben 3Beg

nad^ ber ©tabt in ber norbifcf}en §eibe. ©eine fd)öne

Sopranftimme unb überl)aupt fein mufifalifd)c§ Talent

öerf(f)afften il)m ^ier fofort eine ©teile im Slird)encI)ore

ber Süneburger 5J(id)aeIi!ofirdje; ja fo t)or§üglid) gefiel

er, bofi er fogleid) in bie (Slite ber ,,9}httenfd)üler"

aufgenommen mürbe, mit einem üeinen ©tipenbium,

bas für feine *öebürfniffe gerabe auioreid}te. ;Öüne=

bürg mar bamali: nod) eifrig in fnttifdjer ?.")hifif,

bagu !am burd) ba^ ©ingen §u befonberen Ö3etegen=

Ijeiten manc()e üeine 3iiO^&c ii' ben 33eutel ber

©ängerfnaben.

©omeit biefe otterbing^ red)t oft miberftreitenben

58erpflid)tungen ßeit tieften, erlangte S3ac^ I)ier meiter

feine ©djulbilbung, ober eg ift mit ©id)erf)eit angu-

nel^men, baf? fein 3lufent{)alt in Süneburg in erfter

Sinie feiner mufi!alifd)en 9ru§bilbung förberlid^ mar

unb er fid) grüf3ere Js^enntniffe bon ber 93Jufif an=

eignete. 9lI(fonntägUd) mürben lierüorragenbe SSer!e

im ®otte§!^aufe gefungeu, unb er madjte gan§ bou

felbft eine intimere 58efanntfd)aft mit ber 3^so!aImufi!,

aber andj nidjt minber bilbete er fid) auf ber Drgel
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unb bem flaöier an§>. %ie (S^orbtbüot^ef bot gu

©tubien reidje 8c£)ä|e: jte umfaßte ein paax taufenb

Drummern, gebrudt bte bebeutenbften SSerfe ber beut=

[djeit 5Jhn[ter jener ßeit, bagn üiele §Qnblcf)riftcn, and)

§einrtd} S3ac()*) unb 3ioI)'.inn C£f)riftopI) 33nd}**) föaren

mit (Sr^eugniffen i^rer 93t nfe öor^anben. 3Se(c£)e @^e=

legeni^ett, in ber fircfjlidjen 58o!aImu[if ^enntnijje

unb (5rfoI)rungen §u erinerben!

2)od) I)at fid) ©ebaftinn feinem jpäteren i]ebenä=

gange nad) and) in ber ^nf^^umentalmufif geübt, unb

53UtteIpunft für olfe ^nftnimentalmufif mar bie

Drgelfunft. ^(nregungen fonnten iijm oud) f)ier nid}t

fehlen. "Ser Crgonift l'ölu an 9cifoIai befaf^ einen

begrünbeten ?Rni er nmr nod) ba^n SanbSmann Hon

i^m. 93(ef)r nod) luirtte ber per]'ön(id)e tiinftnil oon

©eorg 58ö^m, ber, and) ein Xfjüringer, an ber

^of)annigfird)e ber Stobt an ber Drgel ia\], unb ber

mit .Sinnft nnb ©jprit ben (£t)oral bel)nnbelte. (Sr

mar eg bejonber§, ber bei 8ebaflian !öegeifternng

für bie Drgel unb ©ifer für bie 9J^ufit medte.

58öl)m öertrat eine 5JtitteIfteIIung bon ^adjelbel

§n ben norbifdjen 9}ceiftern f)inüber, bie in Hamburg,

2ühcd, §ufum tptig maren nnb bie Stugen ber mufi!=

liebenben 3BeIt auf fid) gogen. (So mar bie 9iid)tung

beg 9äeberlonberö Smeelind, bie borten I)errfd)te:

mit ^'ofjann ^bam 3^ein!en au§ ^eöenter mar fie ^n^

erft an ber ^atf)arinentird)e in J;)ombm:g eingegogen.

STtan faf) auf ted)nifd)e öemanbtfieit, man mottte

*) Sie^e ©.18. **) @. 22 biefeg «ucl}c§.
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(^ragie, Iteblirfje lt)erf}[elüoIIe ^Tongeftalten, inter=

efjante Älaugmirtungen, man liebte ein ©d)iDelgen in

traurigfüften träumerijd}*meIand)olil"d)en Jjarntonien,

bagu traten attcrlei auffaüenbe Sonberbarfeiten.

3ebem jofort bemertbar ift \)a^$ Wuöeinanberäiel)en

ber ^'orm unb ba'o '!|.il)antaftifd)c allentt)alben gegen=

über ber ^laftifd^en 9iu()e unb ber jonnigen Jpeiterfeit

be!o füblid)en Drgelftilö: lange (SI)oralbearbeitungen

hi^ 5u breil)unbert ^l^aften unb nod) barüber finb md)ti5

(Seltene^, eine gemiffe ©pielfeligfeit ^eigt jid) aud) in

bem öielen aufgebaujdjten ^-igurenluer!. Sie ©efaljr,

in geiftreid)e(nbe ''^hifjerüdjfeit gu t^üen, irar öor^

Rauben, nur ein tiefjinniger talentöoÜcr *ilünftler mie

SSö^m bermod)te fie §u meiben, öielme{)r einen fd)önen

©d^mud für fein 2Bert p geminnen.

Sler bamalö [o gefeierte 9}?ann roor nur teiber of)ne

ein au§gleid)enbe§®egengen)id)t''^ad)elbelfd)enäßefen5.

2)en ß^oral bel)anbette 33öf)m nur bem allgemeinen

(^runbgefü^Ie nacf), unb bod) mar eg red)te 31(ufif, bie

fid) in bem lebcn^üoflcn ^tüd, in ber (SIegang ber

<Stimmenüerfd)Iingung offenborte, ©eine Spionier im

Drgeldjorale mor, t^ematif(^ [tatt in ber ^oIt)p!^onie

§u fd)reiben, jebe einzelne 3^^^^ ^^^ 2kbt^ in il)re

einzelnen melobifdjen §auptmomente §u §erlegen unb

mit reger (Srfinbung^^froft burd) bereu ^Sieber^otung,

3.^erfe|^.ung, Umfpiciung, mannigfad)e li^erfnüpfung

tfjematifd) gu erfd)öpfen : eine gangortige, ^twa 2= bi«

3 taftige 5tonreif)e im 33aB leitet ein, bann beginnt

bog (Stücf felbft, bu ^-öofjmeife mieberI)oIt fid) feft-

fteljeub gou§ ober ftüdmeife smifd^eu ben ß^^tcn, tritt
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aud) im Sontrapuntt nuf, am (£ttbe get)t jie unter

bem aufgehaltenen (Snbtone ber 9}telobie jd)tuB-

mocEjenb ab.

6f)oraIt)anat{oncn l)at ^:ööl)m mit ^Isorliebc tje^

fdjrieben, unb fdjier uuerfd)ö|jfltd) fonnte ^ier jetu

Greift malten, immer mirb babei aber in jenen (Stüden

me^r an \>Ci?:> ßembalo al^ an bie Drgel gebad)t, \i<y^

geigen bie öollen Griffe, fo \>o.^ bie ©timmfüf)rung

oft gouä unfenntlid) ift unb man nur ^tÜorbfotgen

fie^t.

erft feit ber erften §älfte be^ 17. 3a^rl)unbert§

^atte man Drgel- unb ^laöiermöfeigeä l^x fdjeiben

begonnen, erft in ber anbern mar ein fid) auf '^^i^

befonbere SBefen be§ (Sembalo^ grüubenber .tiaöierftil

aufgefommen : gefteigerte SSemeglidif eit ber 2;onrei{)en

mu^te ben SJ^angel ber Soubauer oertjüHen unb er=

fe^en. ^ie figurierte, tion ©d)eibt begonnene SSariation

mar bamit eben auf bem flaöier ein |)affenbe5 ^^^elb

für bie ^om|)ofition. ©in Xonfa^ t)on einfa^em S3au

mirb al§ X^ema aufgeftellt unb bann burd) "^x^yxx^x-

tionen ber redjten ipanb, gur mmcd^glung and) ein-

mal ber tinfen fo, in benfelben r:^t)tf)mifd)en SSer{)ält-

niffen beg Xf)ema§ oer^arreub, umfpielt, bafe bie

©pi^en ber SJielobie geftreift merben, ober melobifd)

leicht umgebilbet, \io!^ bie mefentlic^en Büge leitet er-

fennbar bleiben; babei fe|te man gemöljnlic^ foüiel

üon biefen ^iguralöariationen, mie bo§ Sieb SSerfe

Ijatte, aber ot)ne fonberUi^e 3flüdfid^t auf \st\\ iemeiligen

%\xx bie freie burc^ feine ^joetifc^en ÖJebanfen mie

305. ©eb. 'üac^.
^



beim Gfjoral bebingte Ilaütennuitf f)Qt 'öö^m bie (ix^

ruiigenfcljaften ber f^rongofen benutzt, if)re galante

3ierUcf)feit tritt fcfjon ollgemein in ben reidjen 3(u§*

fctjmücfungcn unb Umfräufelungen bes Ö^ongeä ber

9JJeIobic gu Xage. (^erabegu (äinloirfung öon 3Seften

f)er feigen mir in feinen ©uiten, unb biefe jinb gerabep

eine 3sorftnte §u ben 33act)[cf)en §u nennen; ©ebaftian

^at \\d), bem grofsen Süneburger geiftesöennanbt fü^-

Icnb, im fpöteren SebenSalter feinem 58orbiIbe auf

biefcm (Gebiete t)ingegeben. S^er ^ünglniG F^t al)mte

ben 9Jceifter im £rgeIcf)oroI nac^, mo er aU reifer

5Jtann onbere ^ö^ere Söege loanbelte.

Ginige nod) erl)altene ßi^oraUiariationen SSac^ö über

6I)rift, ber bu bift ber Ijeüe Xag, D Öott bu frommer

©Ott, §err (Ef)rift, ber einge öotte§fof)n*) beuten

bergeftalt auf 33öi)m§ ßinfluß, bafj fie nur oB
9^acf)a^mungen au?^ biefer l'üneburger Qnt gelten

bürfen. Xiefe '2tf]imilationöfraft, ba}] er frcmbeö 58or=

bilb fo gan§ in ficf) aufnaf)m, fo üolt auf unb in fic^

tüixtm ließ, fann ber 5?tann, ber fpäter ber allere

tnbiöibueUfte 9??enfc^ tvax, nur in frül)eften Sugenb==

jaf;ren geljabt f)aben. Sie 8tüc!e bieten biefelben

motidifdjen 9(u§fpinnungen, lüic fie 33öl)m ^ot, bagu

öiel Don beffen fonftiger iHrt unb Söeife; biefe

9Jtif(i)ung öerfdjiebener 33el)anblunggprin5tpien im

58erlaufe eine^ ©tü(fe§ ift ed)t 33ö^mfd): ttjie er f)ter

einfarfj unb fc^Iid)t rebet unb bort in bunten ^^tlbern,

bonn iDteber gang bk 9JkIobie in ^affagen auflöft,

*) (Jb. «ßeter§ Ser. V, §eft 5, II i, •>.
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XaftlDcdjjel bringt, burif) ^Ibmed^^Iung ber 5!J?artuaIe

mit flanglüirfuitgen fpielt. Xvoi^ ber 9(iilef)nung ou

frembeg ^Borbilb finb bie Söertd^en immer{)in SSemeig

eines au^erorbentIirf)en nnb Ijerborrogcnben "Jalenteg,

unb bei allen fteinen Unbeljolfen^eiten tjah^n wix

gtei(f)rt)of)I natürliche eble (5(fjönl)eit, ungegmungene

^reif)eit ber 8timment)er[rf)lingnng, gar fein [o jefjr

fcf)n)anfenbeö taftenbey '^^tniöngermefen, auffaUenbe in=

ftinftioe ®td)ert}eit ; (Singelljeiten befremben, baö öange

geigt ben ^ünftler Hon (^otteS (%aben.

Sie font^ojitionen finb flaüicrmäf3ig ; beim ha§:

^^sebol fet)It ober beeinträdjtigt, luo angegeben, bie

SSirfung. '^^tnd) bei einem Crgeld^orat au§ biefer

3eit über C£^rift lag in Xobe-obanben bnrfte eg

nid^t onberS onguneljmen [ein, trol^bem ein ^ebal

oergeidjnet ift. (Sin ^emeiy, mie aü§> ben geringften

2)ingen hu fritif grof^e 8d)Iüi'|e 5ief)t, geigt eine

einzelne ÜZote beftimmt bie 2}3al)rf)eit be§ ©atjeö.

9IB eine gemifj intereffante '!)ceben]ad)e loitl id) J)er=

fegen, toorauf ©|3itta aufmerffam madjt. ^m Snb=

tofte fd)Iögt nämlid) anf bem lelUen SSiertel hk

red)tc §onb über bk Sinfe I)inir)eg nnb nimmt \>a^-<

grofee E, obrtjo^l ha^^ ^ebal ben Xon burd^ ben gangen

Xaft auöl)ä(t: auf ber Drgel luöre ba^' 3Serfal)ren

unnüfv ober ber Xon lüor f)ier beim (iembalo eben

fd)on oerflungen unb mu^te nod) einmal geftü|t

merben. ^n Lüneburg i)aüe [a SSac^ nod) feine Drgel

feft für fic^ unb fetite, iüa§ er fpieten iooüte, un§

barum gang natür(id), für fein Sliaoier. S^at er aud)

\vo\)i auf 33ö()mg Drget gefpielt - e» mar ein

4*



jömmerlirfjeg 3ttf^^ui^T''J^t/ »^öö halb Ijernod) abgeriffeit

ftiurbe; \vk benii ber größte beutjdje Drgelmeifter

[eilt Sebeii laug nie bo§ if)m. gebüf)renbe grofse mtb

prndjtige SSerf §iir eigenen 3?erfügung gef)abt l)at

uub nur mit fleinen ober alten SSerfen ficf) t)at bc^

gnügen muffen.

^ntereffant ift ber 9iücffd}Inf3 au§ ben Slompofi=

tioneu ©ebaftiauö auf feine ungen:)öf)nüd)e (^etüanbt*

I)eit imb bic 6|jielfertig!eit, bie er fid) bamal§ fdjon

angeeignet f)aben mufjte, ba^ er fid) biefe ©ad)en

fdjrieb: mir erfeuneu leidjt feine 33ef)errfd)ung ber

Xedjuif.

'^ad) tarn alfo in :!i?üueburg in altem, in XI)eorie

uub ^H-ajiö, üortoörts, fouft fd)eiut er aber eigentUd)e

il)u bire!t untermeifeube £el}rer babei nid}t get)abt p
traben, luir miffen luenigftenö uidjtic; babon. ®ie ^om=

pofitiou l^at er fid) burd) 58etrad)ten bon Sßerfen ber

berül)mteften uub grünblid)[ten fomponiften uub

eigene^ 5tad)finneu felbft geleljrt. ®at)er f|jäter feine

Originalität, ba^ er einen ureigenen ©til unb bie

moberne 9)Zufif überl)aupt faft au§> fid) f)erau§ fd)affen

foftte. 3Sir finben il)n bon born^erein auf fid) felbft

angeibiefeu, er §iel)t fid) bod) eigeuttid) felbft, nur

inbem er auf anbere St'ünftlergröBe aufmerffam fd)aut,

§um ^ünftler f)eran. 1'arnm fanu er f)eruad) and)

ein eigenefg ^iei Ji^it nur luenig ^-}(nlel)uung an g-rüfiere

erreichen.

^
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$^Qrf) I)nt [id) ahn eigenttid) iud)t [ouberlid) biird)

abftraf teö ©tubiitm üou ^^^cirtitureii, burd) 3^ormet!ram

imb ftummeö Sejen üou 9Jtuftertüerfen gebilbet, fon=

bern me^r nod) burd) foiitrete^ ^sorbilb lebensiöoller

''^eriönlidjfeiteii. 2(ud) ber 33irtuo^3 Ijat jid) an beii

Seiftungen fjerüorragenber StünfÜer jelbft lueiter

erlogen. ®ie 93eften mit eigenen Dljren (jörcn lunr

[ein Ö^runbfaU, uub lua^S er ^a gemaljrte, ha^ fid)

an§ueignen \)ai er oft jelbft nad)t§ nic^t ^ui)t jtd)

gegönnt. %\xx6.) 33öl)m iebenfatts and) auf anbere

t)ingeiuiefen, unb bon il)m barin beftärft fie felbft

einmal fpieten gu I)ören, befudjt er üou Lüneburg

au§ in öfteren 3(uöflügen gu ^-ufj S^omburg, Seite

unb anbere ©tobte, lö^t bic .fünft auf fid) luirfen, bie

bort gepflegt loirb, ertoeitert unb oertteft feine mufifa=

Iifd)en Äenntniffe unb bringt fid) iw 3!:ed)niE unb

3>ortrag angefpornt burd) bie grof3en Seiftungen

lueiter, bie er bernintmt.

3u Hamburg erregte bamalö, loie fd)on augebeutet

luurbe, ^)ieinfen ^.?(uffet)en burd) ben nnrioalifierten

%{a\\i feiner Seiftungeu auf ber Drgel. ßr luar S3öl)m§

Set)rer, uub um felbft \)t\\ (^runb fennen gu lernen,

um, mie e§ feine nrfprünglid)e 9ktur forberte, an

ber Qneüe felbft gu fd)öpfen, ift S3ad) and) gu il)m

gepilgert. 58teIIeid)t mag fid) gerabe ju ber :^ni

3o^ann (Srnft SQa6)*) ber ©of)n be^ 3^iüing5ibruber^

beg SSater», t)ier gn feiner meiteren 2(u5bilbung auf=.

gehalten f)aben, luir miffen, baf? er bamaB t)on ber

'') (5ie{)e S. 29 biefe^ "föcrfeg.



liätcr({rf)en !piuterla[i'cuj'd)afl ^)iei[cu iiarf) Hamburg

511 Muiiftftubieii beftrittcii ijat; er mag Sebafttan bie

SBegc geir)te[en I)nben. 9^etn!en, nirgenb^ großartig,

aber öofl Sieblirfjfcit uitb 93e{)enbigfeit im <3piel; ein

grofjex 9Jtaitn in feinem '(Sadjc, aber öoU '*)?eib unb

(iitelfeit anbern gegenüber — ba§u ber Wlter^abftanb

— i^m tvixb fid) S3arf) nicfjt fe^r angejd^Iojfen f)aben.

5(n 9(ifoIai in .*^:)amburg mar S^inceng Üüh^d Qv
ganift, ein 9}lann berfetben ^}üdjtnng, ein gleid) üor=

pglid)er 93?eifter. Söerfe ber J^ambnrger, bie au» ber

fiiinterlaffenjdjaft bon ''^adp Sd)iiler ^reb§ anf un§

gefommcn jinb, gengen mof)I baüon, mie ijod) jie ber

grofje .Slantor in feinen beften ^^^ten fd)ä|te, ha'f] er

fie meitergab unb ben Sdjülern empfafjl.

33ad) bomalö in öambnrg — ba§' ruft ein eigen*

artige^ @efül)( ber 9tiebcrgefdjtagenl)eit bei ben

93tufiffreunben wadj: ^;)änbel tft in ^ombnrg 1703—6

gemefen, 93adj öie0eid)t alfo 1703 ^um legten 93cale.

Sie beiben gröf5ten Xonbidjter if)rcr ^eit finb fo naf)e

aneinanber üorbeigegangen rt)ie nie mieber — unb

f)aben fid) nid)t gefunben.

'i&ad)^ ^uf^touren I)atten aufjer Hamburg nodj

Seffe alö ^iel Sün Ijer^oglidjen §ofe bort maren

feit ber 5J(itte be§ 17. 3öl)rl}unbertg auggegeidjuete

ilröfte in ber öoffapeffe tljätig: frangöfifdje ^ang*

meifen, Dper unb fran5öfifd)e isilainermnfif mürben

gepflegt. ®er ^ü^glins erful^r ^ier bie (Slegang,

bQ§ Dieigboß^Sieblidje be^ frangöfifdjen (^efd)madeg,

er mürbe auf ^rangoig Soupcrinö SBerfe üermiefen,

be» genialften einer mufifalifd) begnabeten ^^fl^n^ti^/



iinb neHinnn iiberfjnupt ^utereife an beii frangöfifrfjen

Slloüicrfompouiftcu, örioni), Sieupart u. a. Cb er ']id)

l'elbft in Sompojitioiteii nad) tljrem Ttu^tcx üeriud)!

f)at, i[t ntcfjt mel)r feftguftcllen.

©0 ergog jirf) ber ongcljenbe ^Jkifter jelbft, iiibem

er 9J?et[tern abjal), maö 9Jiiijif ift. Sa§u jann er in

jenen Xagen in ber §eibeftabt über '':^ale[trina nad)

nnb bic alte ita(icnijd)e Sd)nle nnb fertigte fidj 5(b=

jdjriften bon il)ncn ntit eigener §anb an.

3n Sünebnrg war 33ad) aU S^orfnabe, bi^j feine

©timme mutierte; bamit üerlor er feineu ^lati nnb

muffte fid) balb ein anbereö }S'db fud)eu. (£ö fam

i^m 5u ftotten, bafs er ^^ioliue fpielte, fo fonute er

im Drd)efter mitmirfen, and) mochte er ben Stantor

beim ©influbieren auf bem Sembalo begleiten.

^rgenbiLue mufj er fid) nütjlic^ gemadjt, er mufj bod)

gelebt I)aben.

(£ö fam bie ß^^t Ijeran, baf^ er bie Sdjule üer^

lie^. "^u Uuinerfität, nne J;)önbel, 3::etemaun u. a.,

fonute er nidjt befudjcn, baxan ^inberten it)n feine

menigen 9}iitte(, er mnfUe e^3 fid) bei feiner dürftig-

feit oerfagen.

-^
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HrnftaM

Dflern 1703 irirb S3aci^ §ofinufifuö in SBeintar

bei ber ^riöaÜopeKe beg ^ringen ^o^ann (Srnft, beö

jünflereu 58ruber^3 be^ öer^^on^ SBttlfielm örnft: fein

3nftrument bie 58ioIine.

©g geugt Don befonberer 35orIiebe für bie SJhifif

bei bem jnngen (5*ü^f^6"/ i^^B ^^ [i*^) ^teben ber offi^

gielfen Kapelle eine eigene Ijielt, nnb t^ werben alfo

nirfjt geringe 5ln[orberungen an bie Slunft gefteÜt

morben fein, anbrerjeite mirb 23a(f) rt)o!^l aurf) in

ber ^Tpüffa^jelfe SSermenbnng gefunben ()aben.

9^eue 3Inregung erf)ie(t er I)ier üon ber italieni=

fd)en 9}?ujif, bie \:>(x ge|)ffegt rt)urbe. $5n htw SJiuBe^

ftnnben fa^ er an ber Drget nnb bei ber ^om=

pofition.

Sil

5Iber er blieb nur irenige 9}^onate. 33et einem

gelegentlichen ^efud)e uon ^ermanbten in '^ilrnftabt,
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WO feine« 58nterö Dnfet §cinric[)*j ]o ianc\c in (Segen

getütrft I)atte unb nun beffen 8rf)n:)iegcrio^n §ertf)um

aB fein 9iad)foIger auf ber Orgelbanf fa|3, paäte er jo

burd) fein mäd}tige^> Spiel auf ber foeben erbauten

Crgel ber 23onifaciuötird)e, ba^ er bort nod) in bem=

felbeu Sommer bk ©teüe eineö Drgoniften erf)ielt.

2)a§ Ö5otte^3f)ouy Ijatte man, nadjbem e§ in bem

^a^r^nnbert baöor bon einer g-eueri^brunft §erftört

iDorben n^ar, oB 9ceue £ird)e erft Üirälid) luieber auf=

gebout, um bie S3orfüBer= unb bie i*iebfrauen= bei ber

Äird)Iid)feit bey Stöbtdjeny §u entlaften ; unb bk Siebe

^u bem (^ottestjaufe Ijatte fid) burd) reidje Seiträge

au§ ber Qiemeinbe gezeigt, bie aud^ ein redjt guteg

Crgelmerf ermöglidjten. 5(ber oor ben fdjönen ©tim*

men ^otte nod) immer auv S3erlegenf)eit ber ©tobt

um bk geeignete ^roft ein ©tümper gefeffen; nun

tvat ber dlcdjU gefunben.

Sa« EirdjenfoÜegium föar entgüdt üon bem füfjnen

^^rölubieren S8aäß unb bot iljm fofort an bagubleiben

;

nod) Ijeute mirb bk buxd) ben SJieifter ber ^öne be==

rüf)mte, menn aud) j;efe.t umgebaute Crgel gef)ört.

®ie ©teile fagte if)m §u, benn es §og itju immer

mef)r §um Drgelfad)e f)in; fie luar für feine 3ii9^"^

einträglid) unb bot bk befte 3^^^ h^ ©tubien unb

eigenem ©djaffen, mie er e§ feinem Ö^eniug fdjulbig

§u fein fid) belou^t mar. "Der ®ienft mar gering:

am ©onntag 9J?orgen, am 93tontag §u einer 33etftunbe

unb am 2;onnerftag frül) mar er oerpf lichtet ; ein

') (Biif)t ©. 18 biefer ©c^rift.



(Sdjulamt mar ind)t mit ber ©teffe öerbunben, feine

löftige ablenfcube ^Nebenarbeit mar ha, wie ber anbere

Drganift batunter feufgte, ber aU lt'ücf)enj'rf)reiber om
§ofe aUt §önbe üoll §u tf)un ^atte: ^ad) burfte

[ic^ gang gefammelt an fein äöert begeben, ©o nal)m

er an: am 14. 5Iuguft 1703 mar bie @infü{)rung.

SBeId)eg §odjgefüI)I, aU er ba guerft oor feiner

Drgel jaf], oor feiner Drgel, ba§> mar fein ^beal

gemefen, er mar in feinem 3(mte, ba§> für fein

'iBefen paU^.

"iHn bie Stabt fnnpften fid) für i^n mannigfadje

(^amilienerinnerungen: bort mar feinet ^^aterö

SSruber §ofmufitne gemefen*), je^t lebte bort fein 33etter

©rnft, beffen @of)n, ftellenlo?^ unb oljne 9JfitteI. SÖ3ir

miffen, ha^ ©ebaftian fidj ber (^Jefinnung feiner S.^or=

faf)ren, in ber g-amilie füreinanber ein^ufpringen,

nic^t ent5og, fonbern c§> für feine @^renpflid)t anfal),

i()n ^n nnterftüt^en : er tt)at, maö in feinen ülröftcn

ftanb. 9}tag fein, ha'\] er if)m oerpflidjtet mar: mir

I)örten fdjon**), bafj i^n fein i^etter möglid)ermeife in

Hamburg feiner^eit eingefü{)rt I)at.

9^un 5u bem 9}tilieu, in ba^ 33ad) in '^^(rnftabt

!am. '\^üx ben 9Jhififer maren e§ giemlid) günftige

58erpUniffe, SDtufitoerftänbige unb Sieb^aber fanb

er in genügenber ^alji oor. 2)a mar befonberä ber

Dirigent ber £)offape((e (^leitSmann, ber ^Jiadjfotger

be§ alten Sl'apeÜmeifterö 2)refe***), ein oerftänbiger

9)Zenf(^, ba mar ber 9^eftor be§ S^cenmg unb ein

*) ©ief)e S. 29 be^ S3ud)e§. **) S. 53.

***) fotnponift ber 9J?eIobie ^u ©celtiibvöiitigam (Si-')u, flef) oorau).



etumsi foiiberbnr bcrnitlanler (3of)it noii biejem, bte

iiidjt gan§ uiüible iictftuiigen in ber iluiift ber ^öne

aufliefen.

^Xniftabt war bamaU Siefibeng einer gräfitdj

jcljlüar^burcitfrijcu ^''^^iip^l^'^i^/ 5J(UJtt luurbe am §ofc

eifrig gepflegt. 3)ie (Gräfin, ^nton Ö^üntl)er§ (Gattin

5higuftn Xorotljea, eine 3;;orf)ter S>er5og 5tnton

lUridjg öon $öraunfd)lDcig-2ÖoIfenbüttel, t)Qtte nud)

nad) bem l^orbilb if)rer S^aterftabt, öon wo fie rege^

funftleben geiüof)nt mar, ein Xfjeater eingeridjtet,

ber (S5raf ^attc bort für bie Vütyftattnng ^u forgen,

bie 33iirger, .S^anbioerfcr, SdjiUer traten auf unb

fpielten. 2)er §of Ijatte für feine :ii!eute freien ^U'^

tritt, üon ben anbern 3itl)örern mürbe ein (Sintritt§=

gelb ert)oben. Sac^ l^olf felbft mirfte alfo anf ben

SSrettern mit, unb für baö 'i8olf mar, wa^i man ouf==

fü{)rte, ^^riüialeg, !!Öurfd)ifofe!o, ^ialeft. Ser genannte

Sfteftor ÜJ^reiber felbft i)atU eine Dperette Ijierfür ge=

fd)rieben, bie gan^ barnad) mar: fdjon ber Xitel fagt

genug: „bie Sllugl)eit ber Obrigfeit inSlnorbnung be§

35ierDrauenö"; 30 ^;|.ierfonen treten auf, ein rechtes

i^olföfpiel. 9Jian fielet, ^ntereffe für .^'unft, aber nidjt

oolleg Sbeol.

^llsbalb be!am unfer junger Drganift, ha er bou

iiüneburg ^er fd}on (irfa^rung fjatte, einen fleinen

Sd)ülerd)or gn unterrid)ten : er follte bk jungen 2eute

öorbereiten für ben fpäteren (Sintritt in ben grof3en



©Qncierrf)or an ber .'oauptfirrf)c; bcr Orgnuift fo((tc

bie Dberleitung ^ahen, tu ber 5lrbeit [tanb if)m ein

58orfte{)er be§ S^or§, jelbft ein (Sd^üler, §ur ©eite.

•Sag 9^ebertamt bracfjte e§ mit [idf), eg iüor lüdjt

anberö gu erlünrten, ba^ "i&ad) für feinen (£!)or eigene

(^efangfom^ofitionen fdjricb: einige Stücfe au§ biefen

frül^en ©ad^en f)at er in Sei^j^ig einer Umarbeitung

gciunrbigt nnb gu einem SSerfe benu^t, ba^ auf unö

gefommen ift.- äBir befil^en augenblicüid^ nur bieö

eine £)pu^, beffen Sö^e mir I}ier!)er batierenfönnen:

e§ ift bie Dfterfantate: '2)enn bu loirft meine ©eele

nidjt in ber §ötte (äffen.*)

"Sie Kantate ift eigentlid) ein meltlid)ey ^onftüd.

^ber oud) in ber ^irdje Ijotte man fid) gu if)r ^in

entmidelt. Siefe £ird)enfontate ber bamaligen 3eit,

§u ber man oon ber äl^otette an» gelangt mar, |af?te

bie bislang einzeln nnb für fid^ gepflegten g-ormen

ber fird^Iidjen Xontunft 5nfammen. %k SDJotette, bk

ein ürdjtidje^^ Sßort §um Sejte naf)m, mar ein me^r=

ftimmige^^ SBofalmerf nnb fdjiofj für fid) felbft auf*

-tretenbe ^nfti^untente ber 9catur ber <Ba<i)t nad) au§>.

©rft aU man bie alte ^oIt}pf)onie gu üernac^läffigen

begann unb, ma§ man ba üerfäumte, burd) freien

©dimung ber Melobk, lebenbigeren 9tf)t)tf)muö,

fd)ärfer gemürgte £)armonien mieber eingufjofen

fud)te, ba erft gog man bie ^nftrumente f)eran. 9}ian

lernte bahei anfmertfant auf bcn Sllangförper ad)ten

unb neue ©rup:pen Don ^onfarben mifc^en. ^^n feljr

*) BG. 2.



t)erfd)iebeTtarttger SBeije lüurbe ber S^oral !)inein==

geiDoben, eine fefte gorm ift m(f)t öor!^anben; ba§u

trat bie Drgel (S§ galt nmt, ben SSofalför^er babei

nicfjt erbrücEen, nur tem|3crteren : Ijarmonij'cfjeö 2;;on=

f^ftem foKte mit ^oU}^i{)onie, bie ©elbftänbigfeit ber

«Stimmen mit ber barüber Ijergie^enben 9JceIobie üer=

eint merben. 2)ie in Statten jid) reid) entlüidelnbe

bromatifdje Sl'unftform untcriiefs nid)t, bie \o ent==

ftel^enbe lantote ^u beeinftuffen, man begann bie

bramotifdje ©lieberuug in ß^or nnb ©oli auf bie

etlüag; einförmige 93totettc §u übertragen, mon [teilte

bie (Stimmen eiuanber entgegen unb bradjte auf biefe

SBeife met)r Seben in hai-^ (^ebilbe, ha^ SSort mill

man an^brudgiöoller barftellcn unb mufifalifd) an=

fdjaulidjer madjcn, d)araftcriftifdje§ ö^epräge geben.

®ie Einlage be§ S3ad)fd)en 3Berfe§ ift bie biefer

ölteren £{rd)en!antate : Sieberftropljen, in ber SSeife

ber '^tii geI)aUen, mürben nad) SSittfür mit 93ibel=

iDorten unb meljrftimmigen ©^^orälen burd)fIod)ten

;

ober biefe finb bie §auptfad)e, nnb an gcmiffer SteÜe

tritt eine ftropf)ifd) fomponierte ein= ober met)r^

ftimmige 3trie :^inein ; ober e§ merben lebiglid) ^^ibel=

morte aneinanber gereil)t ober ein (Efjoral in üer^

fd)iebener SBeife burdjgearbeitet. 'Biaii be§ in jenen

Xagen nod) au£>fteljenben 9iecitatibg tritt 'ta^» fonft

formlofe, genau im %alit \i6) beiüegenbe unb be==

ftänbig auf bie ^nftrumente fid) [tü^enbe Slriofo auf,

bagu magt fid) fd)üd)tern einiget auf bie Orgel, §. 33.

eine Einleitung, bie fid^ bamaB, of)ne ha'^ ein Unter=

fd^ieb in ber SSebeutung möre, Souato ober Sinfonie
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nennt, ^ie formen ftnb nirgenb?^ on§gebe:^ut, ober

IDO e§ ber gaf( ift, ba fälft ber ötele %aUtvcd)\el auf.

®er Seft ber ^adfjjdjen tontate meift im all-

nemetnen nu[ jene ßett inn 1700 :^tn. :Sa§ 3Ser! ent==

bedt fid) aber jd)on bei oberf(ärf)Iicr)er Unterjuc^unci

al§ eine Bufammenorbcitung öon älteren (Stüden

unb neueren (5k^banfen: e§ läf^t [irt) norf) 5H)i[d)en

beiben jdjeiben: bie ungeönnbene Aorm ber 9^eim-

geilen, ba^^ Sf^eoitatib ift augcnjd)cin{id) jüngeren

Saturn^, auc^ ba§> Suett barnac^ fti^t gang im 3eilen=

maf^ ab. 2öie e§ \e^t Vorliegt, jd)eint ba§: äöerf

etiuaö burdjeinonbergemorten ju [ein: urfprünglid)

nierben einzelne 9^nmmern einer ^o^ipeüantate ange=^

I)ört [)aben, für nur eine ."ilantate allein ift ba6 SSerf

5u auygebeljut.

©in anbere§ ö^nlid^c^ QtM ift nid)t gn finben, fo

fe^r mir eg nid^t für ba-S einzige biefer ^age Italien

tonnen. 2(ber bie §au:ptfad)e blieb "^ad) aud) I)ier bie

Orgel ^em ©tubium beö OrgelmäHigen mar er unaug-

gefeljt ergeben, bei ber ^lusarbeitung eigener ©ebanten

für ba§' Siebliugsinftrnment tief] er nic^tö auö bem

3Iuge, mag öon 33ebentung fein tonnte: er berüd=

fidjtigte, maö irgenb 5^euereö bon 33ruI)n!o, ^Suftet)ube

unb Steinten erfd)ien. '^aun fetUe er fid^ !^in, bie

bebeutenbften 9J(eifter, maö er bon ibnen ()abi)aft

unirbe, gu fpielen, unb baranf grünbete er [ein Tcad^-

beuten über bk eigenen Sidc.

^anb in §anb mit ber fünft be§ Xonfe^enö gel^t

natürlid) bie eigene ^-ertigfeit '^adß im S|3iel. 2öir

bemerten 5. 33. in feinem Sd)affen gang genau, roie
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er ben '!]3ebQlgebrQurf) aflmäf)licfi c^etütnnt. ^c!annt

ift bic @etrt[fenI)oft{cifeit, mit ber er jicf) fortbilbete,

»nie er ]id) gu feinen iilontpoi'itionen unb gu ben tcd)^

nifdjen Übungen gange 9cäd}te raiibte.

?Iu§ ber 5Irn[täbter ßeit ^ahcn lutr ein paax

(S:pielereien auf bem Öjebiete ber '!Programmmufi!.

3n mel)reren Sätzen eine§ (Saprtccio [teilt 93ad) in

launiger äöeife bie 5(breife tine^ geliebten 33ruber!^

in bie ^-rembe bar.

(£öiftSoI)ann3(ifob.*) 9tnd)bcm er feine Se^rjalire

bei beut f unftpfeifer in (Sifenad) beenbet, f)atte er

fiel) ouf ber 3Banberfd)aft entfd)Ioffen, oB 9Jlufifuö

in bic (S^arbe farB XII. üon ©d)lueben einzutreten,

beffcn fül)ne^3 3Bagen c6 ibm moI)t antf)un fonntc.

iSx lam nod) einmot nad) .t^aufc, um 9(bfd)ieb Hon

ben ©einigen gu nel)mcn. ^^(lö brüberlidjcg 3lnben!en

für il)n in ber ^-erne t)at Sebaftian bie fünf Meinen

(Bä^,d)cn uiebergefd}rieben, bic bic (Gebauten unb bie

33orgänge bei ber 9tbreifc borfü^ren luoffen, unb bte

er eben fetbft „Kapriccio über bic 'iJtbreife feine§ l^erg*

lieben 33ruberg" betitelt.**)

@r arbeitet {)ier nad) ^u^^naug 9}?uft.er. SSier

3al)rc üorfjcr I)atte biefer fecf)^ (Sonoten, lüie er fie

nannte, §u biblifdjen !^:)iftoricn TjerauSgegeben: ©e=

fd)idjtcn auö bem alten ^[^cftament miH er ba tu

*) e. 33 bei 33ud)cl. -) %kkx§ I4i).
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einer f^olge öon Xonbilbern borftellen. ©o tötll er

f(f)übern (Sauls 3;;rübfmn unb bie Teilung feiner

9}ceIandjoIie bnrd) 2)aötb5 §arfenjpiel, ober mie er

wöxtlid) [agt: ,,ben öom '2)at)ib üermittelft ber 9}?u)if

furierten ©aul"; anbersiDO ben ^uq ber 3^^aetiten

bnrdjÄ Sc^ilfmeer nad) S^anoon. (Sr ic()reibt f)ier§u

folgenbe Si^^ofttion : ,,^q§ beiüegte Ö5emüt^ ber

^inber 3§rnel bei bem Sterbebette if)re§ lieben SSoterg

— il)re 35etrübnife über feinen %ob, ingteic^en if)re

©ebnnfen, n)a§ barauf folgen merbe — bie 9f?eife

aus (Sgtjpten in bai? Snnb Äanaan — baei ^egräbni^

S^^raelö nnb bie babei getjoltenen bitteren .flogen —
ba§ getröftete §ers ber .^Hinterbliebenen." Über ein

anberes Xonbilb, ben Streit "iDQüibö mit (i^oliatl), fagt

er fclbft in ber SSorrebe: „^Ifo ^räfentiere id^ in ber

erften Sonate bas Scfjnardjen unb ^od)en he§> ©oliatl)

burd) ba§> tiefe unb rtegen ber fünfte tro^ig üingenbe

J^entQ unb bo^ übrige Gepolter; bie ^-luc^t ber

^^ilifter unb ba^ S^Jadjeilen burd) eine ^^uga mit ge^

fc^minben ^fJoten."

(Er ftanb nic^t allein in foId)em S3eginnen: oud)

anbere l^ulbigten biefem S:port. ^^roberger berfud)te

gon§c @efd)id)ten auf bem ^tabier mieberpgeben, in

einer Elaüierfuite fe^te er fid) in ben .topf, bie 9tben=

teuer einer ^^einfotirt §u fd)ilbcrn. ^ie g-rangofen

badjten ebenfo C£I}arottertl}pen burd) Xöne iÜuftriereu

§u bürfen.

S^ul)nau, beffen Tcad)fotger in Seipgig 33ac^ fpäter

merben foüte, Äut)nou, biefer munberbar oielfeitige

9Jtonn er, ber bie erfte meljrföljige Älabierfonate
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frfjrieb, für f lauter überl]nn|3t frucf]tbar, üoll (£-nergie

uitb frifd)er ^"i-'t'unMicfjfeit, in ber A"un^ 93(ufter unb

9}unfter. (So finb niicf) bie btblifdjcn öiftorien mujt=

falifcf) interej'fnnt.

"^Bnrf] f}at in [etiicnt ©tücfrf)eu älntlicfie Stiminuiigen

luic fein Vorläufer, ber erl}te .Siuljuau jdjrtjebt iiiiö

tu mand^en 9ht!Iängen bor.

'i?rber 93ad) ift gar nid)t ai^r^fü^rtid) in ben

einzelnen (Säl^djen imb beioetft bamit, bo^ er

bod) ntdjt oofl" unb gang bei biefem ©tüde bei

ber (Badje war, nid)t in öoffent ©rnfte l'id) biefem

@enre tüibmete, loie er ba§ Dpu?^ ja and) in feiner

2Irt einzeln bafteljn lief]: bie fünft mar x\)m §u

:^od), aU ba^ fie gu 9}?agbbienften gejtuungen tücrben

bürfte. ®a§ ©leidjgciuidjt gloifdjen Dbjeftioem nnb

Suöjeftioem barf in einem f unftroerfe nie fo gcftört

merben, ba^ ba§ ©ubjeftiüe geminnt: Dbjeftiüieren

ift bog ^\d be§ magren lt'nnftter§: ba§' ift öoetI)e

in feiner 9?eife, ba§> ift 33ad) in ben ^al^ren feiner

^meifterfc^aft

®ie 9^uininern beei fo nad) einer gemiffen (Seite {)in

intereffanten 3Serfe§ ^at '^ad) felbft mie in ber '^tO'^

grammntnfif üblid) mit Überfdjriften oerfe^en: I ift

„(Sine (Sc^meid^etung ber ^rennbe, um benfelben bon

feiner 5Reife abguljalten". II ift ,,@ine SSorftettung

unterfc^ieblid}er Casuum, bie il)m in ber ^-rembc

fönnten öorfaffen" — bod^ e§ :^i(ft nichts, jener ift

ftanbijaft— III„(£ina((genteine?^5amentoberfvreunbe",

ein <Ba^, bcffen fpielenbe Seic^tigfeit unb ^3J?annig^

faltigfeit bei bem faum ßlyangigjätjrigen unglaublid).

Soll. ©e6. iBacf). Ti



IV „Ä^ommen bie Areunbe, treil fic bori) jcf)en, baf^

eg anberö nici)t fein faim, iiitb ncljmen ':?(b]d)icb".

"Sod;. bte ^^it braucht: fd^on ertönt bcr iöornvuf.

V „Aria di Postiglione". ®er flirre <Ba^ Q^ijt in eine

tnterefi'ante ^oppelfuge über, bie faft an ber ßeit ber

G'ntfteljnnn ^n (V^HMfcIn bcred)tigte, menn biefe nid)t

bnrd) bie näfjeren Umftänbe ern)iefen märe: Ijaben

n?ir bod) ein ec^teö 3fticercnr, eine .^hmftfuge, lior nnö.

9(ur üwa§> nnftät )öin== unb S;)erfot)renbeö, ha^ ^^e£)ten

bec- jpäter ''^adß '^-nQcn ]o berüdenb eigenen ge=

jdjmeibigen 2Be[en§, be§ ^-lüifigen, be^ Stcnjeftätifd)*

Sieblic^en [prid)t nic^t gut für nnjern (Sebaftian.

(Sine onbere 5(nle^nung an ^'n!)nan§ iBorbiib ift

ein ©tiid, ba§> [idj Sonate nennt,*) Ä^nljnan tjatte ja

biejen 9?amen erft für me!^rfä^ige ^labierfad^en ge^

mün^t: bk 3trbeit ift Don bem fpätercn 33acf) jo grunb^

üerfdjieben mie "iDunft unb iiid)t.

(£ä [ei ^ier nod) einer 5(rbeit gebadjt, bk jid) nn-

jd)lDer in bieje ßeit einreif)t: „(Capriccio gu (Sf)ren

3o^ann ef)riftop[) 33od)g onö Dlirbruf"**) ift ber

9rame.***j 3(ud) ber alle Seljrer foüte feinen Jribut

öon ber 93(ufe ©ebaftianö empfangen. (Sein Söiffen unb

können moßte er geigen, mir Ijabeu eine freie ^-uge

üor un§, i^re ungcbunbenc 33ef)anblung, ba^S' Öefdjid

in ber '2)nrd)fü[)rung be§ X^ema§ ift gemiunenb.

llncntmicfelte ^^ebalbennlumg meift in biefe ,3^^t

ein ^^^rälubium unb ^^'Uge in C-moll. %id)t bie fefte

(^orm ber fpätereu ^unft '^ad]§> ift i)ier 5U fpüren.

^0 eb. ^eter§ IJ^eft 13 s. **) 6. 33, 38 er. **=*=) P. ibid. e.



53(it luelcfjer SBonnc [d)Uiclgt cv in '"^(fforbcn, bie ganjc

Xomuclt ber Orgel )oß burd) beu ^}iaiini beben. ®aö

^4.^cbal erlüeift ferner eine anbere C-moll='5uge nl§

Srl))uefter ber genannten.*)

llnb ber Drgelcfioral ? bem SSad) [eine erfteu (^e^

banlen geopfert I)atte, tl^n folfte er nt(f)t raeiter ge=

pflegt ()aben? '5|ind)elbet, ber gnerft feine @ebnn!en=

luelt gefangen natjni, trat if)m fe^t lüieber in

^f)nringen aflentfjalben in ber Drgeltunft entgegen.

2ine einen lieben ?5"rennb muf? er if)n begrübt ^abeu.

(Gereifter unb mit fid)rerer .^raft lüirb er luieber feinen

alten SBeifen nadjgegangen fein. !i^orf)anben ift nid}t§

aufjer 17 SSoriationen in einem alten ^JJianuffripte

über 9(llein ö^ott in ber .S)öl)' fei (i1)r. (Sy ift mal)r-

lid) nidjtö mie ''^^adjelbel, nid)t^ Originedey — ob

ba§< ^mar and) nid)t überall einem gcrabe entgegen-

treten mnfj; aber bie Säd)eld)en finb be^rvl^alb bennod)

nebenfädjlidjer.

"Xod) 33ad) genügte ber fleine Oknft balb nid)t

mel)r, ber bort in *:?(rnftabr l)errfd)te. ^ie ^-üfle oon

fünftlerifd)en Wnregnngen,, bie er brüben in 9?orb=

bentfdjlanb empfangen nnb an benen er beftänbig

ge^eljrt Ijatte, mar oerbrauc^t. SSanbcrlnft fam baju.

(ir fpartc fid) bie 9)tittel für eine gröf^ere ^Iteife ^u^

fammen, unb ol§ er Gnbe Dftober 1705 einen t)ier=

möcl)igen Urlaub erl)ielt, ^oc\ er gu ^u^ loy, um

*) P.V4 5,9.



^tetricfj S5iij;tel)ubc tu :^iibedE aiifjuj'ucfjen, Hon bem

er ütel gef)ört, beii er aber jelbft nodf) ntcl)t ßefjört

I)atte. Sa tuoöte er SfJeueg, @tgenarttge§ lernen, neue

(SIentcnte in firf) aufnehmen.

^eine (SmpfeI)Iung als fein Xalent.

©T fam c3erabe 5ured)t, um bie berühmten „5(benb*

mufüen"' ^u erleben, bie Sujtef)ube in ber fergen^

ftral)lenben 9)(arien!ird)e in $?übecf am (S:pätnad)=

inittage an fünf ©onntagen bor 353eil)narf)ten, gnjifdjen

iOlartini unb bem '}S^e\tc eingeführt I)Otte. @g maren,

roie mir f)eutc fagen mürben, ^irc^enfongerte mit (Stn=

tritt^gelb.

33uite!E)ube, ein S)äne üon Ö^eburt, I)atte in

Qüheä bem (Sinfommen nac^ eine ber üorgügtic^ften

Organ iftenfteffen in '3)eutfd^Ianb. ©in mäd^tige§

Drgellüer!. $Haum für ein großes SSirfen: ftet§ fanb

er einen milligcn ©inn für feine 33eftrebungen, in

liberalfter SBeife fam i^m bie 33ürgerfc^aft entgegen.

2)ei? SJ^eiftergi ©tärfe mar freie, b. i. nirfjt burd)

einen Seyt gebunbene^nftrumentalmufi!, unb er be=

mö^rte fjier eine munberbare (Srfinbunggfraft. (Sr

lüu^te ber Orgel 9JJannigfaItigfeit unb ('irärbung ch^^

^ugeminnen, er liebte @eift unb 33raüour, befonber§

im ßJebraud^e be§ '^tbaB. '^k reid)e ^(nmenbung

be§ ^ebal§, beffen 93enutnmg §u ©ololäufen, ge'f)ört

gu ben ?tu^erüd)!eiten feiner SBerfe, er I)at bem

®o|3^ieltrißer, bem ^ebaltriüer 33ot)n gebrodjeu;

""^affagenmerf au^erl^alb be§ %atte§>, tva§ mir ad

libitum be^eid^nen, er I)at t§> eingeführt. S3eim

inneren Aufbau feiner 2Ber!e mor er i)arouf bebad^t,



ifjucii einen glän^enben V(()[d)lnfj bnrdj rei^üoKe '^lady

jpiele gu öerleiljen. ISr luei^ alle 2;iejen eine§

inntgften ©efü^BIcbeni? nnf§nn.ntf)Ien, atte ©d^auer

ber ©eele mit ganzer ©eiualt gittern nn^ feinen

Klängen, aber er ftnbet bod) mit [irf)erem 58licf

objeftioe 9(uöbrncfe bafiiu, nnb er brängt auf 'i)(n'o=

gleidjnng om iSnbe, iuic e^S bm (^efet^cn ber 3BeIt

iinb and; ber Mnnftiuelt entfpridjt. (Sine fd)tDär=

merifdje ;3»"tg!eit ift feinen .Hlompofitionen eigen,

ber fü^efte (Sd)mel,^ beö Jgergeleibi? liegt bnrdj fie f)in==

gegoffen, bafj bic iDrgel mit ifjrcm ftarven bctonnng==

baren Xone faft nid)t auebrudöfäl)ig erfdjeint. (Sin

(Sntgüden für jcben, ber (Mcfiiljl I)at, feine fdjönen

(nngfamen ^iift^'im^tmtalfäUe.

^^tn tiefer (Srfaffnng beö (Sfjoraly unb ruljiger

3d)önt)eit ftetjt er ^lunr ''^^ndjelbet nad), überragt il)n

febod) an finnigen 33erfled)tungen unb einer and)

t)ier oft berüdenben Xonnerbinbung. ©ein Stil bringt

bie 9}?eIobte gang üerftecft luieber, gef)t nur auf ha§

(Sinjelne. ©et)r fein ift bie li^erfnüpfuug bcfä Sl^oral^

ttjenmio mit eigenartigen 9tebengebanten. ':?(ul)eimetnb

lueifj er jebe ^tik au§5U5ieren unb geiftreid) ju Ijar^

monifieren. ©eine ^(fforbfotgen, luie er fie eine auö

ber anbern fdjarffinnig tieffinnig Ijerüorarbeitet, fiub

fettfam überrafdjenb, blenbenb.

©ubfeftiüe SBörme feljlt il)m uic^t, aber er bleibt

bod) objeftib. ©eine 5(rt ift alleö in oüem, gtäu§enb,

fünft(id), oirtnofentjaft, ftetö auf 9?eue§ finneub;

d)ara!teriftifd) für i^n ift bk ^^Inroenbung Oon ^opp^U
pebal unb ein intcreffanteö Slreugen ber beiben



l)(0iuialc. ijcifljtinadjt ci firl) iiuv in jcincu (^cjaiig-

föerfen bie (Bad)t burd) 3BieberI)oImTg be^felben %on^

]at^C'S dn'jaä) an] f)öf)crer ober ntebrtgcrer Stufe.

1)a^ luar i-^u^-tcljubc. iHiif eine erljabeiie .S^öfje

l)at er bie beutfdje Drgeliuufif f)iuaufgefüf)rt; tuer

loeiter gu f)ö^ereiit ^^(ugblicfe (jeleiteu lüoÜte, mu^te

.Hh-aft, 'j/hige unb §er5 einey Sebaftinn '"Sad) I)abeu.

'^öui-teljube be!)err]d)te bie ^.ed)nif in üodfommenfter

3Bei)e, er jd)reibt in cian^ üodeiibeter ^-orni, er I)at

bie r)el)rfteu ^beale erreidjt, e^ mar intit t^uiyS Sad)e,

[eine erfjabeneii 3beeit in biefe üolleubeteit Snl^e 511

üermeben. äBir luerbeu in bielem an] ha^ !i!eb!^afte[te

bei bem Sübeder an 33ad) gemaf)jtt, unb eö ift ^n

nierten, baf3 bie[er il)u tief erfannte unb beiouBt ober

nnbeunifjt feine ^föerfe oor 3(ugen Ijatte,, la baf5 il)ni in

feineu beften (Sd)öpfungen bie (Stnbrürfe feiner iSuQC"^^

^eit lebenbig luurben.

(£ine neue Äunftnielt erfdjlofj fid) unferem iungen

^aennbe. 5ln berfelben Drgel f)otte §änbe( ein ^aar

3al}re früher gejandj^t, §niar nidjt fo um bcö inneren

(Meminnfteici tomutenb nne 33ad). Unb biefer — er

oergafj aüey, §auö unb ^^eruf: oon beut großen

9)teifter, unter beffeu (5"i»ÖCi"ii fo ^"»'9 ""b nindjtüoll

ba^^ Crgelioerf erftnug, gleid)fam gebannt, überfd}ritt

er feineu Urlaub eigennuidjtig über alle (^3ebül}r, um
nuijr ah:-' baiä ^^ierfadje: erft im Jcbruar 1706 fel)rte

er enblid) nadj ':?(rnftabt gurüd.*)

@y lö^t fid) beufen, bafs er fid) bei feiner .s^eimte^r

"öujte^ube ftarD ba^ ^aijx baiauf 9. 5. 170'i
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eine 9f^etf)e öon S^erbriefjUdjteite.u lutb allerlei Uii=

anne^mticljfeiten 511509, ^^lacfereien öerjd}iebener Wrt

lüoren bie tyo^Q^'r ^i^i^' f)cöeu einen aftenniöfjigen (Sin-

bücf in feinen *t?onflift mit ben Ü^orgefe^ten.

^ie '!8el)örbe luar gar nidjt fo nad) bem ;öiid}ftaben

ängftlid) ftreng unb tniffelig t(einlicf), aber ey ift für

jeberntonn an^er f'^rage, bafj man Don biefem langen

3BegbIei6en bcnu bod) nidjt erbant mar. ßn einer

S'Ioge fommen fdjnett anbere, nnb fo mnrbe ^^ad) bont

fonfiftoriuin 5nr 58erantmortung getaben.

''Man Ijklt ifjin fein 9hiöbleiben bor, er antmortete,

er f)obe bei 33n;i;tef)ube fid) meiter üerüofifommnen

motten, nnb er Ijabe ja einen befteüt, ber on feiner

(Statt ba^:-' '}lmt Derfa^. "Sonn famen bie anbern

'i^efdjmerben üor.

23ei feiner Spielfrenbigfeit fdjiuelgte '-öadj mäijrenb

feineö gan5en Drgelbienfte^3 in einem überreichen

^igurenmefen, luobei it}in affe?^ an^er feiner R'nnft

9?ebenfad)e mar. löeim !^egteiten felbft bcö (^emeinbe^^

gefangen iun-5ierte er l)in unb t)er unb bertljat fid)

in ben gemagteften Koloraturen unb h^ad)t^t^ nidjt,

meldje 3iüdfid)t er tjier ber ÖJemeinbe fdjulbig luar,

bafi nämlid) beim Ökmeinbegefang bie Orgel bienenb

5nrüd5utreten fjobe, ba\] fie Ijier nur einen feften

(3tüt3bnn!t abgeben fott; ftatt beffeu übermatte er fetbft

mäf)renb be^3 Singend bie ^3JceIobie fo fütju unb

aiii?fd)meifenb, tiebte bie mannigfadjften 3^onberfd)(in=

gungcn unb eine oft ungemöbniidje öarmonifierung,

baf? bie C^emeinbe 5eitmettig üermirrt unb aui3 bem

Je^-t gebrad)t murbe. (Sin ßfjorat früljefter :^ät, ben



mir bejitien, iüljxt uii§ rec^t beutlid) btefe ©:pielart

Dor öligen, er [)nttc fie jid) Don ben uorblänbijdjen

SJtcifteru augeiüöljut, fpäter ift er babou frei geiuorbeu.

3n ben 3^ii(i)en[^ielen f)err]d)te feine 9iegeImäBig!eit,

balb ]d)ob er einy ein, bann lüiebcr nid)t. 3m *'^^rälu=

bieren öor bcm (£I;oral inar er gleidjfaü^ ineitjdjiueifig

nnb f:pQnn bie i8or)^ieIe über ba§> Ma^ au§>; aB ber

©nperintenbent £learin5 if)n bann gebeten f)atte, an

fid) 5n I)alten, ]d)rnntpften fie fo ^ufammen, bafj and)

ein ®innmer bie ^^(bfidjt merfen muffte, nun gerabe

in^ anbre ^jtrem gu fatfen. ©ein leidet reigboreg

Xemperament, bie empfinblid^e ^^atur be§ felbft=

bemühten ÄünfKery, babei ein Stüd ©igenfinn fönnen

mir nod) öfters nad){)cr bei i^m bemerfen.

dMt bem ©ängerdjor mar er au^cinanber gefommen

nnb fjatte fid) gar nid)t meljr mit if)m obgegeben.

!Sd)on lange mar il)m bieö Unterrid)tgeben un^

angenef)m, pmal bie 6timmen nidjtsS taugten. 3Sä^=

renb ber 9(rnftäbter 'ipijiliftev allcrbingö verlangte,

bafj ber junge ?Jiann einfadj trodeu feine ''^sflidjt tl)ue,

f)atte 33ad) gu üiel mit fidj gn t^un, mit feiner 33er=

üoßfommnung, mit bem 2Irbeiten für feine :3beale,

al^^ ba\] e^ it)m -ein 3Sergnügen gemefen tüärc, bie

3ungen§ gn brillen. 3nt»itu-t)in follte fein (£t)or ja

aud) bloB eine SSorfiufe fein, er fonnte bod) gar nid)t

baS-' befte 9J?ateriat Ijaben, follte bodj eben erft 5ured)t=

ftnljen, bie jungen iieute fdjulen. ßg mar red)t, ba^

er feine eigenen Ö)eifteggaben pflegte, aber er !^atte

auc^ bie ^^flid)ten feinet 3{mte^ nid)t fo I)intanäu==

fe^en. ^^(fferbingi? mar es if)m, bai lag in ber ^JJatur



ber ©aclje, bei feiner unerfal^reneu ^useni^ unb feinem

in fid) gefeljrten äBefen fcfjinierig, ficf) unter ben rüpel==

fjaften Sd)ülern 3(d)tung gu öerfdjaffen. ©^ ^errfc^te

fü mie fo auf ber @d)ule eine Sief^ieftlofigfeit fonber==

g(eid)en. 2)urd) einen läffigen ©djuUnfpeftor war beö

9^e!tor§ 'ilutoritdt f)ingefaaen. 3Sie bie Elften au§-

lueifen, lüarcn nnorbentUdje Ijaltlofe ^uftänbe ein*

geriffen: Cv fam üor, ha^ bie I)offuung^3öoIIen Ferren

©ö^ne mit 2)egen in ber *sllaffe crfd)ienen, mitten in

ber Stnnbe begannen fie fid) gu raufen, fie rempelten

if)re Se^rer, fie f^ielten in ber StHrd)e ^aff. 58erfagte

man fo ben alten S;)erren *?tnfel)en unb (äl)rerbietung,

lüie fodte 33ad) biefe iRotte fora bänbigen.

Weit einer unglaublidKu (^^ntfjer^igfeit ge^t bie

33e^örbt gegen ^a(i) Dor. 9J^an ^atte SSertrauen gu

iljm, man fdjenfte il)m feine üolle Ö5unft, man mar

bie 9tad)fid)t felbft. Sdjouenb \pnd)t man aud) in

ber 3Serl)anbIung je^t auf if)n ein. i8on ^^ebantifdjem

feine ©pur. %hn man Ijielt if)m bod) alte^ iDenigfteu!?

nadjbrüdlid) uor. ,,2üf)ero er fid) ^u erclät)ren, ob

er fomof)! Figural al§ Choral mit ben ©d)ü^lern

fpief)len motte. ®ann man it)m feinen Kapeltmeifter

f)altf)en fönne. ^a er» nid)t tt)uen motte, fotte er^

nur categorice oon fid) fagen, bamit anbere geftalt

gemad)et onb iemanb 2)er biefjeg tpte, beftettet merben

fbnne." iiv befam ad)t Sage 53ebenfäeit, iuät)renb

beffen fo Itte er fid) erttären.

(Sy fam nid)t gu offenem $örud), ha man ben

genialen Jüngling gern in Wruftabt f)otteu loottte;

aber i^ad), luenig geiuilft nad)5ngeben, fe^te ben, loie



luir i'aljcu, inimorljiu bcfoniiciicii itiib ntilbcii (Sr^

iuQl)nungen ber 'öeljörben allen %xo1^ enttjegen. (Sr

maß bte ©adje eiiuiefeljcii iinb bantad) (5e^anbeU

Ijahm, aber bt» §ur feftgefeljteii ßett erfd^ten er in

[einer ^>8erbi[]en^eit nid)t. ""Man wax \^l)v liberal,

man lief^ rufjig bie '^cit Derftreirf)en. 9(B arf)t ^Jconate

fjingegantjen luaren, Inb man iljn enblirf) mieber üor,

abermali5 mit nameniofer ('»kbnib. ''-Bad) gab jelU an,

er moile fid) jd)riftlid) erf(ären; ba^o Sd)riftftiid fel)It

nn'^. SlMr merben e«? iljm nid)t berargen, baf^ er

i'^nfal), n'ie er al^balb uon bem £)rte luegfonimen

niöd)te.

,^a, 33ad) I)ätte 3^n^;tel)nbeyj 'O^id)[o(ger merben

fünnen, ber alte i'ölue I)atte in il)m, bem etma

^^manäigjäijrigen, ber oI)ne (Smpfel)(nng ^n i()m !am,

bod) batb ben (Ebenbürtigen erfannt; aber er moUte

beci Otiten nid)t mel)r gan,^ jnnge Xcdjter feinesiüegio mit

jener ©teile milertnerben. ;iSie '6nr;tel)nbe felbft bnrd)

(Sl)elid)nng ber Todjler be^ nerftorbenen "isorgänger^

fein '^Jlmt erlangt fjatte, ]o Ijattc er burd)ge[e|t, baf?

ond) nun luieber bie Stelle nur mit [einer älteften

^odjter bergeben nierben jollte, bie 1669 geboren

lüorben mar, al[o bamaUo im 37. ^at)xt ftanb, unb

bai mar benn bod) für ""Bad) ^u alt.

2)urd) bie (iinmi]d)nngen "Dritter in '^^Irnftabt

fül)lte er aud) [ein feimenbes i'iebe^^ileben öerleibet.

^n Strnftabt üertobte [idj Sebaftian in jener 3^^^

mit einer *!8a[e, Waria 33arbara ""Bad), einem [e!^r

in ber ':l'cu[if er[al)renen Wöbd)en, ber jüngften

^od)ter 3o^Qnn 'i'.''tid)ael SSadyl' in O^ebren au?^ jener



'iVhitter iDor gerate ben Züq geftorbeu, beüor 9Jtaria

^-öarbara §uian§ig ^a\}ic alt lüurbe. %a tarn |ie üoii

(^e^veii nad) *:?(niftabt, ber Stabt il)rer 'lUcutter, luib

fcf)to^ fict) f)ier an il^re nocf) lebige ©rf^loeftei' 3iegina

an. ®ort lüurbe ©ebaftian mit il)r befonnt.

®aö crfte ^iebciTnjlücf beö jungen SJteifterS!

®aä ^Wäbdjen f)atte eine f)üb]d)e ©timme, unb ]o

Ijattc 93adj in ber ilirdje mit ifjr anf beut ßljor

mufi^iert. ^a fafj er moI)t and) neben if)r auf ber

Drgelbanf unb erfdjlofj iljr begeiftert [eine 3beale,

trug if)r üor, maö er an iföerfen [d}uf, meil^te fie

tiefer ein in bie erfjabenen 3'^w&er ber Söelt ber 5töne.

Unb iwii ©tauneu laufdjte ba§> ftt(fe iDuibdjeu bem

(^euergeifte, finnenb fal) fie auf ben U)uuberbaren

53tanu, ber je^t bie Xafteu ualjui unb in einer %)^c\t

üon uu1d}tig baljiubraufeubeu Ionen feine geumltigeu

(^ebanfen fie aljuen liefs.

3it)ar iDufjte ber ''^^farrer Utfje uui bay ©pielen,

aber es; luar bodj nidjt gern gefeiten luorben.

J^

Qdjon regte ber iHar, auy Sübecf nadj S^an]c jurücf

geteljrt, n)ät)renb er audj löui-teljube ben fdjulbigen

Xribut iu einigen DrgeUuerfeu gab, burdjau^^ felb[t==

ftäubig feine ö^eifte3fd)lüiugen. 58adj5 ^Jieifterfa^re

finb getommen. Seine ©djrift ift fjier fdjon fo tlar,

*) ©. 20, 26 be5 33ud}e^.



elegant [idjer, uuö feine -^üqc finb ftcl) im (^hnmbe

big an fein (Snbe gleidf) geblieben.*)

®er Wnfentf)oIt in bcr Dftfeeftnbt luar ^-i3ad) er=

Ijebenb für ben gangen inneren Wenfcfjen geroefen:

lueit baä ^erg, üoö bebeutenber Sinbrüde, mar er

lüiebergefommen. 58nrtel)ube^5 formale (Seite \)at er

fidj biö ans (Jnbe bemaljrt, im übrigen fog er atl^

mäljlid) beffen Ö5ei[t in bem eigenen Ö5enie nnmerfbar

anf. äBo and) bo» Sinpfinben offenbar auf ben

Snbeder I)iniueift, ba l)aben mir früf)ere ©ac^en

oor unö.

®ie Kantaten ber (^-olgegeit afterbingö ^aben nod)

bie Einlage ber nrfprünglidjcn älteren 3Serfe, fo ge^

mif] 33ad) eigene ^bccn bcmeift nnb fo anffatlenb

$8ujtet)ube^ g^arafter auf i^n eingemirft ^ot.

9(n 3"fti^wmentalmer!cn feigen mir einige fjiertjer,

mo für jeben bie Wrt beö grofjen S)onen offen gu

^age liegt.

SSir geboc^ten fd)on einer ^uge in C-moll**) ; baf^

ifjr erft ein 'iprälubium ooraui^gefdjidt mirb, ift

^-8u;i-tcl)nbeö Söeife. ^ti^t bliden mir ein ^^rälubium

mii Tb-UQC in A-moll an***), nnb mir fel)en 23ujtel)ube

nad) ber gangen Einlage oon 5( bis; 3 fjeröorfdjonen.

Stber and) in Eleinigfeiten: biefe l^ergiernngen,

"Sopl^eltriKer, ^:)3ebaIfoIo. Steifer ift eine ^^'^intofie in

G-dur, baS^ Xl)ema flingt an ben Sübeder an, ber un=

geregelte ^^^ebalgebrand) nimmt biv^^ SSerf für biefe

.ßeit ebenfo in '^[nfprudj mie biei5, bafj ber St^omponift

') Sputa I 3'27. **j ©. 66 er. ***j P. V3y.



itorf) iiicfit bie Stute 5Un[d)cii Drgelfttry iinb tlnöter^

mäBiöem feflplt. 9Zod) eilt gro^eg Drgelftücf biejer

$:age ift ein anbere§, gaiitofie genannte^ SSer! in

G-dur, au§ 33uj:tcl)ubf§ (£tnpfinbnng§tuelt I)eran§

geboren*) : ba^^^ jinb [eine fgnrmonicit, nncrjättlicf) in

boppelten SSori^altcn, i)toneno!!orben, üerminberten

^nteröaffen, tüeitgef^annten §arntonietagen, entl)uji=

aftifcf) fid) anffd)rtiingenben nnb einanber überbieten^

ben llcelobiegcingen: ein .Hllangineer ot)ne @nbe.**)

®ie ©igenfd)aften be§ 2)änen ^at ii)etter:^in eine

präditige ?fnge im ^Vs "^^^^f G-dur; bei 58ad) ift ba?>

atteö nur tiefer nnb fdjtnungüoEer erfaßt, .s^ierljer

gel)ört aud) ein ^rälnbiunt nnb ^^nge in Es-dur, bie

etlnaS öon f^^robergerS Bügen trägt.

^-roberger, ber betn ß^orol ot§ ©d)üler bcr

Italiener ferner ftnnb, mar if)tn in £)I)rbrnf, mie

luir fal)en, befannt geworben.***) ^M§ lieben g^remtb

an§ ber SitÖ''"^ f'^'^ö er if)n in 33njte:^nbe§ SBerfen

lüieber. 93nd) bürfte ^-roberger^; ä'ompofitionen jetbft

befeffen l^aben, obgleid) er fid) betonet tvax, ha'^ jener

beraltet fei: ein S3anb ber föitigl 33ibUotl)e! in 33erlin,

ber fid)er ^-robergerfdje 'Btüdc, (liaconen nnb (Son^

gonen ent^ölt, trägt bie 33e§eid)nnng : di J. S. Bach;

ber 3Ibfd)reiber l^at \vo1)l eine ^^otig, bie bog 3Ser!

al§> '^ad) ge:^örig angab, mi^berftanben.

3n biefem ^ad)fd)eit SSerfe f)aben lüir atfo

ein (Stüd ^roberger. Unb gluar fennittelt bnrd)

33ufte]^ube nnb beffen (^eifte^berhjonbte, bie if)n

') V4ii. **) ©pitto I 319. ***) ©.40 biefeg S3uct)e§.



frf)ät>ten üU ben, auf beffeii Sd)u(tcnt fie mit

ftnnben, ^at 93a(f| !)ter befjeit 93^anter ü£)er!ommcii.

ßu 33e(^tnii unb om @nbe feiner ^occoten liebt biefcr

Saufe of)ne 9ftcgel, öon biirrf)auy uugteid)er (^eltuug,

balb über, balb unter gc:^oItenen Xouberbinbuniien.

§ierl)er fafjte 33urteljubc bk 3bee für feine einleiten^

ben ^rälubten, bei il)m ifl, feinem i^orbilb entgegen,

^lan unb ^-ortgaug in ber 9(u^5fül)rung; uidjt minber

mirb er tiieffeirfjt gn feinen treffcnben einfatlreicljcn

9?arf)fpielen bnrcf) bte Sd)(uf3paffagen ^-robergerö ge^

brarfit morben fein. ®tefe SBtit^fprungfiguren ber

(Secf)§e;^ntel bei pompöfen Harmonien fe^en '^adp in

9ftebe ftel)enbe§ 9Berf in unfer :3a:^r 1707 — unb

bof^ ftnb fte ntd^t fo unrul^öoff mic bei feinem ^ox^

bilbe: bennod) ift ba^ c\au^c Dpuö ''^a^ fetbft: ba§

bebeuteube X^ema I)at nid)ty üon 58uytel)ube, ber

Slontro|3un!t and) ntd}t, unb bte ^^onberfc^Iingung ift

bei f\-roberger nidjt fo loie Ijier.

§at "^aci) in bem St^unftmöfngen fd)on bi§l)er

ßminenteg geleiftet, fo ift er in einer ingeniöfen

DrgeIfd)ö|)fnnginC-unbE'dur*), bie mir nod) unferer

5fnf^^öf)Inng anreihen, aud) nad) bem (^cban!enftoff

unabijäugiger 9-")(eifter, nidjt allein fjinrcif^enb, ma§

bte ^ed)nif anbelangt — ber (Sinbrnd, ben bo§ 3!i5er!

auf ben .$)örer mad)t, ift gemattig unb gro^. 33ad)

fdjreibt affein I)ier in ber motinifd) ermeiterten f^nigeu=

form, mie fte 33ujtel)ube I^atte, fpöter ^at er fie, meil

feinem (Sinn nid)t entf|)red) enb, nie meljr angemenbet

*) P.V37
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unb nur bic oinfnt'.iiic T^nii-jC iicnomuicn, bic er ütncrlid)

er{)rtbcit [djön burdjarbeitet. *} ^Mud) jonft bcmcrfen

iDtr in biejem Drgelftüde 9?a(^luirfuugen üon i'übcd

l)cx, bod) btefc flüfjige Ci-afte T:urd)fiil)nuui bor

(Stimmen ift ber gange 33ad).

(S§ ift gciuif} interejjnnt gu bcobad)ten, luie ;öad)

aüe ^enbengen [einer ^cit umfdjUeBt, lüie er bk t)er=

jdjiebenen 6^I)arnttere \xd} afjimiliert: er geiüinnt fid)

fo hm ^.öoben für fein Ijtmmelftürmenbeö 3Sir!en in

ber g'otgegeit.

3.^erfd)iebene Drganiftenfteffen mnrben bem %x\h

ftabtmüben !ur§ nad)einnnber angeboten. ®r nal)m

eine 93erufung in ha§ t^üringifdje ©töbtc^en Wliilp

{laufen an.

*) (Bp'xtta I -622.

d§



inül)l()aufcn.

9}iül)n)au[en tvax bamaU freie 9?ei(f)gftabt.

33acfi tarn bort in ein ef)rendolIe§ 3(mt. "Seit

':]3ofteu bes Organiften an ber S3Injiu!§firci^e Ijatten

fcfjon talentöoöe 9)(eiftcr tnnegel}abt. 9tu§ 9Jt'üI)I*

fjoufen flammte 3oI)ann (£ccarb, ber tlaf]iid)e SSe-

arbeiter beutf(l)er firrfjenUeber, ein ^reunb üon if)m,

3oad}im öon 58urcf, lüirfte an '^iin '^la^ii, gn feiner

3eit mürbe ber (^runb §u bem muftfalifd)en (£t)ora!ter

ber ©tabt gelegt. WuS "iiJailjHjaufen ftammte (^eorg

9Jeumarf, ber Sirfjter gottergebener ^irct)enlieber.

(5päterl)in mar I)ier ber ältere ':?t[)Ie tl^ätig, ein l)iel=

fettiger 9Jtonn, ber fiel) and) gum ^^ürgermeifter be§

DrteS em|)orfd^n)ong. '2)ann folgte beffen ©ol)n, and)

!etn unfät)tger ?[)?enfd): er fafs im ^Tiagiftrat, born

^aifer f)Otte er ben Sid)terIor6eer empfangen.

1706 lüar 3oI)onn ®eorg 5lf)Ie geftorben. "Sie

©teile blieb eine 3eit^<iTtg offen, big man einen gleid)

äßürbigen gefnnben fjätte. ^f^adibem mel^rere t^re

^ä!^igfeiten gegeigt Ijattcn, trat and) 58ad) aB S3e==



lüerber ouf: er legte Dfterii feine ©pielprobe ab iiiib

gewann jofort ben ©ieg : man fiidjte btejen uiib feinen

aubern für ben ':^Io^ §u geiuinncn.

(£r nai'jm an: ha bot firf) eine günftige (^elegen^

I)eit onberioiDo ^inäufoiiimeu! ""Man mertt beutlid),

ha^ eg if)m nur hierum §u ttjun war: er badete gor

nid}t an 3.^erbeffernng feiner ©innat)men — aber tt)enig==

[ten^-- bieg, \va§ er biyl^er gefjabt b^ttc, inollte er lueiter

begiel^en : fo [teilte er bei ben SSerIjanbInngen in Wiii)h

f)aufen nnr bie ^vorbernng feinem; ?(rnftäbter Ö5eI)aIt'S

Don 85 Ö5utben; eg mar ba^i aüerbingio bod) me^x,

oB fein SSorgänger erljalten Ijatte. Sagn blieben il)m

bie ^ftaturoHiefernngen 5(I)Ie5i, nnb §u feiner Über=

fiebelung fteffte bk ©tabt if)m (^efpanne für feine

(i"inrid)tung.

^u ^(rnftabt rüdte in ©ebaftianö frei getöorbencn

"^la^ fein 3?etter (Srnft ein, ber lange genug oI)ne

53rot gemefen. St mar, mie e^ ben 9(nfd)ein I)at,

lt)ö!^renb ber Sübeder Sf^eife für ©ebaftian ein=

gefprungen, f)atte it)m, luie gefagt, öieffeidjt fdjon

in Hamburg §ur ©eite geftanben. SSir öerftetjn ben

I)übfd)en 3ug beg ©d)eibenben, ba"^ er ba§, U)a§ i{)m

nod) öon feiner 33efoIbung auöftanb, plf^bereit an

jenen abtrat; fo !Iein bie ©umme uuö erfd)eint, fie

loar mit nidjten gering: bk 5 (Bulben bebeuteteu für

©ebaftian in feinen 35erl)ältniffen ein ^opital, babei

f)ie^ e§ ben Urning bnrdjmadjen nnb für bie §od)=

seit forgen.

Srei 9J?onate nad) feinem (Sinjuge in 9rint)II)aufcn

feierte 33adj feine SSermüIiInng.

So{). Seb. S8acf). 6
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%m\ 9{rnftabt nod) Dftcn ^^u liegt '^({^ fleiiie ^orf

^ornfjctm. ®ort öoll^og ber "ipfnrrer ©tauber bie

Xrauunci ber 33eiben. '^trnftabt iiab iljiten [ofort beii

f oitjeit'^, of)ne bie (Mebiif)ren 511 fovbcrii, ein B^i'ijen,

bnfj iitnn bocfj in ^rieben ("jefcfiieben mar. otauber

Xroiiurfiinbe Scbaftiau ©ncf)'?.

nttl)m ein 3af)t fpöter Siegina Söebeniann, bie iJante

üon 93?oria "Barbara, ,^u [einer ^meiten (Gattin. ©0

mögejt jd)on bamal^^ !^e(^ief)ungen ,5nnjd}en tf)m imb

ben jungen Seutc^en beftanben I)obeu. ßu bem neuen

fölücf \o.m S3ad) eine unberI)offte ^-reube. (£g fiel

i{)nt gerabe bamal^^ eine (£rbjd)aft ^u : ber ältere

33ruber öon ©eba[lian§ 5J^utter mar geftorben.

•^



(Sine rcicfie 2;^ätinfeit nncf) jeber ^e5tef)ung f)iii

l'e^en wix ^^ocf) in l')(ü()U)nuicu entfalten; bte mnittn=

Itfff)en S^erpltniffe umven nid)t nnerfreulid), jeben^

faftc^ gröfier aU in *?(rnftabt, unb ^-öarf), mit ntlen

.Hlcnntniffen au^^gerüftet, mit (^kfang unb 3"ft^'u^

mcntQlmnj'if Dölfig oertrnut nnb mit :^ol)em <}tuge

be^^ (^eiftesi beö ßietey |id) beuuif^t, boö er jid) er==

jd)nnt I)atte, bic tinn§e tird)Ud)e «nnft ^^n (^otte§ (Staren

I)öl)er ^n bringen, ''^ad), angeipornt bnrd) ben 3\n{)m

feiner 5ßorgänger, ge[)t mit glü^enbem (Sifer nnb

I)eiterer 3'rifd)e an immer nene ^^(nfgaben. 5hid) ben

Ö5efang beö ,Hl'ird)end)ori> nal)m er in bie .V)anb, er

üerbefferte bie Äröfte, füllte i^iiden an^^, and) bie

Snftrnmente ergänzte er. ©ine madere §wife ijt^tte

er an feinem erften ©d)üler ^io^ann 5J? artin Sc^ubart,

ber öon I)ier ah ein gon^^eö Scgenninm mit trener

(Jrgebenljeit nm i^n mar, er ift ein 33etuei§ für bie

9(n5ief)nng!?fraft, bie ber grof5e (^eninö einetS '^adj

für äffe I)atte, bk fid) ii)m el)rlid) Ijingaben.

':?(n ber Spi^e ber Stabt [lanb eine 33e:^örbe uon

48 i")(ännern mit 6 'iöürgermeiftern, fie gerfiel in

brei (^rnppen oon gfeidjer 3^^)^/ i^i"'^ l^^^ oon biefen

fül)rte ein ^ai)x fang, non ^-ebrnar §u ^ebrnar, bie

®efd)öfte. '3)er 3Bed)feI im 9iegiment mnrbe jebe^j-

mal bnrd) eine Äird)enfeier fefttid) begangen, nnb e^^

mnrbe babei ber Bitte gemäft ein äBerf anfgefül)rt,

ba-S ber Crganift bon St. 'öfafii eigene f)ierfür gn

fe^en Ijatte. l)a^^ Qti'id mnrbe bann and) ge=

brndt.

3m ^-ebrnar 1708 entftanb fo bie grofje 3iat()y-

6*
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fantäte 33Qd)§*), unb ber Ort'gfitte üerban!t bteci Opuc-

[einen ^rucf, bejfen ftd} fonft feine Ä^ontate mef)r

§u 33ac^g 3^^^ erfreut :^ot. 2)ie[er %xüä loie auif)

33QdE)§9J?anuj'fript [inb erl^alten. 5[)^acI)tnotfe Crcl)efter^

inaffen nermenbet ber .^om)Joni[t. 1)ie 9}iufi! ift it)m

bie §nupt|acf)e, bie !je;rtlüorte, bie er firf) wäljÜ, nidjt

fo fe{)r: oberflöcfjlid) üeriuebt er ßljoral unb 33ibel:=

lüort, if)rc ^Berbinbnuti ift nocf) nidjt bon ber fpntereu

^iefe. D^ne bie ^4-^oejie cjt'Ufluer §u beadjten, arbeitet

er beftänbig üon inftruinentalent Stanbpunft au§,

nid^t glott fangesnemäfj: |d)ou barin ein ^inweig

auf ben fpäteren '^-öadj ber reifften 3£^t. ör bringt

lüunberbare .*rUangfontrafte, unb auffaflenb geigt er

fdjou t)ier feine burd) ba?^ gange füuftlerifd)e (Sd)affen

fid) I)inburd)giebenbe 58orIiebe für bie 33el^anbtnng

tiefbeiuegter Seelenguftänbe, feine Siebe, befonber^

bon 9Ingft, (^rani unb Sdjreden gequälte ©eelenunruf)e

niufüalifd) aui^gubrüden.

2)ie Singftimnien fiiib gang glcid) gebad)t mit

ben ^nftrumenten, nur primi inter pares, bie erften

unter if)re§gleid)en, bie beftimmenben, aber nic^t bie

I)errfd)enbeu, bie ^nftrumente finb bem 9Jhnfter uid)t

untergeorbnete ^egleitinftruniente, bie fid) iebiglid)

ftüt^enb bem Ö^efange anfdjlie^en, fonbern treten

gleid)bered)tigt auf, mirlen mit jenen gleid)ernta^en

im 3ufommenfpieI mit. S)ag t)ängt mit gang be=

ftimmten reUgiö§niftf)etifd}en ©runbfätHni gufammen,

bk '^ad) inftinftil) ertanule: bie Stimme foft — bie»

'') 9?ott)§fantote, bcgiiiiienb „(Mt ift mein mm(\". P. 1298.



ift !önrf)[rf)c (S-orbcriiiui if Mircljcitiicjctui] bon per-

fönlicfjen CSl^nraiter nblciien unb felbftloö uub objettiö

bem 3tift^iii"^'"^^' Ö^i^id) lücrben; ftc braurf)t bei?l)alb

mdjt med)nni)d) 511 lütttcu, )ie |"olI \id) nur utd)t i'cibft=

füd)tig borbrängen, fonberu bem (Spangen eiujd)mieijeu.

3it bcm(55ef(cd)t ber gan§ für [idjUiirfenbcu, il)rc etriciicn

luelobijdjen ©äuge iptclenben ^^^ÜJ^^itiieiite mufj fid)

btc 93tenjd)enftimme i^rer per]önlid)en S3ebeutung biso

an] bcu äuüei'fteu ®rab begeben. Xieje g-orbening

löadjic. ift burdjauö beredjtigt im (^otteöt)aufe, ivo aller

Stolä uub (yiäU(^eu feine ©totte i)aben barf, mo bie

.^peiügfeit be^i £rte!? burd)au§ ba§> 3i-H^üdbrängeu bei?

Subjeftinen ücrlnugt, ein ^^ingeben au bie Seibeu*

id)a\t, ein unbejd}eibene!o ^I(uf3eru ber ganzen (^Jefüljlc

üerbietet. (^efüI}Begoiömn^ geijört uidjt an biejen

Drt, be>i ISignen bar nub [einer felbft entjageub joü ber

^JJcenfd) ]id} beugen üor ber 3]lad)t be;? llnenblid)en.

©0 mufe beun im (^efang bo^ ^nbiöibuum nueigen*

nü|ig [ein ^d) üerge[[en unb [id) in beu Sieuft ber

(^emeinempfinbnng [teilen. ''}ind} ber 6()oral, ber üon

ber £)ber[timme ge[nugen [0 oft über bem eut[pred)eu=

ben ©d)ri[tmorte eiuf)er[d)iüebt, baö bie anberu

Stimmen mu[itaU[d) ge[taUen, and) bie[er SI)oralbar[

ntdjt gan^ ein[eitig Ijcrüortreten, and) I)ter l)at bie

Singftimme 9Jia^ gu f)alteu. 93a(^ braud)te für biefe

©opran[telIeu ein [nbieftiöe'o §erüor!eI)ren be-3 (^efül)!;?

nid)t [0 iet)r gn be[ürd)len, btnn er I)atte I)ier[ür

^nabeuftimmeu.

Ser (£mpfinb[amfeit ber älteren lantote mirb

burd) bie[e (^ruubfä^e 93ad)^ ''Bakt gegeben. Unb



^^^^^'»>^'*>>'»^^K^*^^*?^'^^^>V*K^^^ ob ^^A^A»?A»fA»?A*fA^A'f4ii4i»rA:»eA<f

U)äl)rcnb bic ^.Hllcii bic ,3nftnnuciitc nur DonueHbetcii,

um ber ^i^otalmufif .^olt §u geben ober §u bem ^ixt

^^au[en ber Stimme auöfüUenben 3\itorneü, oft audj

gerabe^ii bloß al^i i'ücfenbüller, im I)öd)ften ^'^fte ctroa

lüirb einer ®eige oerftattct, über ben Singftimmen

eine eigene 93leIobic §u [pielen: 33ac() gleicht ^ier

grunbfä^Iid) au«?.

'2)en Storjo einer anbern Ä^antate fanb Spitta in

Songula, einem ^orf bei 9}tü^lI)QU]en. %t\ einem

ebenfnfl^^ nnbebingt \x\\Mn\ Slserfe über '^sfalm 115

12—15*) tommt biefer uerbienftooUe 5-or)rf)er burd^

nicf)t gnn5 gmingenbe (3d)Iü]je '^o.iw, bnf] fie bem

''^^farrer Stnnber bei feiner t£t)eirf)Iief3ung mit ^liegina

!Ji^ebemnnn 1708 bargebradjt fein )ol(, bem (*'knftlicf)en,

ber 33ndj bnö 3^^^ öor{)er getraut t)Qtte.

3u berfelben ßeit berfafete unb übergab ^43ad) bem

'3}iagiftrate eine Xenf[d)rift über bie erforberlid)e Um-
arbeitung ber ^^lafiuyorgel unb fteüte einen l5ntlourf

bafür auf, ber ebenfo oon iiUffen luie üon Siebe gu bem

^snftrumente ?iengt. (ir beiprid)t barin and) ein non il)m

erfnubenei? "ipebalglorfenfpiel oon 26 ('»Hoden, loofür

bie (Singepfarrten felbft bie Wtttel aufzubringen fid)

bereit geigten.

Unb bod) öerteibete bem i^ieiftcr aftmätjüd), „bafj

fidjö otjnc 3Bibrigfeiten nidjt I)at fügen iuo((en", n)ie

er fid) in feinem Sntlaffung^gefudje au^brüdt,

*) P. 1653.
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hit ©teöuug in ber otabt. t^a&y:^ Riutft luar bcu

meifteii get-jen ba§ '>^(ItI)ergebracf)te, uitb für bte aff=

gemeine ':?(bmngunn gegea ben ^-reinbeu, U)äl)reub fünft

ftnber ber Stabt mi ber Orgel gefeffen Ijcttten, foiiute

iijii W offenbare (^ninft beö ^iWagiftraty nnb ein paar

^reunbfrf)aften nidjt üoll entfdjäbigen.

•^^ann luaren aud) ^DcifjIjeHigtciten ^luifrfjen iljni

nnb feinem ©nperintenbenten entftanben. Sie ßJe*

banfen beiber über .Slirdjenmnfif liefen meit anö^^

einanber. llnb nidit minber trieb ii)n ber 9(n5brnd)

eine^5 nnerqnidliri)en l'eljrftreitey ^unfdjen ''|,Uetiften

nnb DrtI)obojfen, ber bann §u perfönlid)en ßänfereien

an'oortete, and) I)ier an^o ^)JiübM)anfen balb meg.

^ad)i i^orgcfetjter, ber Snperintenbent A'i'oljiu'/

mar burd) ©pener für ben '"^^ieti^muiy gemonnen, nnb

mit energifdjem (irnfte rüttelte fein Söort an ber

genügfamen Selbftgefäliigfcit nnb bem eingebilbeten

hd ber blof^en !^ed}tferttgnng'5(el)re jid) bernljigenben

©inne ber 3^^^- '*^ti^ 5(rd)ibiafonny mar nnn 1699

an bie 9Jtorienfird)e ber ^4?aftor l£ilmar bernfen

morben, uiel jünger al^ "Jrobne, aber ein 5Jcann,

ber bod) üon bem ^^^ietii?mnc\ fo fel)r biefer in ber

Snft lag, gan,^ nnberül)rt geblieben mar nnb beffen

'öeftrebnngen bnrd)auö feinblid) gegenübertrat. W\i

beftimmter '^^Infpielnng auf ben ©nperintenbenten nnb

gerabe^u anfrei^enb fprad) er in feiner ©eyogefimä=

prebigt gegen bie „neue iletjerei". ^-rol^ne beftieg

am anbern Sonntage (Silmary St'ongel nnb bounerte

mieber bagegen. „'5?lllec- änf5erlid)e Elrd)entl)nm ift

nidjty, innerlid) mill ©otteö ^ort erfaßt merben.



^ex Same aufeer[)nlb bei (Sibc inirft uid)tö, nur alö

(3ome brinnen im %dex wixb er ^^rücfite bringen."

(Hilmar berbädjtigtc ^'Xoi)m ipegen befjen ^iluf-

ftcUmigcn, ber ll'iagiftrat ber Stabt unb meljrere tf)eo=

logifd)e ?;-afuItäteii niuf5ten aber beg ©upcriuteubenten

9tec^tgläubig!eit anerfennen. '2)er allgemeinen 5lu[=

regnng fetUc ber "ilJuigiftrat neruünftigermetfe ein ßWl

bnrd; einen [triften ^^efeljl, ber alle 3önfereien auf

ber ^an§el öerbot.

95oIb mor aber ber «Streit trieber ha, im Ö5otte§=

t)anö nnb in litterarijdjen äöerfen flogen bittere Söorte

Ijinüber unb f)erüber. Die §afereien in einem fort

loaren gnm ®aubium aüer i^i^^iff^i^^iiten, ober fie be^

trübten jeben ef)rlic^en 93tenfd)en bi^ in§ ^nnerfte.

Dabei gab fid) ©ilmar a(y ein unerquidlidjer

^ebant, ein eingebilbeter nnb grober Wen\d), ein

alter Älat|d)er, '5rof)ne U)ar in bem tt^an^elfrieg

ein ed)ter ^IKann öon tiefem ß^arafter, babei bodj

entfd)ieben ma^ooH, ein bejol^rter S^evx, bon §i^ig=

feit rueit entfernt. Den luftigen 33rübern in ber

(^emeinbe mar er nnangenel)m, bie gern [trenge

Äird)Iid)!eit mit purer religiöfer ÖJleid^güItigfeit oer^

mengten. a§> ift bei ber allgemeinen ©elb[tgered)tig=

feit bec^ ^üknfdjen flor, ba^ bie meiften ^u ©ilmar

überliefen, bie Spaltung luar aügemein. 'S&a^i ^alf

eö, bofe (Hilmar ha§ 93tifjfaIIen ber 33eprbe fanb,

fein 5lnf)ang mufite i^n fpäter gu i^xoi)\u^ '9Jad)foIger

§u mod^en.

Unb 33a^?

33ad)ö 3Befen Ijatte ja ©tammbermanbteö mit bem
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^4?iettften Sroljn^/ nbct — ^i" ^^(^^^i' bei ßilmar. Scf)ou

baB ^ernad), alö nod) basfelbe ^a^r in Söeimor ^ad)

bny erfte ^iiib geboren tüuvbe, al§ erfter Xciufgeuge im

Ä1r(f)enbud)e Hilmar genannt mirb, fpridjt für eine

innige Zuneigung.

®er ^tetigmuä fc^rmifte oniS einfeittgem (:^ejicf}t»=

pnnfte I)erang bem Crganiften feine ^ptigfeit im

ö^otte^bienfte fnft biö anf bie ^^egleitnng beg (£I)oraIg

ein; mel}r, fagte man, !önne mir ber maljren (Sr=

bannng ber ©eele '^Jlbbrnd} tl)nn, eö loffe ein 'IBo[)I=

gefallen an ber 9}cnfit anftommen, hiv:^ hau .^nterejfe

an ben geiftlid^en fingen übermndjere unb gefäi)rbe.

'iJlÜ'e tnnft mar t>m ''^ietiften bon ber SBelt unb barum

üerfül^rerifdj, berberbltd}, foüte tion bem SBortc ©otte^-

abäiel)en, ha§> aßein alle ''^(ufmerffamtett erforbere.

©0 foifte fid^ aud) bie 9}iufif nid)t §u eingebitbet breit=

mad)cn; nnb ^y^-'o^j^e mor entfdjieben gegen il)re üppige

^4^frege hei 33ad).

?lud^ pringipiett gogen aber biefen bie ©r^ieijung

im SSaterfjaufe, bei feinem lörnber, auf bem S^ceum

in Df)rbruf*) gu ben Drtf)oboi-en, unb ha biefe l)in==

reic^enb ben ^^ietismu^ öerbädjtigten, fo mar er, oI)ne

meiter gu prüfen, an nnb für fid) gegen il)n ein^

genommen unb madjte fid) gar nid)t ftar, mie er

feiner ^pergenöftimmung nad) eigentlid) moljl mit meljr

^tdjt in bog Sager ber ^^ietiften gehöre. Unb feine

^unft — lüie f)at fie bie ßJrnnbibeen ber '^ietiften.

Unb er felbft — feine eble allgemeine religiöfe Über=

") «gl. bjg. ®. 38 b. S8.



^cn(\m\(\ I)oO if)n afferbiiuiy über bic "!parteimeiiiuiu3en

ber Äirdjentraftioneii.

Söenu nur bie 3;idjtuni]en (^u 33acl)'^ 3Berfcn jpätcr

Don biefem ebehi Xonc ctroaö I)ättcn. Unter feinen

Xei:tbid)tern ift fein '^4-^ietift. Die neuere Slird)en^

fantate, ber er nndjniale ()ulbinte, mar ifjnen ja jünb=

f)after (sh-äucl. 'S er (i-rjinber bicfer (S"Oi"n^ ift einer

ber eifrii^ftcn ortf)obü;;en .V^eiHipornc gemefen. Unb

hü\] ibad] an be5 '!|3ietiften ^-ret)lingf)au]en Öejang==

bud)e mitgearbeitet I)abe, bieje eine ßeitlang geläufige

^Kebe ift fdjledjterbingö eine ^abel.

33ad) fül)lte in ^llcüIjUjaufen feinen fünftlerifd)en

93eftrebungen bie Sdjmingen bcfdjnitten, unb fo hijrte

er and) biefem Crte feiner Tbätigfeit ben )Küden unb

fütgte einem 9iufe aly Spoforganift unb iUmmer*

mufifuy be5 regierenben l^er^ogö nad) SEeimar.

"Xie Cbrigfeit non '?3(iil)(t)aufen entließ if)n mit

fd)merem Öer^en unter ber ^ebingung, ba^ ber

Sd)eibenbe ber unter feinen '.Hufpi^ien begonnenen

Drgelreporatur feine bemäfjrte Unterftü^ung nic^t ent=

5ie^e. So ift 33ad) nad)f)er fid)er(id) nod) ein ober

mef)rere 'iOfale in 'i'}(ü()ü)aufen geiuefen, er t)at ber

<2tabt nad)malö [tet-s eine frennblidje bantbare C^e^

finnung beumbrt.

il§



®Iä(fnd)c Seit.

SSeimar — ein $5nuc() erf)ter .Hliinft burd)ftrömte

bie ö^eifter.

^er Öerjot] ^Ä^iüjclm (iruft mar eine i]eiuiiien()afte

'^^erjöiilidjfeit, t)orueI)m ciefomten, umfidjtit] in jeiiieiu

3^!^uu, iiadjbeufltd) in jeincr oau,^eu 9?atur. "^ou

ber ®emal)(iu t3e]d)tcbeii, ot)iie intiiiber, lebte er flill

uub einfani baljiii. \Hber bei jeiiiein ausgeprägt ttrd)=

Ud)en Sl^arofter mar Mtrdje imb (3d)ule feine gaiijc

(Sorge, luib itid)t 511111 Spiel, [onberit mit ber Xijat.

(5r baute bie 3flfob!?fird)e in Ü\>eiiuar üu\, bie Sd)ule

ber Stabt erI)ob er ^um C*>)l)nniajiuiu, er legte iiiilbe

Stiftungen an, auf bie 33ilbung bes nieberen :isolfey

auf bem Sanbe mar er ftreng bebad)t; oft ful)r er

lüüdjenlang uml)er, um felbft nad) allem §u fdjauen.

(Sin ftiffer mürbig^freunblid)er S^err. iöei fid) nnb

in feinem §aufe fal) er auf (^ottesfurdjt unb «Sitten-

rein^eit; fo lebenbig fein (Glaube mar — mit ben

neuen (Strömungen in ber firdje mottte er aber nid)tg

5U t{)un Ijaben, bod) oeradjtete er ebenfo bie ort()obo;t:e



.Vrrn!ef)Ierei. 3[8if]eu[d)aft itnb M'intft imterftütUc cv

iiidjt blo^ lüie öiele Jürftculjöfe 511111 tjuteii ©cljciii,

[onberu mit allen ^räfteti : bie cji-oper^oglirfie S3Uilio^

t^et oerbanft il)iit il)r ©utfteljii, er [ammette 33iid)er,

'ilJiüitgcu iinb 9iQrttäten, bie §offnpe((c luiey gute

.Gräfte auf. 3IIIerbing§ berüfjrt eg f|)a^ig, loeiin iiity

cr5Öl}It lüirb, bafj [eine iTapeffiften öerfd)iebentli(f) im

„Spcljbucfen^^^abit" auftreten mußten.

33ad}S grof^eö genialey 2Sirfen für ürdjlictie .tunft

fanb fein SSo^Igefatten. 5)er 9JJeifter be!am ein \Hn^

fang§gcl)alt üon 156 (Bulben 15 ggr., unb ^wav piin!t-

lidj postnumerando erijielt er fein (^clb, unb ftieg

beftänbig burd^ ^i^Iagen bi;? auf 225 (S^ulben unb nod)

lueiter. 2)ie Drgel, ^luar etmaö ftein, mirb unüer=

gleid)lid) an ©djönl^eit ber (Stimmen genannt. 'Sa^

neben mirb '^ad) am ©embalo gefeffen, unb ha er

fpäter St'ouäertmeifter mürbe, bie 33ioIine gef^jielt

Ijaben.

leinen tunftfinnigen Äoltegen fanb er in bem Dr-

ganiften ber Stabtfirdje 3of)ann ÖJottfrieb SBaItI)er

öor, ber nod] ba^u mit S3ad) nal^e öermanbt unb burd)

3of)aiiii 33ernl)arb ^^ad}*} in ber 9Jtufif untermiefen

morben mar. (Seit 1707 befanb er fid) auf feinem

^^often. ©r ift berül)mt burrf) fein mufifalifdjeig

Seiifon, bü'^ erfte bentfdje Cuettenmerf in ber 9}tufif.

SSaltfjer luar ein in ber mufifalifdjen J^ec^nif, mie

aud^ :pöbagogifd} unb !om|)ofitorifd) f)eröorrogenber

93tenfd) ; nad) feinen eigenen ^^^erfen 5U bebenfen, mar

fein Spiel fauber unb groB, burd^ ftetige» SSefen unb

*) 6. 20.



fic^ere^ SBtffen eignete er ft(f) ^um Seigrer ber 9}?uftf

itite foum etil anberer. ^a^vi feine 3Ser!e! Sr !ul=

tilncrtc ben DrgeIcf)orat 'pacf)el&elfcf)er "^Ixi, barin ein

er[inberifcl)er Iftopf, ber auf afferlei geiftreid)e (S^-^

perimente fann; im Sl'onon grofer fl^er üerfünftetub

— )t)äf)renb 93ac^ erhoben nnb flar felbft in üer=

micfetten ^-ormen bleibt.

Sie licrfeljrtcn freunbfd)aftlid) : nod) finb in ^^(uto^

grapf)en bie fanonei nor^nben, bie beibc auf fleinen

':?Ubumbiättern anf^gctanfrf)t babcn. 3Senn and) nid)t

fü auygefprod)en, geigt fid) überbie^ ^-renbe amfanon

and) in ^^adyi Drgeldjoväten aiic^ ber 2öeimarfd)en

ßeit. ©pöter finb beibe auöeinanber gegangen, in

feinem Sej;i!on fprid)t SßaltTjer nur fel)r fül)l unb

fpärlid) über '^Md). £)h er fid) überflügelt fa^-''

%\\ ber ©tabtfirdje mar aU Kantor 9^einecciu§,

ein bebeutenber Hompouift unb Xid)ter, ber felbft

I)übfd)e IVintatentei-te gefdjrieben I)at. af^eineccin^ mar

eine 9(rt 9Iutorität§perfon, and) ^o^onn 9}lottI)ia§

(^eSner, ber fonreftor am ^Ä>eimarfd)eu (sM)mnafinm,

mar i!^m eng befrennbet, unb auf biefe äßeife finb

and) Sdiad) nnb (Mesner mileinanber befannt gemorben

nnb r)aben fid) fd)ö^en lernen, W beibeit, bie fpäter

in Seipgig fo innig gufammcnmirfen foUten. "Sie

Dberleitung ber neuen ^6.)\i{t I)atte überbiei? ber ef)e=>

malige 9ie!tor ber Dt)rbrufer, ^iefemetter. ^er

fapeUe ftanb ein jüngerer 35ermaubter be^^ alten 9(ru=

ftäbter 2)refe*) üor ; bei feinen befttinbigen tran!I)eiten

tonnte biefer aber nur fümmertid) feineu ^^erpfUd)^

*) ©. 58.



tunken nncf)fommen, bodi irurbe er üon beut UwU
[clijicn ^nirften i!iri)t oI)itc lueitcrcö bcyl)alb c\k\6) ah'

geboiift; bemnäri)ft rücftc fein Soljii in ha^ *i?(mt ein.

,*Oicr in 5öciniar I)at \\6.) 53afl) ^\m\ 93?etfter tier=

Uüffhimmnet, eö beginnt hxt ;3eit jeineö reid)[tcn nnb

rcifflen Sfl]a[fenä. @r legte firf) a\x\ beibe^, bo^ 6piel

ber Drgel unb auf bie fommerrnnfif, mit 9viefen=

fcf)ritten erreirf)te er jene bemunbernviunirbige ^ertigteit

in ber 33e()nnb[nng ber Orgel: burcf) \)m "öeifaff auf=

gemuntert, getragen oon bem 3Bol)(gefatfen feinet

^nirften, unternaljm er baö irgenb 93iögtid)e ^u teiften.

(Eine eigene TS'ingertedjuif, ein luunberuoHey, baö Un=

gtaublidje bnrd)fiif)renbeö, titnreifjenbeö '^^ebalfpiel —
feine ^-ertigteit ift nie überboten morben. 3eiu 9iuf

aB t'ünftler auf biefem ^snftrnment ebenfo mie auf

ber (^eige nnb alö ift^omponift breitet fid) lueit aui?,

get)t bnrd) gan,^ Xeutfd}Ianb, ber erfte Sd]ülerfrei«5

finbet fid) bei il)m ein: ^oljann Äafpar ^Isogler, fein

Liür(Viglid)fter £rgelfd)üler, fpäter felbft in ^Ä^eimar

tptig, luo il)n ber £)er§og, um il)n banernb a\\ bie

Stabt §n feffetn, aud) jum ^isi^ebürgermeifter erI)ob

— 3of)ann ^obia^s Ärebö, ber, fdjon angeftettt unb

üermäljlt, üon feinem auf ein paar ^Uceilen benad)=^

barten Örtd)en jebe 'il^od)e §n bem grollen *:)Jianne

J)ereingepilgert tam, um bei il)m ^u lernen, unb ber

fo Oon il)m tjingeriffen mar, bafj er Ijernad) feineu

©of)u, ben bereinftigen berül}mten Orgelmetfter, fd)ou

aB Slnaben §u bem oereI)rteu 2ef)rer bradjte —
3of)anu (*»bttf)itf ßiPQiei^/ i" •'V)nffc Ijernad) felbft ein

üielbegefjrter 9}?aun, ber nod) im ^^llter mit Stol5
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Don feinem ii!el)rer fprad) — bann ^-Öcrn()arb*), bcr

©of)n feinet D^rbrufer 33rubersi unb jpnter bcfjeii

Tcadjfolgcr im '^(mte: Dou if)m rüljrt ein auf um
Siclommeue^^ für beii SSndjforfdjcr nuf^erorbentlid)

lüid)tic;|Ci:i 9J(anuffript ^ei% eine ©ammlunß bon fom=

pofitionen ©ebnftianei, bie er fid) in ben Set)r=

iaf)rcn anlec]te; a(^? er ftarb, !am fie in feineg S3ruberg

unb 9iad)foI(ieri5 iHubrea^^ ^^efiU, jetU ift fie auf ber

©tQbtbibIiot{)et in l^eipjig.

•^

(Sine geiüQltige ^^(u^aljl non 'ilUn-fen in feber Wrt

geiftlid)er ^Jhifif (\d)öxt in bicfe ßeit: \va§< erl)alten

ift, tient (^imeift in ben Wufifbibliotl)efcu oon löerlin

unb i'eip,^it]. "Sie ©d)üpfnni]en erforbern nod) jet^t

ein nui^eiuöl^nlic^eg fid)ere§ .können, er felbft luirb

in Stunben ber 5föcif)e, R)enn ber (^ötterfnufe be'^

(53enin^3 fein äl^efen ^ur ^-I3eiieifterunii entflammte, nod)

®röfeere§ geleiftet t)oben.

58ei b^n Drgelmerfen fam i!)m feine (-jenanefte 33e=

tanntfdjaft mit ber $^efd)affeul)eit be^S 3"ft^"it"'^'"^^-' §u

ftatten. ^afs man il)nbei?l)alb and) al!?(5ad)nerftänbigen

überallfiiu begel)rte, nimmt fein SÖunber. Ücamentlid)

luirfte er nad] allen ^engniffen neben feineu eiubrudö=

Dollen l^armonien burdj feine Oiegiftrierung, bk unge=

toö^nlid) mar, oI)ue fe in ben ^'el)Ier be§ Unlüürbigen

ober föefnditen ,^u verfallen, 'i'iu jet».! ber Xonfet3er

*) ©. 39.



\\^ &emüf)t, bte ^longforbe ber eingelrten^nftrumente

für eine SStrhmg am rechten Drt §u berüdjidjtigeu

unb il)re @igenl)e{ten gu mt[cf)en, jo 33arf) bort auf

ber Drgel ©tet§ neue ^been crfiuuenb §og er au

beu 9ieg{ftertuöpfeu : an aller()aub neue inventiones

§u beulen [teilte er fd^ou in beut 9(ufd)Iog für bie

9}iülf)If)äufer Drgel aB ü^va^:^ I)iu, worauf iöeboö)t

§u neljuten fei. Seiber ift uictit-ä üou biefer feiner

Sluufl überliefert. %\\ einem DrgeId)oral über „(Sin

fefte ^^nrg", ber fpärlidje 9lnbeutungeu entl)ött unb

nur er bieg gang atfein, füt)rt ©pitto geiftooK au§,

mie ber 93Zeifter bie ^-arbeupradjt ber Drget in

fdjönfter 9}?ifd)ung unb '^Ibftufung bermenbet unb bod)

bieg atfeg ber I)öl)eren ^bec beg iil'uuftmerfcg gemöf?.*)

iliidjt immer mirb er fo medjfelüoK gemefen fein, ha^

äBefen feineg (StüdeS mar bafür beftimmenb.

W\x Ijaben oug biefer 3^^^ üou if)m GI)oraI^

bearbeitungeu unb freie Drgetfompofitioneu. (5^ür bie

leljtcren fiub fefte £euu§eid)en, menu aud) geringe,

Oorljanben, bie eine genauere '3)atierung unb eine

(5d)cibung in eine frü[)ere unb eine fpötere 3Seimarifd)e

^criobe ermöglid)eu, bei hn\ C£I)oraIbearbeitungcn ift

biefe (Sdjeibnng !aum auggufüljren, fieser befa^ S^ad)

l^ier früt) 9fieife unb Originalität.

SSir ge!^n guOörberft im allgemeinen auf bie freien

£)rgelfd}öpfungeu ein. ©eine 'Joccoten — fie follen

in SSaljr^eit bie gonge gütle beg Drgelmerfg an

^tang unb 9}tad)t geigen, präd)tige Saufe mec^felu

*) ©pitta I 394-390.



mit rt)eif)et)oII bofiin^iel^enben S;)ormonten ; bann bie

^sräliibien — fie bearbeiten ein ^")Jtotit) burd) nde

©titnmen burd); bagu fdireibt er (\-iuien. l'ieblid)eö,

^roft, 9.1teland)oIie, jebc ©eelenftiminung brüdt er

gleid) fein unb beutlid) in biefen SBerfen au!§. 3Sie

er feine ^^-ugen ausarbeitet, \v\z in I)aftenber '\^{\id)i

bie einzelnen Stimmen üoreinanber t}ineilen, fid) cin==

Idolen unb umarmen — jebeä ©tüd bon gang be=

ftimmtem d^arafter, mit feinem befonberen 5tu§brud,

niete mit einem n:)af)rf)aft buftigen poetifd)en §aud].

93infif männlichen Söefen^ nennt 9J?orpurg bieg^uge.*)

9tber h'xt ftarre ^ynge ift bei 33ad) burd)brungen mit

bem ^^euer perfönlid)er Seibenfdjaft. 5(uf anberer

33afi'3 ermad)fen unb mit anberem ©eifte gcträntt

aB bie neue 9}iufif unb öon ben nad)foIgenben

$)Jeiftern ber ^onfunft ,^uerft etma^^ burd) anbere @e=

ftottungen t)erbunfelt, tjaben ^^ad)i?i ^-ugen bod) immer

Irieber einen fräftigen ^^Quö^'^ auf öie moberne Jsluuft

ausüben muffen, ^ebe mir!t mit bem l^adenben

9iei§e frifd)er O^eu^eit auf unö ein, \tht I)at il)r

originetfeS, fie am beften fd)müdenbe:§ (SJetüanb. ^Otit

üoÜem 9f?ed)t fagt Äirnberger: ^ebe feiner B'ugen

!^ot einen genau beftimmten ßf)arafter foiuie il)re

eigenen baüon abf)ängigen SSenbungen in 5J(eIobie

unb Harmonie. Söenn man bal^er eine fennt unb

üortragen fann, fo fennt man mirflid) nur eine unb

fann and) nur eine Dortragen.**)

*) 9Karpurg, i^ortvort jitr ^inft ber ^iige, in 33itter III 164.

(5. 3Int). II, ©t. V.
**) Äirnberger, 5fun[t be§ reinen Sa|ieg I 203.
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^»^^»>,-.^!^^^^5^>^:*^!^i^;^^5^k!^vv»>> 9o <^A*'Av-4v<9'4»A'*A^Aw/^At>'A'^

5iur ein cin,^iticr ''^ajiacaglio erfd^eint non il)m,

jene hei ben 9Dietftcrn bei? ^Jorbenö beliebte tan^artige

^•orm, bie fid) über einem unobläffiij luieber^olten

'Sa[)inotili aufbant, aber ber eine ift ein '2Berf, bor

bem luir bisi in bie tieffte (Seele erfd)üttert bn[tel)n.

(Si? ift ber berübnite "^l^aifacngtio in C-moll 'V-i*): n"*

ftreitin eini? ber iii'bfjten nnb üoflenbetften '^^onluerfe

für bie Drnel, ba>? je i^efrfjricben luorben ift; bieje 20

tontrnbnnftij'cf)en ^-l^nriationen, bie in immer reid)erem

':?Infban über einem fortiuöljrenb miebert'et)renben, mit=

unter gleidjfatly imriierten 93a^ gefegt jinb, bejien

'Jt)ema nad^i^er nnd) in bie Tvngc übergel)t.**) 3^)

per[önlid) geftel)e, bafj bieje immer mad)töoI(er an==

ftürmenben tlänge mein gan^egi ^sd) ia^i ^n '-öoben

gelüorfen f)aben, nnb nnau!^Iö)d)Iid) liegt mir bieei

erl)abene Wotiü im Sinn, nmljrenb id) jd)reibe —

a$ii£^l£§iiflijjigg^l3yi

©0 finb and) bk C£I)oraIbearbeitungen nad) feinem

beftimmten ^linfter ober Sd)emn gefertigt, fonbern

jebe in i[)rer 5(rt aus bem inbioibneften 'IBefen beö

einzelnen ßf)oraB f)erau§ empfunben unb mit einem

eigenen ergreifenben 9(m3brud niebergefdjrieben. Un==

crfdiöpflidje '9JtannigfaItig!eit! "Dtie leerer <Bd)aU —
[onbern ftetö nad) bem Sinn ber SBorte ift ber Stjorol

gefe|t, 58od) gel)t in ^ieffinn unb Ö^eift über alle

feine SSorgönger I}inau§; aber and) bie überlieferten

*) P.V12. **) S^evflt. Mittel- III 148.



formen jelbft eignet er fic^ nid)t mx, oljuc jie tioU^

fommener, ctn^e{tl{d)er gu geftalten. 3^} erliniljitc

{)icr nod) bte beö ?lictfter§ eigene fubjc!tinc Stimimmn
bei bcm (ifjoral lucitcr niiömalenbcit (5I)ora(fautajicu.

^odj nun fiir,^ ,yi (Siiiäeinern.

9fod) ift ein ^^(Otciibud) erfjnltcu, ba^^ '^^dibren--? '^(id)

bcfeffen Ijnt, biV3 aber lno[)(, mic ]d)ou angebeutet

lüurbe, noii '^öcrufjarb '^ad) gefdjriebeu luorbeu ift,

ber öoit Sebaftinu eben in "ii^eiinnr feine nui]itnlijd)e

Unterlneifuiig erl)ieit unb fid) hahti namt)aftc Sadjen

feineä 5!}?eifter^ unb einige öon biejem il)m lior==

ge|d)Iagene anberer iTomponifteu ^u eigener 35enul3uug

fopierte. ßu einem ©d)ülcr ftimmt bie unau^3=

gefdjriebene ungeübte §anb, bie biefe ÜJoten fjiu-

äirfelte. So )inb benn bie bicr entf)attenen S3nd)id)en

älnn-fc ipätefteny in ^löeiniar entftnnben. ©6 finb ^u-

nörberft brei für ]\&) beftel)enbe '"^^rätubien in G-dur,

A-moll, C-dur*) — ob bie J^igen üerloren luurben ober

bie ':|srälubien affein §u benfeu fiub, bnrüber feine

Sidierljeit. !2öoI)l ift tl}emnti[d)e (intfattnng oor-

Ijanben, bod) fomnit es bein ^onfeBer ^unieift auf

Wad)t unb 3^onfü((e an.

9(n biefem Drte ^u ernuil)neu ift eine ^-autajia

C-dur**) — eine ^uige, jeijt nodj oorijanbeu, Ijat Ijiei

niöglicf)ermeije einft bogn gehört.***)

^^tdit in einer alten .'v">anbfd}rift oorf)anbene tieinere

'^jrälubien unb ^'ug^ii reiben )id) an.f) (Sigene^ ')&t\tn

be» SIceifterg ift ha oor un§, boc^ üon I'Ieinigfeiten

*) P. V 8 11, 4 13, h 8. **) V 8 9. ***) V 8 10. t) V 8 5.
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geilet nuindjec^ bie 'Oaidjrüirfunc) bcr norbifdjen Orgel-

öirtuofen.

3u nennen eine an5ßeäetrf)netc J^-uge in G-moll*),

ber tniUfürlidje unftote abrnpte ""^^ebnlgebraud) ineift

fie f)ier^in, baöfelbe gilt non einem ""^^rälubium unb

^•nge in C-dur**). ''^(nd) in einem anbern SSerfe:

'*4irälnbium unb ^uqc, E-moll***j, I)Qt ba§> unent==

fd)Iol[ene ^^ebal longe "il-^oufen unb tritt nur {)armonie=

[tüfeenb mit einjnmen Xönen auf.

Sto(^ fpiegetn eine 9(n§a^I 3i5erfe ha& birtuofe

.Slönnen be5 .^ünftler^ ab, 'ißerfe, bereu SSirfung

feinem gn bejcfjreiben, bereu gemaltige auf hcn §örer

einbriugenbe ^onmogcu man erleben muf?. (Sine

Xoccata unb ^nge D-mollt), f^ei unb "eigenartig in ber

graubiofeu SBeife beö 9?orben§ fongipiert : mit großen

'!)?a)jagen, ert)aben matlenben '^^Ifforbmaffen, .ftIong=

medjfel ber 9J( annale. £)ert)orI}ebung öerbieut in

einem ^^^rälubium mit ^-uge in G-durff) ha6 mäd)tige

"^liebatfolo bon §e^n 3;:aftcu, baö über bie gonge 9tu^=

bcf)Hiing ber Taftatur bou oben bis nuten gebieteub

baljingleitet, unb babei tommt es nid)t aus ber 2u^t

gegriffen, fonberu ertlärt fid) oolifommen au§ bem

©tücfe felbft.

(£iu gemid)tigei3 ""^^rölubium mit ^uge D-durfft)

eines ber borgügIid)f'teu be« 9Jceifterö: beftänbig über

einem 9J(otiö fic^ erge^^eub, gelougt ha^ 2Ber! §u einem

großen 5tfforb, bem aber feine @d)Iuf3fraft innemoI)nt,

unb feffellos, mie 'i5ui;tet)ube es liebte, raufest ee

*)P. V4 7. **)V4]. ***) V3io. t) V4 4. tt) V4 2.

ttt) V4.S.



nun 5um (Äiibc in luilb baljiiiiuoijciibcu illäugeu mit

imgel)eurei- 2Burf)t, bie iinterftülU ooii 'Doppelpebal

an] bell ^örcr einftürmeu. Spater Ijat bcr 'iJ^unfter

t)a§: 3Ber! getürmt, unb auf biefe äl^eifc beft^cu luir

§tüei Segarten beö Stncfeö.

''Hud) baö ''^rälubium unb Jufl^' i^i G-moll*j i[t ein

gemaltigeö Söerf: baö 3:;^ema lüeift nad) iiübed.

Sa Sacf) ^Hlteres ftetö neu nmfd)ut, fo ift et? !Iar,

ba^ er aüd) ^^(Ites in 9^euereö eingeiuobeu ^aben mirb.

(So ift bei ber üielbetannten Drgelfuge in A-moll**)

ba§> ^rälubium nid)t in bie [pätere ß^it ^'^^ S'Ufl^ ä^i

je^en, jonbern geljört ^ierl)er: bafür jprictit feine

ungebunbeue '^^trt, and) bie (ofen ':]irälubieu luurben

je länger je mel)r unter ber Öanb bei§ ^JJleifter^ fpäter*

I)in ju gelt»id)tinen formfeften ©ebilben.

Sie ^ommermufif luar bislang nod) ein üou beni

Drgeltneifter fpärlid) angebautes g'^Ib geblieben. §ier

in 3Beimar luurbe fie liebeöott gepflegt unb eifrig be==

trieben: ein ©lieb beö §aufei?, ber ^^riu5 ,3oi)aun

©ruft, :^atte auögefprodjeneö Xalent für (^eige unb

SFIaöier, aud) in ber ^ompofition tf)at er fid} fjcruor.

Ijiefen priu^Ii^eu ^^'^eunb ber (^eige ^atte )&ad) atö

Sd)üler. '2;urd) bie ^^flidjten feiner Stellung ge=

ättjungen, fid) mit ben otQ^ienern gu befaffen, be=

freunbete fid) Sebaftian halb öon felbft mit il)neu

megen if}rer gefättigen 53cufit, unb er mürbe nur mef)r

*) P. V3 5. **) V2 8.



bagu I)tnge§ogen, fid) nun and) bie[em Öiebiete p
lüibmen, auf bem er fortI)iii cbeiifaÜö @pod)emncf)en=

bcy 511 leiften beftimmt mar.

Qdjneii lebte er \id) iit bie bei beii maBGebeuben

Süblänbern gebräurf)Iid)cu formen ber ©onate iinb

beei ilongerty ein.

©ä^e öon berfdjiebenem (^e|jräije, bie entfpred)eub

niiteinanber lucdjlelii, biv:^ ift ba6 Urpringip ber

Sonate. 'I)ie ©uite I)at benfelbeji Ö5runbcieban!en,

aber \k öermenbet ,,ibea(i)ierte ^an5tt)pen", Ijier in

ber Sonate fd)reibt ber Xonbidjter gang unge§lx)ungen.

^liubig bal)ingef)enbe nie(obi[d)e ^Hbfd)nitte nnb )d)nef(e

Sät^e in J-ugenform ober noüer l^erjierungen löjen

cinanber ah. ®ie ^tdlifuer [djrieben im allgemeinen

breiftimmig, für 5ft)ei ^siolinen nnb 33afe nnb ein

ben feften ®rnnb be§ ^ongefüge^ abgebenbe^3 Jaften^^

inftrnment. (^^ mar nidjt leidjt, bei fo cinfad)cn

9J(itteIn :^ier etmaö Ö^ntcö gu fc^affen, aber ber ^on^

fe^er moffte \a fein ."können bemeifen.

9JieI)rfälng ift and) ha6 ."iioni^ert, hn bem bavi ein^

j^elne ^nfli-'u^i^fiit gemifferma^en einen SBettftreit mit

bem 3ufammenfpiel ber anbern anfnimmt. Weift nm^

fafjt e§ brei 5lbfö^e: ber erfte grnnblegenbe [teilt in

bem ©infame be§ Xutti ein ^.Itotin l)in, baranf fagt ba§

Solo ein §meite§ ^fjemo auf, nnb biefe betben merben

bann gegeneinanber nerarbeitet. Ser langfome9}(itteI-=

falj erlaubt bem Soliften bie gange Seele in§ Spiel

I)inetn§ulegen, bertongt angbrnd^öollen Xon ober

S'crtigfeit in ^ergiernngen. Butet^t folgt ein ?lbfd)nitt

fjurtigen Xempo§ in nngerabem ^U)t)tr)mu§.



(S§ tüäl^rte lani-je, biy 23ac^ für bie fammermuji!

felbft frf)rieb. ßiuiädjft gog er au§ bem, lDa§ er I)ier

QU funftmatcrinl uorfaub, Stoffe für bie Drget unb

für ha^ Hdiuier — er fdjreibt SSioIinlDerfe bafür um,

unb 5rt)ar aber aU einer, ber nacf) eigenen Ök'unbfäl^en

a{6 (Gebieter in ber fünft lüaltet, oljne bnrcfj fein

^isorbilb fftouifd) iiebunben gu fein.

:öon 'Isiualbi fetzte er auf biefe SBeife 16 Biotin-

fon^erte für bay Älaoier um.*) ^i^Höalbi — ein frud)t=

barer unb anerfannter, immer auf neue ^i^een be=

ba(f)ter !!8ene5ianer. S^^on beu DriQinalcn gcmäljrt

einem, tva^i nocl) norljanben ift, ®elegcnf)eit, in beg

9Jteifter^^ äBertftätte Ijinein^ufcljauen: man !ann ba

fe()en, mie er fo gar nicfjt fd)abIonenI)aft, fonbern

nad) bem 'iBefeu feineio ^nftrument'o gleidjfam neu==

bilbenb ftabiergeredjt bie ^i^orlaiie umarbeitet, bie

(5^unbomente bleiben beftel)n, fonft ift faft aüe^ gang

freie (Srfinbung, frifdjer, reid)f)altitier, gef)attüo((er,

vertiefter, Harmonien, ©timmeu finb ^lujefügt, unb

alle biefe ^utfiaten luadjfen leid)t unb natürlid) auö

bem SSerfe felbft I)erauy, lüie eö nur üon frei fd)a(ten=

ber 93Jeifterl)anb gefc^eljen fonnte: faft ift eä ein neue»

(Stüd, bay ba üor uuy liegt, original, Urbilb,

50(ufteriuerf, an 9cad)arbeitung lungt man nid)t ,^u

glauben.

^Jtod) eigenartiger üerfäl)rt ""^^aä) in brei anberen

SKerfen öon ^ioalbi, bie er für bie Drgel guredjtlegt.**)

%a er au^er biefen breien nod) öon einem fener 16

*) P. 110. **) V8.



für bas> iiiiamex bearbeiteten il'onjerte ben erfteit ©a^

für bie Cr^el gefetit i)at, fo ift un§ ^ier bie *öanbf)abe

gegeben, il)n bei feiner '^(rbeit ^n üerfolgen. ^Jtid)t

nur innerlicf) ift ha§> SSerf an 33ebeutung gemadjfen,

ntfeg ift nnber5 gefet'yt, beffer, großartiger, fonbern

tuvj £rgelftücf ift and) in ber ^at){ ber Xatte lueit

über bie alten Simenfionen ansgef^jonnen. ®er

2Bed)fel ber ^^Dt annale, hk fefte Stufte, bie ha^ '"^ebal

ben Jonreit)en üerleit)t, tl}aten l)ier öiet, ba'\i er ben

nrfprünglidjen (Sf)ara!ter beö Stüdeä aU SSettfpiel

gmeier üerfdjiebener i'ltnfifgrölen (Vnn '^(n^brnd

bringen tonnte.

©ö mar bem C^enie ""^adyi faum ber C^ebanfe ge-

fommen, bie ®runbfä|e bes S^ongerteö iüeitert)in in

gan^ iiener '^Jtrt ^u oerlüenben, fo begann er and) fdjon,

biefe gan^^e i^hififform an fid) auf aubere 3«fti-"unieute

5U übertragen, ja hk 5"ugc bamit gu oerbiubeu. '2)06

(Eigene beö Äon^ertö ift, gu beginn §rt)ei in (5^egenfa§

fid) ftellenbe XI)enten an5ugeben unb barauf an i()re

^urdjarbeituug §u gel)n. 33ad) fragt fidj, loarnm

er ben ©ebanfen nid}t für bie Drgel unb ba^ Älaoier

beiluden foKte, ^roei 3;i)emen eypofitiouy ortig üorerft

getrennt an^ubeuten unb olöbonn burd) bie beiben

fontraftierenben '9J(otiöe einen Crgelfoft §u entluideln.

Stiorer unb beutüdjer iimxbc bann aUeö, aU wenn

man nod) altem ^}J?ufter fofort bie beiben tWotioe

einer ^oppelfuge mitein anber oermob. Unb trat ber

?>'uge ba§> ^rölubium ooronf, morum nid)t ein fon§ert=

artiges ^JnififmerÜ

2^iefen (^Jebanten, ^^-uge unb ^lon^ert gu nereiuen.



bie ^'ormeu beibcr 511 iierbmben, trug er |d}ou in

[einen früi^eren 3ai)ren, baüon ift ein jugenblic()ey

ßoncerto C-moU für Crt3el ^-öemeiö. St'Iarer tritt fein

3iet jet^ ^erüor in ber 3:occatn unb f^nge in C-dur.*)

Ser SPcarm 3:occata ift lüenig öerbient, bebeutet er

bod) ben 'i^dten äiemlid) etmas Unbeftimmteö, f)ier

aber f)aben lüir unter biefer Segeic^nung nod) ber

"^ixt bes Äon^erteö brei in fic^ gefdjioffene 3ät^e:

§iuifd)en ^^uici ^Ijenien im SSed^fel baut fid) ber erfte

auf, it)m fügt fid) eine fanfte iföeife an, toie iüoI)l

'$>aä) nie mieber eine Iicblid}er gefd)affen l)at; luo^l

megen bec^ nun fotgeuben fugierten ©djlnffe^;, ber ba^3

Stüc! Don einem edjten .Slongert unterfdjeibet, ift bie^

fonft nur §u gut paffenbe SBort öermieben, ob aud)

bie muntere 3trt biefeö britten ©a^eö fel^r inot)! mieber

auf baö iTlonjert I)inübcrmeift. (Sin äf)nlid)es äöert

fd)rieb 93ad) für Gembolo: and) ()ier ber ^Jcame

Xoccata,**) lüieber ift ba^3 ^2(biago befonberä ^erüor*

anheben, bas I)er5lid) unb füfj einfd)meid)elnb tlingt.

SÖir reil)en an biefer Stefle ein öor 1725 ge=

fdjriebenes ''^^rölubinm mit^^-uge an***) : aber bieg ^^rä=

lubinm ift ebenfaKö ein in ber "iJtrt be^ Sl'on^erteö grofj

unb präd)tig burd)gefef;teg Stücf; unb bo^ mir ''^adß

au§gefprod)enen (£ntfd)tuf3 in biefer 3iid)tnng r)in befto

flarer erfennen, f)at er im meiteren ^^erlaufe feineö

2eben§ eben biefe beiben ©tüde, inbem er ein 5(bagio

einlegte, tljatföd)lid) 5U einem ed)ten unb red)ten *st'on=

5ert für 3'Iöte, ©eige unb Ä'Iabier umgearbeitet.f) (Sin

P. V 3 8. **) I 18 3. ***) 19 2. t) i^^- XVII 223.



3Sert in feiner ^(nlage unb ^urc^füfiruncj üon präcf)-

tiger 6cf)önf)eit.

2i3ar "^(x^) h^\ bcn ^tt^^icnern angelangt, jo muBte

[ein ^^lid, nie blinb für irgciib eine Äunftgröf5e, auf il^re

iieiftungen auf berDrgel fallen. ßJiroIomo ^-regcobalbi

löar eio, ber i^n feffelte. Wnf ben jüngeren ökbrieli

fid) ftüt^eub luar ey biefer geioefeu, ber, luic lüir fdjon

oben faljen, ber ^-nge feftere ®runbföl^e einge{)aud)t

\)<xi\.^. SBas ^-re^cobalbi mar, ift il)m uunergeffen

in ber Äunftgefd)id)te.

%tx !si3efd)äftigung "i^adj*^ mit feinen 3Ser!en üer^

banfen mir eine lian^one*). Süblidje <\-orin unb 33ad)=

fdjer 3ut)iiit - (5,inei 3^[)cnteu ftetju gegeneinanber,

ftreug inerftintmiger eblcr Sat — bann aubre -ta!t=

art, ein neueä %\)t\\m, finnöoU auy bem erflen Stoffe

I)ergenomnien. "ilUc^t bie norbifd)en 'i)J(eifter attein

fannten ben äiei^ beö ^aftiued)felö, and) fdjon ber

(Süben f)atte \\)\\ gefuuben, unb man oerftonb fid^

<i\\&^ f)ier fd)on baranf, 'h^<o 'i'^^otiu für 'htw neuen

3?f}t)tf)muy um(^ufd)affen.

Tac^felbe Stubium fdjeufte \\\\<6 uou ^^(x&j ein Alla

breve in D-dur**). (Sine ^uge mit Hier Stimmen, bie

otjuc %')0i{\. unb (^rljolung bis ^um '^wht bat)inma(Ien.

CSl)rmürbige Äläuge, fatI)oIifd)er öond) mei)t entgegen

— bod) ift eö 33ad), ber ^n nuy fpridjt, m ber %{^x^^

bet)nung be^ ©tüdeö, in Harmonie unb (Sntmicfluug.

(Siner anberen Drgelfuge liegt ein Xf)ema öon

ßegrengi ^n ©runbe***). 33ui-tet)ubifd)e %xi in ben

*) P. V4io. **) V8 6. ***j V4 6.



Überleitungen gum neuen (Srfdjeinen beg Xl^emaä !^in,

iüäf)renb S3ad) bocf) [o enernifcf) fpiiter auf bc\ini

plö^li(i)eg nnnenljntes liinftür^en in ba^3 'Zöo^cn bor

2;:onmaj]e l^ielt. ''^(nd) bcr ©d)hiB üertegt un^^ bioä

Sßerf in bte frn!)ere 3.1^ eint arifdjc ^eriobc. '2)ie 'i'Jtotiüe

ber 2)oppeIfnt-(e luerben üor il)rer gcmeinfamen ^iun-=

arbettung erft eingeln bnrdjgcnommen: I)ier tjoben

rt){r bog angeuienbet, morouf id) oben fdjon Ijtnloieg.

Stefe gejonberte Darlegung ber Urgtiebcr mar jeben^

faftä für bie (^-ngenfonn, roie jie biö bal)in be=

ftaitb, nen.

9nd)t minber finbcn mir hei 'iöadj'o ?^'ngcn eine

bcr [djünften i^iolinfonatcn (£orcÜivi [ür .SHtUiier mie^

ber, nur eben, luie ec^ fid) für 33ad) ^ienite, in reid)er

SiJeife meiter nuiogefüljrt.*) ^yür .'t^iaüier I)at ber Weifter

ferner ^luei breiftininiige StMc uon 'iHIbinoni gefeilt**)

:

er liebte ben nene^ianildjen ilünftter [eljr nnb mod)te

[einen ©d)ü!ern imuter ger abe bci)en ^äf[e aB ^Jiufter

geltenb. Unb bod) luie bürftig ift ber ©übfänber fjier

gegen ben ^entjdjen : ^-öad)^3 ÄhuI ein ureigne^ 'iBerf,

gauä nnber^, Diel [d)öner, mieniel ergiebiger für bie

Ök^bonten. "^tvi eine feiner beiben Stüde I)ie(t "^^ad)

felbft für ibeal HoHfonimen, ha\^ eö of)ne ''Knberung

fpäter beftel)!! blieb; mäljrenb er bie giueite ^ynge,

bie il)ni bod) and) ein lieber 9tu\b gemefen fein niuf?,

mo er ben ^taüener nieljr benu^t I)atte, im ^tlter

nod) einmal überarbeitet ^at: ba6 Stüd tritt I)ier

bobei mieberum fo umgemanbett bor nny I)in, ba^ e§

'") P. V4 8. **) I 13 10, 3 5 mit ^Jdüjaiig.



grunböerfdjiebeu ijeuoitut iticrbcn iitufj, ]d)öu abge*

runbet nüeö, nur baö ^If^emn blieb uimngetaftet.

Xurd) ^liibreos !öa!^ unb nnberöiDO ift auf^erbem

eine Sammlung Variationen über ein freunblid)eö

italieni](i)e!3 ä^oltölieb erhalten.*)

9Ser lüirb leugnen, bcfj %(\.&) ben Süben in jeber

S^injidjt auö^unuljen üerftanb. Xennod) gab er jid)

uidjt unfid)er feiner felbft gan^ biegen tfinflüffen f)in,

bie üou borl auf if)u eiubrangen; er Dermod)te neben

all biefem in jeber l^ejieljung Ureigeneö §u fdjaffen.

5ür \iCi^:> ^loDier I)aben mir auö biefen ^ö^i^en eine

tleine Suite F-dur mit Duöerture nad) fran§ölild)er

'^^lrt.**j Öc[tüt3t auf ''^(ntlänge Don iHlbinoni t'ann man
and) eine^-uge inA-dur***)l)ierljeräiel}en. 9ad}t minber

eine anbere inA-durf) unb glrei meitere in A-moll.ft)

'3)ie Vermanbtfdjoft biefer beiben ift nid}t oon ber

§anb 5u meifen. 3J^and)e berartige gemeinfame ^üge

mit onberen Stüden ertauben unö ja bei ben SSerfen

33ad)ö bas ^Jßann bee Urfprungö fidjer §u beftimmen.

'Ä^ie oft ^at ber il^eifter, menn il)n ein (Sinfad be^

fonberö freute, il)n in anberer SBeife nod) einmal

burdjgearbeitet, ba^er allerorten bei feinen @eifte^==

finbern bie eng §ufommengel)örigen (^efc^mifter.

Solc^ergeftalt ift bie Ö)leic^l)eit oon gmei Äiaoier=

prälubien inC-mollttt)unb inA-moll,bie äf)nlic^e ^ar*

monifd)e SÖenbungen mit bem S^ariationenioerf geigen

;

unb '^G^ hoA eine oor 1713 gefd)rieben fein mirb, \!>^

*)P. I13ä. *^)I13 4. ***)I13 9. t)I9]3. tt)I9ir,.

ttt) I13i.



cö tu biefcm y^aijic id)on in .Stopie erfdjeiitt, }o bleibt

für bat" ^iDcite aud) feine anbere 9(nna{)me übrig.

Sie ©tütfc fteljn allein, oI)ne bie objeftio Qn§==

gleidjenbe ^uge. 3n l^rf) abgefdjloffene SBerfe, beuten

fie nur leife bie '^^(I)nungen eine§ tiefen öieifte^ an.

(S§ finb nid)t ^ügellofe ':?tugenb(irf'3fad)en — ba§

mar nid)t uad) feiner ':?(rt — menn ""Bad) nier anbere

Sdjöpfungen biefe§ ßl)ara!ter^, bie nunmef)r ii)rcn

''l^lai} finben, in G-moll, H-moll, A-moll nnb D-dur*)

^-antafia nberfd)rieb. !öefonberö bie letale, aui?gebel)nt

nnb fonberbar, ift ein ^rod)tn)er! üon feften ©ä^en;

aber tüeber auf biefe nod) auf jene ber nblid)en formen

pafften bk 5öer!e gan^^; baf)er bie ^^e^cidinnng, bie

^3od) iljuen gab, unb bie biet §n lüenig fagt. ''.^(ud) ba§>

Stücf, ba^i if)m bie unumtüunbenfte g-reif)eit lie^, I)at

ber Weifter, Jüie fein gan^eg (Sd)affen (^efel^ mar,

in eine beftimmte ftreng fefte 'i?(rt gebradjt!

2Bir reuten ben aufgegötjlten finbern ber 33ad)^

fdien 9}cufe bie D-moll=Xoccate on, nad) nid}t an§u=

gtüeifelnber ':?Ingabe eine? Sdjülers ba^ erfte ©tüd

biefer Gattung bei 33ad). Tvür jeben, ber fe^en irill,

(SinUiirfungen be^ ^ongertftilö : I)ier unb in ben

ftammbermaubten G-moll= nnb A-moll^Xoccaten glei*

djermafien: üier Sä|e t}eben fid) beftimmt tjerau^:

nad) bem (Singong an grreiter ©telfe bie "Soppelfuge,

bonn bat? 9(bagio, nid)t lang, o^ne bebingenbes 9}cotio,

lofe p^antafierenb, ^uletit eine grofje ©djiufefuge.

^ *) P. I 13 5, 7,..., 9;!.



^it 3So!oImuji! finb aiiö biefer erften 3Beimarid)en

^^ertobe brei Kantaten nad) ber älteren Slrt t)orI)anben,

[irf]cr bie tieften, mogu ee-i bieje (^nttnng jemnl^5 I)nt

bringen fönnen. Db ber raftlofe (^eniuy noci) anberey

banmly gefrijoffen I)at, ift bei bem auf ba^ 3"ft^""=

mentale abgielenben 3iMr!en nidjt lDaI)r]ri)einlid), atter=

biiui^> imniert)in nuni(id). 1)ie ^)kiI)enfoItie unfcrer

brei '^l>erfe ift nidjt feft,yilei]en, fie jinb auf einiger-

maßen gleidjer Jpöt)e ber lintmirfhing. Solarer tritt

ld)on aU el)ebem in 'i'Jai 1)1 bau Jen bivi '^Beftreben I)erüür,

bas? 3nftv"umentale ^um (.'»h'unbe ^u ncl)men, morauf

fid) ber S^antatenftil bouen foü, au^^i beut, ma^ bort im

i^uife ber 3*-'^^ an SSidjtiiiem aufgefprofU mar, bie

Xriebfräfte für biefen ,^n ,^iel)en. 3" "^^'i" .Hlammeruiufit

I)at ber 5J(eifter i(^^t neue (Elemente iieiammelt, unb

bie Äautate geminnt baburd) fofort an C^eftattuug

unb ;i'i>efeu. (Mleidimol)! blieb im ''^adyi "iltatur nod)

uiel übrig, )vo er fid) urmüd)|ig aucMuirfen tonnte.

©ine Sinfonie in H-moll, ""dadp l'iebIing§tonart,

nad) ber SBeife ber breiftimuiigen italienifdjen 'IsioliU'

[onaten, eröffnet bie erfte. ^er Xej;t ift im (^-otgenben

ber '^Itnfang be§ 25. ^^^foIme^3: ''Jlad) bir, .Sjerr, üer=

langet mid), ber attftrd)Iid)e ^n^i^oituö bcio erften

iHbnent^o. isorbitb gteid) für ben erften ßt)or ift

^-öni-tel)ube mit feinen Drgelfd)öbfnngen: biel^ebanfeU'

bli^^e ber ^^lifoflß^^fö^djen ,^m{fd)en ben '^^erioben ber

in (Stimmung^malerei üppigen ^'Ugenbnrdjarbeitung

finb au§ feinen Xougebilben fjergenommen. Ö5an§

üfjulid) ber Sd)tuf3d)or, ber in ber ^-orm ber Siacone

get)alten ift. '2)ie alturfprünglid^e ^^^angmeife mar
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[rf)Oit noin .HllcUncr uiib bcr Oriicl aboptiert luorbcn,

ber Orcjtidjorat iini^te [id) !()vcr ^n bcbiciicn, aber in

bent bofalcii (^3ebiete luar it)re ^^criucubuiici (\an^ unb

gar neu. Wk )d)ön mit ©tun, 'i^erftanb nnb Tla'^

babei {f)rc i^er^üenbunn : lunnberliotl §ief}t ber 33af?

e{nl)er, bariiber fedji^ftiinmiiie'? ^onciefncie, erl)aben

unb prädjtiij.

^ie onbere Ä'antate, in G-moll*), nimmt ben |ed)ften

^>^ufnifa(m ber tird)e, %^l 130, .^nn ^e;i:t: 'Km ber

Xiefe rufe id), S^err, ^u bir; ber ')ß\üUn luirb mit glnei

©tropften beä Siebet öerfdjmol^en : $)err ^efu (£^rift,

bu I)öd)fteci (Mut; bod) wo bie[e beiben, ""^^[alm unb

Sieb, ^u[ammentreten, ift e^5 poctifd) unb i'imuientä^.

%tx ^Ijoxal ift ba^i bebentungi^iöoUe iind)ticje $)aupt=

ftücf, t)a^ 'öibelmort tritt nid)t bogu auy bramati[d)em

(Megenfafv fonbern einig mit bem lft'ird)en(iebe aU
beffen ^ugebörigeio (Mlicb: e6 mitl bü'o (^efü{}t, ba-i \a

ber (if)oraI medt, tiefer, tutenfiuer erregen, ebenfo

mie bie Dboe, bic fo füfj flagenb ba,^u ertönt, bie

i^nnigteit [teigert — unb bod) meifj '')5ad) bai pcrfön^

lid^e Ö3efül)t eben burd) ben ©I)orol felbft iüieber in

einer objeftiben ^-affung ^u erl)alten.— ^aaltteftament^

lic^e Strenge unb ftrafenber ;]oru, unb neuteftament=

lidjer (i5nabentroft ber Sserföl)uung I)inbnrd)briugenb.

3^ünf Quögebe^nte ©älje; bierfttmmiger (£l^or; Drgel,

^l^ioline, ^\vd 'i^iolen, ^-Baf^, Dboc, ?^-Qgott bie ^^e==

fe^ung. (MIül)enbey (Mottesfetjuen einer ebeln reinen

©eele rebet aü§> bem 9Ber!. SBaä)§> !^oI)er @eift 5eigt

='0 P. 1688.



[eine gan^e 9Irt unb öoÜfommen bas ^erg Ijiureifecnbe

Slraft.

9cun bte erfjabeiie Ä antäte, benannt, inte e§ bic

(Sitte eingob, nad) bcm "^^Infang: (^otte§ ßeit ift bie

aderbefte ßeit; gu einer Xrauerfeier gearbeitet, ba^er

Actus tragicus getjeiften.*) ß^i-^''^ ?(-Iöten, ^mei (Gamben

unb ber Crgelbaf^ fül)ren lüunberjam mit it)rcn traum=

ucriorenen Hängen ein. 3e^t fingt ber 6f)or: (^otteö

3eit ift bie aflerbefte 3^^*/ ^" ^W (eben, roeben unb

l'inb mir, jo lange er miÜ, in if)nx fterben mir ^^ur

redeten ^eit, mann er iDiü. 2)a^ raftloje ^^reiben

biefe§ ^ojeinö malt ber (^efang, bann jinft e§ luie

Xobec^af)nungen nicber auf bie ©eele bes Jjörerg.

Ser Xenor f)ebt auö bem 90. '!]3fa(me on: ^^(d) öerr,

Ief)re un^ bebenfen, baJ3 mir fterben muffen, auf ba^

mir fing merben. .SUagenb gef)n bie ^^-löten barüber

^in, mit immer benfelben f(^mer,^Ud)en 2^önen. 'Stumpf

je^t ber ^^af3, ma^ Sl^^Ja'S bem (f§ed}ia5 Dertünbete:

^efteöe bein §au§, benn bu mirft fterben unb nid]t

lebenbig bleiben; erfd)üttcrnbe Ok-oftartigfeit f)at ber

gebieteri]d)e '^^afsgefang — ber fd)aurige Sd)Iuf5 üer^

langt o^ne 3'i^ift fofort ®ef)orfam. ^urd)tbar ernft

fällt ber 6^or mit bem SBorte be§ ©iraciben ein:

(Sei ift ber alte 33unb, i^Jenfc^, bu muf^t fterben — boc^

oben in ben I)oI}en Jonen fingt frö£)Iid) unb innig

§ort öott 8et)nfud)t unb Eingebung mit munberooücm

©egenfa^ eine ^eÜe Stimme bie le^te -^nk ber mt)fti=

fd)en 5(pofaIt)pfe: ^a, ja, ad) fomm, §err ^t\u.

*) P. 42.



5'Iöteii unb (^nmben aber breiftimntii] laffcii bic

9JJeIobie beö alten ©terbeliebes ertönen:

^ä) i)ab mein ©ad) @ott ^eimgcfteüt,

©r niad)'§ mit mir \vk'^ i^m gefädt;

©oQ ici) oU^ier nod) länger lebn

9li(ä)t miberftrebn,

Scinm Sitten tt)n id) mid) crgcbn —

unb finnig ift bie crfte ^eile nnigcbilbet nad) bem

Siebe t)in: SBormn betrnbft bu bid), mein §er§. ^a,

beg ^obey }S^ud) nmnbett ^c)u (i-rjd)einen in ©egen.

2BeId)c Sdjauer ber <SeeIe, „menn bie tieferen ©tim=

men i^ren Sterbeflud) mnrmetnb ^nletU in ^rei=

flängen (eife aufmärty aietjen, mäl)renb bie ©amben

ebenfo I)ernieberfteigen unb beibe toie ^3cebel in Suft

gerrinnen'^ ber ©opran fdjtuebt einfam über ben

fd)tüöd)er luerbenben 53äi]en; luenn alte tobesftill

fdjiueigen, Ijaudjt er erfterbenb nod) einmal ben 9^amen

3efu; unb bie ^'iö^tnt nad) bem letzten ^one beö

©f)oral^ enben tief mit mott erfterbenbem Jrißer,

,,5ergef)n alö mie ein Sid)t, ba^3 f)in unb {)er t^ut

tüanfen, bi^ il)ni bie 3"lö"i"^' gebrid)t". Unföglid)

innig fetjt ber ^(It mieberum ein: '^n beine l^pänbe be=

fet)le id) meinen öeift, bn I)aft mid) crlöfet, ."^err bu

getreuer G^ott ; unb feierlid) antmortet ber 'öafi : .^^eute

mirft bu mit mir im 'i^arabiefe fein. Ser 9nt ftimmt

5U biefem §immeIstrofte Simeonö Ö5efang an:

Wit grieb unb greub fatir ic^ bo^in

Qn ®otte§ Siüe.

3ener iat)xt fort in feinem 3i>orte, gmei (bomben

treten bagu. Solb aber fetjt ber ^af3 ah unb täf5t ben

Soft. ©eil. 33a cf). 8



ß^oral olletn loeiter giefjeii. '2)ie JftantQte befrf)Ue^t

ein ®IoriacI)or gu ber SDielobie: 3» "^W) ^)ßö ^c^) IF*

I}offet, iperr. ©ine fefte Sirf)erf)eit liegt in ben ^önen,

ber [ittlicfjen Sebengi^ftidjl, geftärft burd) göttlicfie

^raft, tt)irb firf) ba§> §er§ beföu^t: 9hni Iaf[en loir

i!^n fjier [djlafen, unb gel)n bal)in unjre Strafjeii.

9luä ber lef.ten |]eile bec^ Siebet entiuirfelt |icf} eine

^uge, alö (^egen[nt3 lüirb btvi hinten aufgenommen,

bie 3»fti"ii'nente faffen ein, ber ©oprnn üergröfsert

ba?' ^f)emn, macfjtuolle .'^llänge — bi^ bie leisten "^i^öne

be^i Gljorio leije berflingen, bie ^iifti^umente cd)oartig

na(i)jen[§en: bie (Sirunbftimmung ift gemnljrt.

9}iay ^-rommel geftef)t bon biejent ^unftmerfe bes

grofjen 'iOhnfter'^ ber Xöne: „^d) war im ^""P^ftfii

erfdjüttert nnb ^n jJ^^ränen bemegt. Jpier nnten in

biefer bunfeln Sßelt öoll Slenb nnb Öh-ftber fingt |q

aftey ben tiefen Ijerggerreifjenbeii Wrnnbbaf^ non

(Sterben unb Zob, nnfer ©laube aber ift bay (jede

lichte ^a, fingenb in I)immlifd)en Xönen, überminbenb

im Unterliegen, auf bm erbleid^enben iiippen noc^

ben ©iege§gefang au§ bem ©d)Inf3berfe ber Dffen*

barnng."

äBie njei^ '^ad) bie redjten ^öne für alle 6tim=

mnngen ber (Seete p finben, mie fteigen feine

Kantaten guineilen §u einem Ieibenfd)aft(id)en (Sr=

glnt)en ber 5rnbad)t. D biefe munberbare ©d)önt)eit!

"S^afj ben ©opran I^ier nur eine ©oloftimme fingen

barf, iuirb auf^er inneren ©rünben and) burd) bie if)m

§ngebad)ten Holorotnren anberömo flar, bie nur für

ben ©olofönger gefd)rieben fein fönnen. CDer (£t)or



Jüar hä "^adj ilbcr()aupt itid)t noii ftarfer, nieift nur

boppelter 23efe^umj.

%k Xe^tc, 0011 ä3acfj ioof)l [elbft giijammeitiicftcnt,

{ul)altjrf)lüer bitrd) '^J^ibclmort unb ttrrf)cnlieb, loirfeu

tiefer aU bie luäfferici^^ ^Keimerci ber jpätercii '2){d)tor=

linge, bie bent SJfeifter bie Unterlage für feine 'iBerfe

lieferten. Sie SJhifif ift I)ier bei biefen erften 'iijerfen

auf bent Gebiete beö )8ota(eu leidjter ^u beumltigen,

bie llrfprünglirfjfeit beä gangen ^Tunftmerfö I)at einen

au^erorbentüd)cn S^eig.

Sod) eine neue "^^fnfidit oon ber ^tirdjcunuifit brad)

fid) 5öat)n.

^rad^tliebe, ©ud)t nadj ßei-'ft^enung in bent Sa*

fein eineö Ütidjtfcn o^ue etl)ifd)en Ös^runb, baS: man

fü^^rte, 6treben nad) iJUi'Ufg, ba^ toar e§, ioa§ bie

Oper au§> Italien an bie ööfe Seutfd)Ianb5 t)ergeIorft

^atic. Unb man pflegte fie I)ier mit einer nnrnijm*

lidjen l^erljerrlidjung aKe§ 9(n5lönbifd)en an il)r,

borin ift ber Seutfdje ia oon je^er groß getoefen. Sie

ttattenifd)en (Sänger belogen ©e^älter oon mef)reren

taufenb ^^atern, in Sänften mürben fie §um Dpertt^^

Ijaufe abgef)ott, bagn erijielten fie nod) befonbere (^e*

fdjenfe für febeg 9(uftreten, freie 2Bot)nung, Tlöb^i

ftanben §u iljrer l^erfügnng, Secfereien mürben ge=

fonbt. Unb bie gröf^ten bentfd)en tünflter jener ße^t

barbten bei einem §ungertoI)n.

©inem berechtigten (Seinen fant hie Oper entgegen

:
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bell Soloiiefaiij] ^it pflencii, bcii bie llcefjrftimmigfeit

ber l^otnliiiufif bislaiui nicl)t )o ^ur (Geltung l)atte

fonimen lafjen. '2)ie Dpcr ,^ielte faft nans «uf ©0(0==

gefaitg ab unb gmor auf D{rtuo)enI)aft prunfcubcu:

nid)t nad) bramatifrfjer (£-iitnncf(uiin fal) man, jonberii

offeä mar barauf ^ugefdjintteii, baf? jeber eingetne

©önger 511 feinem )Ked)te babei fam, feine (^Iang=

nnmmer f)atte. 3i"»ifi"f}tii orbnete fid) nid)tö einem

ibealen ^icle unter. C^jerabe^u bie (^itelfeit titelte

bk§> Söefen ber Oper, grofser (Sebanfen, bebeutenben

3n^alte mar fie gäu^Iid) bar. 9(ur auf oberftäc^üd)e

niiterf)altung unb .5)inmegtöufd)ung ber erbärmUd)ften

i'angemeile bered)net bei bcnen, bie feinen ^ebcn^^^

§mecf fannten — (äd)teö, t^bleö fonnte ha felbftoer=

ftänblid) nid)t auffommen, bie gon^e Dper in biefer

C*»)eftaU mar fdjale^? ^Dtadjmert. Unb ob immer neue

9cod)aI)mer, oon f)ö{)eren 3öco^ßi^ Q(^^^ unbel)elligt

unb frei, in bein alten, beii benfarmen 'ilJtenfd)en lieb

gemorbeucn (^eleife meiterfdjriebcn, i^rc 9?oten finb

uermel)t al» Spreu — bort^iii foffte bie E'unft empoy=

Üimmen, luenu fie bleibenb fein moKte, mo "^adj^»

Kantaten unb '•^^affionen unb .^;)äiibelö Oratorien auf

lidjter §öl)e bein S^^immel naf) manbeln.

3it)eierlei brad)te bie Dper nac^ 2)eutfd)Iaub, mai?

ueu unb and) für bie Itantate erfid)tlid) bead)ten§mürbig

mar: ba^ 9iecitatio unb bie 2Irie. 2ÖoI)l I)atte mau

fd)on etmo§ beut Oiecitatiü ?il)nlic^eg in bem fog. ?Iriofo

aufgumeifen, mit bem man meift ba§ Sibelluort gab,

aber eö mar ein ungefüge'^ formlofey Stüd, bos mit

gemidjtiger 3Jifti'"i"c»talbegIeitung gefegte ^3(riofo,



uub ha6 gcfül)l!?iiinigc 'ibort ücnnodjte i"id) iiid)t frei

gu bemegen. §ter ba5 'Ä<eien bes 9f?ecitotiDö mar ein

©predjen in beftimmtcu Xonf)öl)en, babei eiufod)[te

^Qrmoni]d)e ©runblatje — bie Ieibenlcl)aftlid)fteu

Regungen ber Seele t)ermod)ten ba 511:11 '^^(uöbrucf ^u

fommen. ^et ber "^.Jlrie aber mar bi;? bol)iii ein

93tange(, ha^ oft mel)rere im 3nf)att gar utd)t

glcidje @tropf)en berfetbcit iWelobie untergeid}oben

raurben — anber^ bie italienifd)e breigliebrige XUria,

ein in ]id) abgerunbeteö, über ben §rt)eiten *'^oI ^um

erften luieberfeljrenbeö islunftmerf, hirg unb fnapp bü'c

3Bort: baJ)inein tonnte man ein beftimmte? liinpfinben

!Iar nm[d)(oiJen legen.

©0 fann man banad), ba^ Ü^ecitatiö unb bie 9Irie

anö ber itatienii"d)en Oper in bie fantäte be^o ®otteö*

Ijaufe^ f)inein5uiüeben.

^^Iber bie Xefte! 'i^or bem Uit^erfd^en 33ibelbeutjd)

f)iett eine gemiffe Sd)eu ^urüd, nnb es mar and) nid)t

fliiflig genug, ba-5 ,*5lird)enlieb j. ßt. ober ber '^^tlejan*

briner pafften ebenfomenig. So griff man, um bie Xtxi^

form öerlegen, and) it)retmegen nad) bem ©tammlanbe

ber Oper: bas 'il^uibrigal mit feinem epigrammatifd)en

3Jßefen, oljue fefte ^eilen^at)!, o^ne feften Mnm, audj

bie ^eilenfilben bei i^m nic^t feftfte^enb, eine fd)mieg=

fame poetifd)e Öieftalt, mnrbe bat^ ^Jhifter für bie

Sird)ente;i-te. ":?(llen ^agljaften ;i8erfud)en megen ber

l^oreingenomment)eit ber '»^ietiften tam Grbmann

^eumeifter ^uüor, [treng ortt)obojer ':]3aftor in

Si^eifeenfelcv bntm in Soran nnb nod) fpäter in

Spamburg, frudjtbar auf ben Öiebieten ber ''^^olemit,



bcr ^^srcbirjt uiib bc^:; Mirrljciiücbcy : er uuu-f, lucnit

aud) i'elbft afferbing;? in 9J(Ul'if nicijt crfaljren, eine

(Volge Don Xej;ten für Viirdjenfantaten in bie 3SeIt,

bie jenen 93eftrebungen nacfjfamen. ^oljrelang f)attc

er bie (*>3ebanfen qu§ feiner ^^rebigt am ©onntag nad)

beni "^^Inite in gebnnbene ?\-orm gebrod^t, nun gab

er nad)einanber inefjrerc 3al)i"9änge biefer Xejte, gn-

näd)ft für bie hpoftirclje bes ^ergog^ öon (Sifenad) auf

33etreiben non beffen Äapeffbireftor Xe(entann l)erau^:^.

3n feiner erften Sammlung bringt er au!t^fd)Iief}Iid)

Ölecitatiöe nnb ^}(rien, in ber nö(f)ften 9(u^^gabe gefeifen

fidj bagn gegmungenermafjcuSflöre, unfröftig ^mar nnb

niel §u fubjeftiö=batl)etifd), fo ba\] ber li^erfaffer aty=-

balb bem (:£I)orgefaug fernige t£l)oräIe nnb ^^ibeliuort

norfdjreibt. "Sie neuere .tird)enfantate mar erftanben.

^n buntem 3Sed)fet reifjten fid) il)re ein^etnen

Stüdc aneinanber, ber 3inn bey jemeiligen Xageö

bnrdjgog fie alle: baf? fie burdjtüeg unter bem @in==

bru(J beö beftimmten Xageö gefdjrieben maren, ha^i

I)ielt fie gufammen. (£2^ finben ficf) bei 9^eumeifter

'iSn\c üou l'ieblidjfeit nnb tiefem 3nl)ftlt, aber bei

feiner (Sc^reibfeligfeit andj nnenblid) öiel 3:;rit)ialeö,

mit Steint aufgeputzte ^^U'ofa ot)ne Sd)n)ung, nid)t!o=

fagtnbe ^J^-inger^ä^Ierei, mir Ijaben oft genug einen

geban!enarmen 9ieimfd)mieb nor uuss; bann fann er

bod) and) mieber ha^i ^u^ rütjren, nnb mandje*? üon

feinen '3)id)tungen ift mnfterljaft.

^er 2}3iberfprud) gegen biefe Xc]ctc blieb nidjt au§.

®ie ^4-^ietiften tobten 3Jtorb nnb SSraub über biefe

^Hnumeljrnng bey ^eiligen, biefe (futloeifjung bey



(^otteö^oufe?, ba^ man bic (afterf)afte Dper gar in

bte ftreffe cin,^njcr)ntngi]e(n nnterneljnte; ben religiös

^ntcrefiiertcn fcljloficn fiel} ^Dnifiter an, bic oon beni

§ergebrad}ten nicijt abiuodtcn, and) :^aien tjriffen ^nr

^eber, bie ^.?(n£)änger be^3 ^tcncn fdjluiegen nid)t, unb

eg'ift gor nidjt ^n (^ö^len, tvaa ber I)e|tige tittcrari[d)e

Streit aUeö an ';pa|jier au[ ben !!Büd)ermarft marf.

9tatürlid) mnfjte bie ^^ibel ben fampff)öl)nen f)er==

Ijatten, [ie [oßte tjüben nnb brnben alle^o bctueifen,

aik Sprüd)e, hk man finben tonnte, mnrbcn Don

beiben Sägern än[ammenge[nd)t, nm ba^, mag ber

eigenen '*^(n)'d)annng entfprad), IjeransS^nlejen. '3)a^

bei ber !Ü^eil)e b^S' (Salomoni[d)en Xem^elö bie Öebiten

mit S^mbeln, ^jattern nnb §orfen fangen unb

120 ^^^riefter bie trompete bliefen, ba^ fprad) für

raufd)enbe ^W(u'\it im ©ottcyfjanfe; meil im ad)ten

''^^fatm ber 6d)lnf50ery bem erften 3.^erfe gleid) ift,

[)attc man bie da capo='*^(rie in ber Sdjrift belegt,

ia einer fanb bie ^Konboform im ''^^falter bemiefen, für

ba^^ ^Kecitatin füt)rte man bay '"^^falmobieren bei altm

firdjc an. )Biii man aüeö nnb \cbt§' 3Beltlid)e au§

ber Äirdje ansömer^en, fo fragten anbere, mo ift bann

bog ©nbe be? Unerlaubten, mieoiel l^Jtelobien ^u

Eirdjenliebcrn finb nidjt einft bou urmeltlidjen ^er=

übergenommen morbeu. (Sntmidlung ift bered)tigt nnb

ein 9Jiuf3 and) in ber tirdjenmufif. "Ser 3^oed, ba"^ er

ber (S()re G»3otteö biene, fei bk einzige Dffidjtfdjnur für

ben ^'ünftlcr, mie bieö erreid)t merbe, fei gleidjgültig,

nur baf] bie "^^tubadit erregt merbe, fei bie einzige

3ad)e.



5(IIerbing6 hiz Äompofitioneu, bie 'Dceumeifter uiib

feine 9cad)treter fanben, iparen burd) if)r i-jang uub

gar opernljafteö ^iöefen ber ilird)ürf)teit eutid)ieben

^ulüiber. Xte Äonipouiften tonnten bem, ber barnod^

fragte, nidjt fagen, luie man ba^ 9^ed)te treffen luerbe,

in n)eld)cn ^atjnen fid) bie ü8ertonung ^u belegen

I)abe, man mar fid) über ben eigentlidjen .Slirdjenftil

oöüig im Unflaren, fie f)offten es alle fc^on red)t

§n mad)en, oerließen fid) auf i^ren (^efd)macf, glanbten

'btw fid)ern Xaft bafür ju befit^en ftilgemäf? 5u

fd)reiben. Gö mirb nic^t Diel gefe{)It ^aben, ha'\>, bie

Äompofition in red)t meltlid)eg Xongetlingel ausartete,

baf} bie garten $Öorte "öuttftebts ous (Srfurt monc^==

mal auf äi^al)rl)eit berul)ten: „''^(Uen lieberlid)en £ram

bringen fie in \)\t Äir^e, unb je luftiger unb tän5lid)er

es gel)t, je beffer gefällt es, bafj es gumeilen an nichts

fel)lt, als bafs bie '^Jcannfen bie 3Seibfen aufäffen unb

burd) bie ©tü^le tanken, als mie e^ je pmeiten auf

§od)5eiten über ^ifd) unb 33önfe ge!^t."

23ad) mor e§ öorbe^alten, mitten in bem J^eorieu=

ftreite für unb miber mit fid)erem (Griffe bes ö)eme§

burd) bie ^^ot bas 9iic^tige ^ingufteßen, ber fantäte

ben tird)lid)en ÖVift ein,5ul)and)en. Tcic^t nur, M'\>,

er bie tümmerlid)e !öegleituug ber 3nftrumente reid)

ausgeftaltet; er läutert bie gange funftform, inbem

er als mürbegebenbes, fird)lid)en ®runb in bas öJe=

möge ber Stimmen bringenbes SÖefen bie Crgel mit

it)rer l)e^ren i1cad)t einfügt, liurd) ^enu^ung il)re^

©tileä !am !ird)li(^er Stil in bie Slantate hinein. Söo

mar ber ^Ftaf3)"tab für baS Jilird)engemäf}e V Cfd)te
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ilird)enmufit wax bamalö nur in ber Dr^elfunft Ijeron^

gebilbet, bte an§> ber EHrd)e errt)ad}fen mar ; inbem 33ad)

ba5 bort Errungene in bie neuen ^-ormen leitet, ruft

er eigentlid) mit einem ©d)lage fertig unb bleibenb eine

neue .tunftgattung in^ i!eben, Jd)afft er ein neues i)oII=

fommenes iUmftmefen : bie gange Eirdjenfontate, roie fie

^ernoc^ blüt)te, gef)t im legten (^runbe auf il)n §urüd, er

mar eö, ber it)r gmar nir^t gerabeba§:^eben, aber bie

2eben6fät)igfeit gob. ^er ^JJ^eifter felbft fanb, nad)^

bem er hk I'unftform t)ergefteßt ^atte, bx§> an fein

(Inbe nid)t-3 baran gu änbern — geiüife etJDoä ©elteneg

in ber ^dunft, wo ^l^erüoUfommnen, (Eigener geftalten,

Überbieten bie i^ofung i[t. ^amit ift gefagt, tueld)e

fortgefe^t bteibenbe ®röBe biefe 33ad)fd)en fantoten

()nben.

^l^oliftänbige ^urd)bringung ber gangen fird)^

ticken liBofalmufif burd) bie Orgelfunft, nod)bem biefc

lüieberum il)r (Gebiet burd) ^uflüffe auö ber *Sammer=

mufif erweitert ^atte, bas alfo ift ''ßadß Jenbeng.

^er Orgelftil überatf mit burd)geiftigenber Straft, er

Stileintjeit fd)affenb, er gufammen^oltenb! So l)at

ber 93?eifter ein (^efö^ für feine 3i5een gefunben, eine

feiner neu beginnenben unermeffenen Jt)ötigfeit all=

genügenbe (^orm geftaltet. SSon fe^t ob meiere Dffen=

borung einer ©d)öpfer!raft of)negleid)en!

Sieben fantaten ber nod) norI)anbencn entftammen

ben 9teumeifterfd)en Sammlungen, bereu funbe

!!8ad) ber ^i^eriüonbtfdjaft feines §ofes mit ßifenod)

unb feinem befreunbeten l^erpttniffe mit bem bort

mirfenben Jelemann uerbanft Ijoben mirb. ßiuei



biefer .Slaittatcii ){nb in i'cip^ig tjejrf)neben )oorbcn,

imb bic nnbern mü[[cn, ha S3ad) 1715 einen Sicfjter

in äijeiniar jelbft fanb, fdjon üor bicjem ^^aljvc cnU

[tnnben [ein.

(Ss ift §ut)örberft eine Ä'antate für ben erften älnnl)*

nad^tötag: Unö ift ein Jilinb (geboren, ßoncerto

l'djreibt "iSad} barüber: er luill au) bie 93(itanrhnui

ber 3nfti"iiinente l^intüeijen, nnb ber unio ciföi^fiiic^='

(id)e 'Oaiine bebeutet i()in bantati? ,^1 ()äufig ein bra-

niatijctjei? äBerf, für Soloftimmen gefdjrieben : 'iSad)

aber luiei? non üornf)erein jeben l^lsergleid) mit ipelt^

lidjein äBefen meit non fid) gnrürf.

'lijie bürfti(3, luie oberflüdjlid), luie fo nur©d)ablone

ift bod) Xelemnnn, beffen Slompüfition biefer ilantate

U)ir nodj gerabe befi^en nnb §ur ^ßergteic^unti ^eran-

^ietjen bürfen. J^elemannc^ ^ilJcadjmerf in einem fort=

mäl)renben C-dur gegen )8adß tjeljre^ .SlnnftU)erf in

A-moll: mie ein fd}merälid)eö (^ebenfen an bie felige

^eftfrenbe ber tinbtjcit üieljt t^ fjerüber. J^tinmeifnng

üerbient eö, bo^ im Vlnfang ber (Singangöfuge bei?

C£I}ore-3 mieber bie Xe;i-tgebanten bentlid) nad)einanber

mit bem tl)ematifd)en 'Doppelmaterial ber 9Jiuiit bar=

gelegt luerben. ^ißix I)aben aber in bem !iIÖerfe nod)

nidjt bie ausgereifte ^-öadjfdje '.Hrie, bei ber ber (^efaug

mie ein nneublidje^ ^iöogen fortftrömt nnb nur bie

.s^anptcäfuren bnrd) ^iitornelte gefenn^eidjuet merben.

Um biefelbe ^eit mnf^, an<6 ber ©d)rift unb bem

':)iapier ber beiben nod) im ^^(ntograp^ üorl^anbenen

.Si'ompofitionen gn fd)Iie^en, eine iitantate für 8efa=

gefimae ge]d)rieben morben fein, bie, auf ba^ (fimn-



[jcliiiiu biefoi? Soinitaiv:^ fiel) grünbcnb, C^^ottcy ^ilnivt

aU I)öd)fte!S lüuuberfräftigcö ®ut :preift.*) SSieber ift

Ci? inögücf), an Jelcntann burd) ^l^eriiletdjuitg bie\}ö()e

bei? 33adjfd)cn $Scr!ei5 511 lernen. §nt ^Jelemaim Ijier

feljr nitnefjinbare ""^^nrtieu, ]o er[d)etut 33ad) burd) uiib

burd) ah:-' bai-' Q)euie, beffen 3^iefeu U'tr nie auc-'jd)üpfeu.

3ur allgcmeiueu (£in[ül)rung, unb um uid)t gleid)

mit bem Öefauge ctn,vM'ciH'u, beginnt ''^ad) mit einem

ciaconenartigen inftrumentnlen Xonftüde: luar bie

ßiacone ber Drgel erlaubt, [0 aud) in ber Kantate

nid)t 5n llnred)t. Xer (Bai^ trägt 3^9^ öer i^on5ert==

art nn [id), bod) bef)errid)t ba^j Crgcigemäfje in ollem

bcn 3nftrumentalfi.irper. ^^Baö ift bie beftänbige Ü^er^

boppehiug ber Jonfolgen ber erften 33rat]d)en burd)

bk 3"Iöten in ber I)ö()eren Cftaüe anberey aU luenn

bei ber Crget ein üierfüfjige*? £!taüregifter mitgejogen

mürbe, ßi? fäfft auf, bafj ber IWnfter Xonmalerei

über bie 3}iorte beö Xei-te-i, bie bod) tebiglid) Qad)c

ber ^-^cnfif an ]id) jeiu !anu, aljo bcn ^nftrumenten

oorbeI)aUen merben mufj, in bai^ ^iecitatio ber

Stimme jelbft oerlegt i)at, ba^ uon bem ^}iau]d)en be»

Sflegcnii awo [d)merem ö^emölf f)anbe(t unb, iuooon

bie äBorte rebeu, burd) me{obi[d)e ^Beübungen nad)=^

aljmt. So I)eif3t ''Bad) überhaupt mandjcg, boy mir

5ur (£f)arafterijieruug cin,^elner ^l^orfteKuugen ber^n-

ftrumeutalbegleitung 5umei]"en mürben, bcn Sänger

au£ifül)ren, mit il^orliebe greift er bie bofür geeigneten

SBörter I)erauö, bie S3egriffe beg 9?uf)enö, !JÖad)en§,

33eten)3, ^audj^t'n^, Mlagem5; felbft '^(bftrafta mie

*) P. 2141. Wleidiuiic ber)l{cc]cn unb Sriincc Dom iMuiniel fallt.



(^eiiug, ^^iel, [teilt er )iuulid}, aber nud) liunboU bar:

ben SSegriff 5(IIe§ an einer Ijerborragenben ©teCte

etloa burd) eine Jonfigur, bie alle Xöne ber ©!ala

^inouf= unb mieber f)inobgIeitet. Saf3 ber Sönger bie

Xonmalerei auöfüt)rt, eö ift nur ein 3sid)eH me^r, bafj

'^ad) bie 8tiunne lebiglid) als Xonmerf^^eug bel)anbelt.

^aö abfolut i)3?eIobi]d)e ift il)m bobei §ouptfad)e ; luenn

and) bie ^eflaniation beö SBorteä bobei I)ier unb ba

5u turj !onnnen bürfte, iiibem bie mujifalifd)e(Struftur

nämlid) [elbft einmal ScÜamotion^mängel birgt, bie

gu milbern bann be§> ©öngerö 5tufgabe ift: fo be=

l)err)d)t bod) grunbfäl^lid) bie mufifali]d)e i^unftibee

affe^i, unb baö gcrabe l)ilft has fubjeftiöe 9tuöbre^en

Ieibenfd)aftlid)er '^(ccente felbft in biejem ber ^öd)ften

Seibenfd)aftlid)feit fäl)igen ©tüde, bem 9^ecitatiö,

gurüdbrängen. Seiner *i)catur nad) l)at ja bog S^ecitatin

burd)auy bramati)d)e Xenben^ unb barum l)at e;^ aud)

urfprünglid) nur eine fpärlidje mu)ifali[d^e Unterlage

in ben 3"fti'H"^cnten, |ie geben nur fnappe Xon*

gruppen, fur^e Überleitungen )inb eingeftreut, bei be=

fonberö auöbrudöoollen SBorten mi]d)t jid) ein meIo=

bijdjec^ ©lement l)inein. 5tber es ift auä bemjelben

id)on genannten (^Jrunbe aud) 33ad)fd)e (Sitte, nid)t

nur ha'5 Üiecitatio ins ^2Uiojo Ijinüberguleiten, fonbern

eö bei il)m fortgefe^t auf I)ormoniid)e Unifd)(ingungen

ber Stimme burd) ba^^ Drd)efter ab^ufel)en, reid)ge'

mebte Xonfätje mitge^n §u f)eif5en, baf5 jid) ber

Sänger ftet!5 ber Sd)ranten bewußt bleibe, bie il)m

an biefer f)eiligen Stätte gebogen merben. 93cit

großer Sorgfalt unb l'iebe ^nr Sad)c ift roie



immer ber ©(i)hiferf)oroI ausgefegt: bas e(i)tc (^efü{)t

für ^trd)enmufit gab eö bem 5Jceifter ein, I)ter itid)tg

an (^leife §n berjönmen. 3ft bag; le^tc ©lieb etne^

SBerfe^^ an ficf) fcf)on ausi öft^ctifc^en (5^rünben eine

geanrfjtige Badje, bie bie liolle '^^(utmcrffamfeit be§

fünftlerei üerbient, ba I)ier ber gange ®eban!e be§

f unftiuerfeö gteid}|ani in feinem innerften SBefen nod)

einmal abfd)(ie^enb erfaf^l nnb üor bie Seele gefteUt

merben fott, mieoiel mel)r mufs ber C£nbd)oraI ber

Äantote aB ha6 firdjUdifte Stüd an if)r mit treuer

©enauigfeit be!f)anbeU merben. 33on religiiifem (^e=

fid)t£ipun!te au2i ift biefer abfd)Iie^enbe G^oral ge=

iDeifjt burd) feinen objeftiü fird)Iid)en S^arafter ; biefer

<lt)oxai, ber nnö geftärft, erbaut au^5 bem $^anne be§

i^unftmerB enttaffen, biefer (äI)orat, ber bem gangen

*ilunftmerfe ben (Stempel beg l^ö^eren aufbrüden fott,

finbet fid) teiber auftert)atb ber ^ad)fd)en Jil'antaten

ftiefmütterUd) be{)anbeU: nadjbcm alle .*il'nnft an ben

nerfd)iebenen ©tüden 6iö baljin, fo gut mauiä fonnte,

iierfd)menbet morben mar, tfjot man fd)Iapp nnb flüd]^

tig ben ßf)oraI ah, beffen 'iHrt man nid)t gu mürbigen

t)erftanb; 93ad) aber, ber au§ innerftem £)er§enögefül)l

^eraue ntd^t aU ll'ünftter, fonbern mef)r aU ©oI}n

ber fird)e fd)rieb, nid)t gum funftgenu^, fonbern gur

3(nbad)t, nid)t um fid) gu geigen, fonbern atteö „bem

t)öd)ften Ö^ott gu ©I)ren", ^at auf ben ®f)orat ber

Ülird)e gerabe alle .^il'unftfertigfeit üermenbet. '3)afe

biefe hinftüollen 33od)fdien (£I)orgefänge mit aller in*^

ftrumentalen 33egleitung atlerbing'ä ber ©emeinbe bor==

behalten gemefen fein foUen, mirb nid)t eingufe^en fein.
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^ö^jelbe 3u9fni5ft:tfd)e irie bie nt'uannten 9Ser!e

geigt eine reigöoße Sl^antate boü intei-effauter 3"ciH=

:^eiten, bie für ba§> Dfterfeft nefd^riebeu ift.*) '^tx ®tcl)tcr

\)atk tyex einen XQ):t cjeboten, ber ben ii^omponiftcn

gu ^önen innigfter ^^tnbarf)t tiinrei^en mu^te.

SBö^renb "^adj aber mit ben brei ern)äf)nten ^an^

taten geluiffermo^en nocf) am ipang bal)inf(f}reitet, [o

^at er bie ^ölje erüommen mit ber t)errlic[)en 9tböenty^

mu[if, in ber er ficf) aB öoUer ^Dteifter geigt: ^JJnn

fomm, ber Reiben ^eilanb.**) %k S'antate ift für ben

1. '^^(bDent 1714 beftimmt geiuefen, iDie ba^-' Driginat

fclbft anfagt. (Sin norgüglidjer Xcji't. Sef)r le^rreid)

für bai-' SSegreifen ^arf)fd)er '^^(rt ift e§, mie er in

bem ';}(nfong?^c^or ben C£f)oraI mit ber ^-orm ber fran=

göfifd^en Dnöertnre nerbinbet: (angfom gie^^en, nnter=

ftü^t üon ben 3ttftrnmenten, bie beiben erften ßeitcn

be§ ®{)oraB baf)in, nnb bann dn glängenb fugierter

(Sat% ber ben .fird)engefang bii^ gnm (Snbe burd)=

nimmt, "^^aso ^^erf ift gefdjrieben aiiei einem (^efül)!

!^erou§, ba^ fid) ber meiljeboHen 5(böent§§eit gang

(}ingab, bi§ I)in §u bem nnmberbaren Sd}Iu^d)ore,

ben bk Ö^eigen bi§ gum brcigeftrid)enen g I)inanf

jubelnb umfpielen.

9cod) eine anbere .t antäte für ba'S ""^^.^fingftfeft***)

baben mir on^^ biefer Seit, ber ^l^ceifter f)at fie t)ier nid)t

gang bnrd)fomponiert, ce^ fefjlt and) bnrdjanS ein

©d)Iuf5- Söenn eine §anbfd)rift Chorale segne am
@nbe fd^reibt, fo ptte S3oc^ menigfteng nod) öieHeic^t

'-) Sri) luei^, i)a^ mein grtöfcr (ebt. *'') P. 1668.

*=) BG. XII 2 59. 3Ber miit) liebet, ber wirb mein Söort galten.
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ehien 6f)oral auf einem befoitbereit "^-ölntt eutluorfen,

weil bie auf bem 9JoteubIatt übrigen paar feilen für

einen grof^eu ©cI)Iuf3cf)or mit Trompeten unb ^^aufeu

nid)t genügten, unb bay luöre aber üerloren gegangen.

(Sin ©tue! beö ilBer!eö ift fpäter in ^eip^ig für eine

'i|.^fingft!antate I}erübergenommeu uuirben.

^tfenmeifter I)atte fofort biete 9(acr)abmer gefnnben,

unb ^crgog 3^£ntl)elm t£-rnft, beut bie neue *jlird)enmnfi!

gefiel, freute fid), in feinem SSeimar felbft einen Wann
§u befi|en, bem er bie Siditung eigener Kantaten

für feine (Srf)Io|3fabe£[e anbertrauen fonnte. Söiefer

Wann mar ©alomo (Vranc!, ©etretär beö Dber=

fonfiftoriumg. @in ecf)ter SDirfjter, ber on§ innigen

^er^eucigefübten bt'rauci in [einen befferen Sadjen SSerfe

boHer Sdjnntng unb natürlidjer ,*(^raft fd)rieb. 'iöotjt^

laut ift t^m eigen, oft afferbingö finbet er nid)t genau

ben procifen 9(u^5brurf für baS^ ma-^ er miCt, bann mirb

er oerfd)lDommen in feinen C^ebidjten. SÖie Kantaten

oon if)m bieten oielfad) nur ftropljige (^efönge, §n)i==

fc^en ßfior unb ©oli gefc^ieben ober mit einem ^43ibel^

tüort gemifd)t, §u bem Sf^ecitatib t)at er fid) nid)t

teid)t cntfd)Ioffen, unb e^ fel)tt mand)mal gang, ^^'^-and

mar nn mtjftifd) angelegter Wenfd), ber gern bie

^infäftigfeit be^ ^i'i^iWcn mit fd)mer5lic() flagenben

SSorten fd)ilberte unb fein fet)ufüd)tigc(o §arren ber

Grtöfung in fie crgof^. SSei biefem beiben gemein*

famen (^runb§uge ift e^i Ieid)t §u erttaren, uiie itju
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^^arf) periöultd) lieb c^cmtuneu fouiite, bafe er aucf)

1päterl)iii feine ';|?oe)ien nocl) oermenbete, ja fogar

in bie 9^tattpugpaffion eine f5'i^ancf)d)e '3)tditnng üer*

mob. 3.^on bem aufjcrorbentlid) frud)tbaren '3)id)ter

finb ntef)rere Sieber in bie tird)Iid)en (^efangbüdjer

übergegangen, unter if)nen ,,'^ld) @ott, öerlofe mid)

nid)t" unb ha?-' ^^Paffion^üeb „So ruf)eft bn, o meine

9iuf)", ein Sieb, ha^$ befonberö in feinen öielen ^^ort==

fpielen*) unb gefudjten ':?{nfpielungen, ben 9fteimöer*

fdjiingungen unb ben furgen 3^^^^"/ ^i^ 1^^ ^^tit

längeren uermifdjen, bie (Eigenart ^-randö beut*

tic^ Seigt.

'^n §er§og forberte ^''^Qiirf ^Ifo auf, für feine

^opeUe fortlaufenbe 3aJ)^9änge fantatentefte §u

fdjreiben unb befat)! 1715 mit ßugi'unbelegung ber

3Sorte feines 2öeimarfd)en *i|3oeten regelmäßige

fird)enmnfifen ha^i gauge firdjenjo^r fjinburd) auf=^

gufüfiren. ^ÄMt ber ^^ompofitiou I)atten fid) mef)rere

Xonfe^er 5U befaffen, and) S3ad) erl)ielt ben '^^(uftrog,

aB Äongertmeifter fid) bei ber 3^ertouung p be=

tätigen; bo mir uon anbern etma^ ''^(fjulidjey er=^

fal)ren, fo mirb er mof)I aik üier ©ountage bie ^i5er=^

pf(id)tung gehabt ^aben, bie ^Wufif §u liefern, unb

ha§> pafst 5n ben unö nod) überlieferten Äontoten öon

il)m auio biefer ßeit, hk öielfad) gerabe üier ©ountoge

auSeinanberliegen. ^2tuf ÖJrunb biefer ^eobadjtung

*) SSgl. in ber bemnäd)ft ju befprcc^enben ftantate „3<^ f)otte

oicl 93efümmerniB" bie S3?orte gegen, ben Sdjlu^ i)xn:

SSermanble biet) Sßeincn in lauteren Sein.

(§intt)ei^ auf bie §oc^äeit in Äana.)
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tft aber Qurf) jebem erfcr^ütternb !Iar, ttietrf) iinerfe^^^

lic^e ^^erlufte mir an SlVrfen ''^adp f^u beMagen

^aben; benn öon beni ^-randfcljen ^a^^'G^no fiii" ^^^^^

jinb nur neun, ooni foliienben nur §lüei Xefte in

33ad)jd)en JiTonipolitionen bicfer Xage bon Söeimar

erhalten; anbereö ift nadi bem SSafjerjetdjeu beä

Rapiers unb ber flüdjtigen .<öoub[d)rift ber [päteren

3af)re, aber and) au§ inneren (^rünben, nad^ Seip^ig

§u berhjeij'en.

(Sd)on bor ber offigtericn @iufül)rung ber f^rand=

fd^en ^tdjtnngen f)otte Wiadj neben ben ^i^eften 5^en=

meifter§ bk beg 3Seintarer§ fid) angeeignet, ^abon

ift iDoI)! biet berloren gegangen, luay [id^ ntd)t ein=

mal annäf)ernb me^r feftfteüen läfjt. ?(ntäfje §u ^om^

bofitionen maren genügenb oorljanben, etma Bei ber

(Sinrt)eit)ung ber 3öf'-''&^fii^d)e, bie mit feftlid)em ^omp
erfolgte. (Srl)alten finb bon biefen früfjeren nur jmei

i^antaten, eine für ben britten Xrinitati^^fonntag unb

eine aubere für^atntarum. 9Son biefen trägt bie crfle im

^hitograpf) ba^^ ^atnnt bonS3ad)'o,s;)anb unb geijört nad)

1 714— bei ber anbern ift für einige ber an§gefd)riebenen

(Stimmen Rapier bermenbet mit bemfelben SSaffer*

§eid)eu unb berfelben ^^-arbe, mie e§ "^iad) für notorifd)

S5?eimarifd)e fontaten benutUe, unb mie e§ and) für

aubere "i^ompontften bort gebraud)t morben ift; bie

Partitur biefeS 2Ser!e§ allerbiug^v mie fie borliegt,

ift in Seipgig angefertigt morben, ba^ befagt, bon bem

^opier abgefef)en, and) bie ,yerlid)e J^anb, bie ^a!t=

ftrtd^e finb fänberlid) mit bem Sineal gegeidinet, 5Ser=

befferungen aber faft nirgenb§ §u fel)en; bod) ha§>

iXol). ©eb. 58arf). 9



üblid^e J. J. auf ber erften 6eite (Jesu juva) unb ba^'

S. D. G. am ^nbt (Soli Deo gratias) fe^leu, luaä ber

9}fetfter mit frommem ©inne bei erfteu Partituren

gu^ufet^eu pflec^te: unb ba§ beiueift bcm, ber 33a(i)fd)e

^aubfd)riften in bcn f^-ingeru gef)abt f)at, ba^ I)ier

uid}t ein Original öorliegen fann, foubern nur eine

9Ibfrf)rift, bie ber 9}?eifter fid) felbft uod) einmal üon

bem if)m lieben 3Berfe anfertigte, '^^(ufierbem ber*

weifen tf)nlid)!eiten biefer Kantate mit ber aubern

nad) SSeimor.

2)ie erfte ift ha?-> berühmte 9Ber!: ^c^ fjatte biet

33efümmcruif3, ein au§nel)menb grofjes, fel)r au§ge=

beljuteio 6tüd*). 5lngft unb .Kummer, baö unru{)ige

§offeu unb ^ürd}ten beg 9}cenfd)en!inbe§ brüden bie

^öne auö, bann §ief)t ^;)immeIgtroft in ba^^^ trauerbotte

S^erj^, am ©djluffc ber präd)tige Ijinrei^enbe ^u&c^'^

^efaug erflingt faft in Jjänbelg geföftiger Söeife, bolf§*

.näf^ig, lüic bei '^tad) nidjt üblid): nod] ift 3ugenb==

[euer in bem SÖerte, entgegen ber gereiften öemeffen^^

^eit fpäter. 93tit bemunberungSmürbiger Äunftfertig=

feit ift aöeg in bem granbiofen S3au gefügt, ^ie Sl'an=

täte, bie i^rem afigemeinen ßljarafter nad) für feben

©onntag paffenb fein mürbe, ift eine ber befanuteften

bon ^ad), leiber enttjÖIt fie ein paar fet)r fc^mere

öft^etifc^e geiler, ©djou gu 33ad)^ ^eiUn mürbe auf

bie affmä^Iid) peinlid) merbenbe ftete SBieber^oIung

ber erfteu 3;;ejtmorte om Einfang Ijingemicfen ; moßte

ber 9}teifter bie 5(ufmerffam!eit beä §örer§ auf bie

*) P. 41.



(Stitiiftimmc I){nteufen, ba^u maren btc ^nftrumente

ba, mi paav furge (Griffe genügteit. ^od) für baö

affeö cutfrf)äbtgt bie entgüdenbe 9JkIobte, bo^ mir

über ba§: 3(ugeinnnber5tcf)eii beö 5^efteö ^inlüecjj'e^en

unb e§ am ©nbe gar nid)t anber!^ f)abeu möd)ten.

9lber immer bleiben gmei böfe Seiten an ber ^antotc

übrig. 'S)er ®t(f)ter ift om meiften bafür öerontttjort^

lid), 33ac^§ einziger ^-e^Ier ift, baf5 er befjen <\e^Ier

burd) öoüeö @ingef)n anf bie "Xidjtung nod) größer

mod)te. ®ie erfte 8d)rüäd)e be§ SBerfe^ liegt in ber

^i^pofition, bk 9lb[d)nitte jinb nid)t genan begrenzt,

bie Stimmung be^^ giüeiten ''^(bfd)nitte(ä mebt jid) jc^on

in ben erften f)inein. ^ann ba^^ fel)r beben!Ud)e SDuett

— e§ ift fo gan^ bramati[d) gearbeitet: bie Seete nnb

ber ^^cvv: 33itte um Siebe, Buf^ifis ^'"i" (^nabe, ßioeifel,

i:8erfpre(^en : bu t)affeft mid) — id) liebe bid) ;
cci ift

ein regelred)teö ^miegefpräd) ^meier Siebenben, luenn

aud) ^u 93ad)e( S^xt ben ©opran eine neutrale fnabeu-
ftimmc gefungcu I)at. ©in [o bramatijd) angelegte^

Stücf pa\]t in ba^' ^ottes^au^ fd)(ed)terbingo nid)t

l^iuein, iDeil I){eranei bod) aUc§> ^t)eatrali[d)e öerbannt

fein )olI: ""^^ad-) l)at biefe Stelle in einer ÜBeife au'3^

gefül)rt, ba^ bicfer bramati|'d)e (£f)arafter nod) ba^u

[o pointiert mie möglid) t)erbortritt, ftatt bafs er, mie

e§> [pätcr bei i!^m ber ^-aff ift, an foId)eu Stellen

ftrenge äftl)ctifd)e (^runbiät^e ^nr (^kltung bringt, in=

bem ba§> Xonmeben ber ^nft^'umente ba^ ^n^^öibueÜe

in einer f)ö!^eren ®int)eit be§ Unperfönlid)en unter=

taudjen ^ei^t unb fo bag Unfird)lid)e be^ 9lbfd)nitteg

aufljebt. ^od) luas mill atte^ fagen gegen bie Sc^ön=

9*
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Reiten be§ 3Serfe§! ^acf) (\t\}i [eine einene 8traj?e

unter atten ^onbic^tern, wk fodte er fid) ntcE)t einmal

in eine Ijünbe ©offe öerrcnnen.

®an§ anbere ^öne jd)Iägt bie feftlirf)e ^almfonn^

ta(]§fantatc an.*) Die monnifie Stimmunn bey feiigen

lagey l)at er [o glüdlid) erfafjt, ef- liegt ct]va?-> üon

bent 3flii&Pi^ ^^'^ ^almjonntagS ^ingegoffen burd^ ba§>

gan^e fBert non beni lie6lid)en unb jo feierlich glüd^

lid)en Üsorfpiel, non ben folgenben erften ßeilen beg

ßl)ore§ an:

§tmmel§fönig, fei hjinfomnien,

Saf; ouc^ un§ betn ©ton fein,

.Uomm [jerein,

2)u :^o[t iin§ ba§ ^erj genommen.

(5in 3(^iJrf)5'^n ü'^Pi^ i^c-" ^perrn @in?^ng, bi§ ber

SSlid anf 3f[u ^o^ f^ii^ gebrüdte ©timmnng erzeugt,

aber al§ "^ad) bann ben ©egen be§ Sterbend feinet

(Srlöferg er!ennt, bemäd)ligt fid) feiner tüieber namen^

lofe ©eligfeit, nnb luonnebebenb [türmt fein Sieb ba=^

l)in burd) ben ÄHrd)enraum.

§atte fid) ^adj fdjon )oox^ex mit ^randfd)en Xe?:ten

be[a[5t, [o lag e§ Ü^m 1715 ob, eine be[timmte 9ieil)e

^n tomponieren. ^))(it Siebe l)at er [id) ber i^antate

[ür ben er[ten D[tertag**) Eingegeben, ettva§> unau§^

[predjlid) 3Sonnebolfe§ liegt in ben Xönen: an bem

^-rüEling§[e[t ber 3u6ei liöf*^ i^en ©ieg be^3 9(n[==

er[tanbenen, ba^^ Tcac^[innen über [eine 33ebeutung

*) ^. ^. ©c^mibt, Jtirrfiengeföiige tion ^o^ann ©eboftion 58acl),

.s^eft II. 33edin, 2;rautnjcin.

**) 3)cr §immel Iod)t, bie (5rbe jubilieret. P. 1695.



für uufercn SBanbel, ml)ftiirf)e (^cbanfcn über bic 'iHuf=

erfteljung aller 'iD?eii[cl)en!iuber, ©et)ufucl}t gu biefer

löoüenbuucj gu kommen — roie f)ier 93ad)ö 9,1tufif

burd) §er5 uiib ©iiin gel)t! ^Jtid)t in ^u&'^i tlincjt

ba§ 2öerf auio, jonbern tu ber burcJ) bie ö^ebanteii

ber (Slüigteit gebämpften, üerflörteii feierlicl)en ©tim^

mung — iDei^eüoße Stunbe, \)Ci er biefe 3Beifeu fdjuf.

— S)ie E'antate ift nur in j'|)öterer Überarbeitung,

ergön^t, uerbeji'ert Don beö Weifter§ §anb, auf unö

gcfomnien.

Eurä crlüöljnc id) bie ilautate §uin üierten Xrini^

tatisfonntag*), bic ^uni U).**), bie uon fetigeiu Xob

unb einigem 'ilQhm fingt: ,,ei'beutrüdt, luelterlöft bie

get)einuüf3üoIIeu S;)arntonien, bafj man nidjt irbifdje

^jQiufif 5u Ijören mäl)nt", unb bie 5um 20.***), bie \)0.'i

gittern ber 93(enfd}enfeete ^um ^odj^eit^mialjt beö

Sl'önig!5fot)neö ^u fommen, ^a^:> Sel)neu nad) beut

feigen ^'rieben unb bann ^(\^ (^SiM geigt, bou (^ott

angenommen §u fein. i8on oft gerabegu poffen==

(jafter 33analität ift ber Xejt für '^tw 23. ^rinitati!^==

fonntagt): ^^rand I)at fid) t)icr t{\\)a^ fo Xribiale;^

geleiftet, bafs jeber dou ^^^oefie augef;aud)te 5[)teufd)

bay tläglid)e, mit tleiner ^lu^na^me alley bid}terifd)en

©djlDungey bare ^Dcadjmert mit fröftigem äBurf in bie

Dfenede fdjleubern mürbe. %a^ (^oangelium beig

Xogeö f)anbelt bom ßüiögrofdjen : (^ebet bem Äaifer,

*) iöavm^eijige^ ^e^äe t)er etuigen Siebe. ©d)mit)t [II.

**) Äomm bu jüße Sobesftunbe.
***j ?tcl) id) je^e, jegt "ba 'vi) jur ^o^^nX gelje.

t) yinx jebem 'iia^i ©eine.



loag beö ^'oifer^^ ift, mib (^ottc, ruoö (^ottc^ ift. 'iDtau

pre bell föftitdjcn '^^tufang ber ^nüttelöerfe alias

,,Xid)tuug" luib ucr^ielje bie 9}?ienc nid)t ^um der*

cinütiten ;iiiäd)etii

:

9ihir jebem ba§ ©eine!

Wiü Dbrigteit ^aben

^oll, ©teuer« uiib ©abeii,

Wan ireigie fid} nidjt

S)ei- fd)Ulbigen ^flic^t!

S)0(t) bleibe t>a§ §erje bom ^öd)ften adeiiie!

9hic jebem ba§ ©eine!

(£§ ift fdjabc, bafj bcr gute arme ?;raiid iiid)t

unter m\i-> I)eute gelebt I)at, er I)ätte |id)er bei biejer

(^etegenf)eit bie ^oÜpoHtif unb bie 6teuerjd)raube

mit in 9fieinte gebrad)t, unb „man" f)otte aud) bar=

über etmaö für ben Äird)engefang!*) Unfereinso I)ätte

fid) öor ben fopf gefafjt, maö er mit biefem 3^ug

mad^en foflte — 93ad) Ijot biefe Kantate gfrabe mit

grof^er Ii^iebe fomponiert unb auf^erorbentlid) fd)ön

bnrdigearbeitet; lueil er meniger unter bem (iinbrnde

^-randö ftanb, er nertiefte fid^ in baS' SBort ber (3d)rift

für bm ©onntag, nnb feine bort geii)eit)ten (Gebauten

trug er in ba^' Sßert I)inein.

@§ folgt bie tantate pm 4. ^oent**). 3n ber

*) @in nid)t minber Höüig ungenieBbare^, einfach miglaub»

!id)el ©tücf ift in grond^ „gt)angetijct)em 9(ubad)tsopfiT" für ben

9. JrinitatiSfonntag entf)alten, »on 'iBadj in Seipjig fomponiert:

S'apitol unb Sntereffen,

aJJeine ©c^ulben grofe unb ftein

SRüffen einft »erredinet fein.

**) 'öoieitet bie Sßege, bereitet bie 93at)n.
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§anbjcl)rift auf ber fönigl. ^^ibIiotf)ef in ^^erlhi fe^It^

ber (£nbci)oraI; aber am ©cfjluffe beö 9(utograpf)§,

wie e^i öorüegt, ftii)t nidjt tuv^ gebräudjliclje S. D. G.,

fo iPtrb er aI)o üorfjaiibeu geioefen fein, bte paar

feilen ber legten ©eite loareu für if)n nidjt f)in=

reic^enb, unb bai-> lofe ^-ölatt, auf ha^ er beg^alb tarn,

ift öerloren.

%uci) ber Xejt für beu ©onntag uad) !^eil)=

uacfjteu*) ift traftloö genug, ^^ad) ruft in ber 9Jhifif,

ber ©teöung beö ©onntogö im ilird)enjal)r ent«

fpredjenb, lieblidje (Erinnerung an ha^^ ^eft tvad).

(Sine fet)r lange (Sinteitung. "Sas '3)uett am Sd^luffe,

fo freunblid) ei? unö anladjt, bod) mieber für ha^

(^otteöI)auö gan^ üerfeljlt, meil eö fid) bramotifd) ^u^

fpt|t unb babei im ©d^citt ber (^igue gel)t. ^^t ber

9Jhifif für hm dünnten (ipipI)aniai?fouutag**) tueife

id) befonbers auf hk iuunberljerrlidje ©opranarie I)in,

mit ben be^aubernben Übergängen ^mifd^en Dur unb

Moll unb ben gro^ unb breit bie 5(uflöfung bringenben

S^armonieu. (S'ublid) Ijuben mir nod) eine iloutate

für Dfuli***).

(Sing mirb an allen biefen SSerfen auffallen, gro^

angelegte (Stjorfö^e finb faft nirgenbs üort)anben: baä

.Hernige, Sapibare foldjer Sö^e mar nidjt bey meid)

angelegten (^rand (Bad-)e, unb S3ad) foÖte aud) fpäter

erft bariu ba§> §öd)fte leiftcu. ©onberbar liebebott

aber ift ber 6I)orat fo oft be^onbelt, er ift 33ad) bie

*) 3;ritt auf bie (Slaubcnt'ba^n.

**) 'DJieiii ©Ott, lüie lang, ad) lange.

***) ?(llcg, ii)o§ ®ott geboren.



f)öd)fte tird)Ii{f)e 9Jcufitform, tl)n benutzt er, um feinen

ilantaten gu abgerunbeten Äunftroerfen §u öerl)elfen,

inbcm er ik öoüftänbig unter beu cinl)eitlicljeu (^e=

bauten eines 6I}oraly [teilt, fie üoni XHnfang bii? guni

3d)luf]e burd) beu einen (Gebauten eines E'irc^en=

(iebe^i 5u]aninieut)ält; bie jpäter am (Sube bes ©on^en

er)d)einenbe, ooni Dolleu t£I)ore gelungene Äirdjen-

meife nimmt er finnig fdjon bom ^^egiun be^ 3öerfeö

ah bormeg nnb läfjt fie auf ber Orgel mit einem be^

fonbcrö ausbrudyfäljigeu 9iegifter ober in beu i^n^

ftrumenten luortlos ju bem (^efang ertlingen: eine

blenbenbe SBirfuug, luenn guletU bie com ganzen

(£I)ore aufgenommenen äi>orte bes i'iebes, auf ha-:-'

bie ilautate Ijin^ielte, bie '^^tl^unngen ber Seele

auylöfen.

3m übrigen: mieöiel munberbare ©djönljciten

aöent^albeu — moljin ber ^^lid fällt, mol}in has>

£l)r Ijört, überall eutberfen mir 9teul)eiten, in jebem

3.ik'rt, in jebem <BtM feine S^Qt, bu unö begaubern,

Ijarmonifdje ^-üUe nnb ^iefe, f)olbfelige 9^ei5e nnb

I)el}re Äraft, bof] nur nidjt fatt uns Ijören, ein 3müel

neben bem anbern; feine unerf(f)öpflid)e '!pl)antafie

mei^ immer neue unb neue ©djö^e ^n fdjenfen, bie

§um (£r[tannen gruingen: gan^ unmöglidj ift ei5, auf

alle bie 'Säjönljeiten Ijin^niueifen, bie in foldjer '^radjt

rings oerfc^menberifd) au»geftrent finb, oll bie ©onnen==

blide bes ökuies ^u gäl)len, bie linfs unb red)ti^ ent=

fürten. )Öadp tieffdjöpfenbe poetifdje 'Jtatur meife

felbft einem ^^e^te nod) ^Mti^e abgugeminnen, ber \indy

lern, tiil}! bis ans Jger^ I)inan, rein bogmatifd)*lel)r^aft
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auftritt; fcibft eine jo gaii^ bcr '4^oe]ie bare Üieimcrei

f)at er berftanben in ber Wiu\\t mit foftbaren ®bel=

fteiiteii 511 jdjinücfeit, uiib bieö tueit er immer auö

ber Siebe 511 [einem &)ott, 511 [einer ftird)e, §u [einer

.tunft Ijerauö [einrieb. 3Bie griff er nid)t bei [otd)en

Zt^tcn mit grof^em 33ücf anf ben fird)Iid)en C^rnnb^

gebonfen bey Sonntag^ über nnb gab in [einen

Xönen ber allgemeinen tird)Iid}en (Stimmnng, ber

33ebentung be^ 2;ageö im ilirdjenjaljr '^Jtuöbriid; ge=

nügte ber Xeyt nid)t, [0 ]al) er burd) i()n (jinbnrd) gu

be[[en bibli[d)er 33a[i5 §nrüd nnb [d)öp[te [id) *i?raft

uub ®eift an hm emigen SBaI)rI)eiten bey gött(id)en

$ßortey. T^ie [d)alen ^Berje [einer '^^oeten überfetite er

•[id) in bie Spradje [einey .^ger^euy, luay er an umljrer

^^'oefie af)nte, ba^ [d)rieb er in Xöneit nieber: bie

5}ieIobien, bie in ber ibealen Sidjtnng [d)(nmmerten,

muffte er 5U lueden. (£-ine unausbenfbare 93(annig[altig^

feit in [einen Sßerfen! ^ebe^$ neue SBerf, ba^S mir in

bie §onb neljmen, Ijat fein be[onbere!ä (Gepräge, iebe^S

neue 3i^erf ift mieber qan;^ anberS mie attes, ma§

""Bad) bhS bai)in ge[d)rieben Ijat. Xie[[innig er[af}t er

bm (£I)arafter ber eingelnen ©onntage: ber o[[eiibart

[id) burdj bie gange .tantate I)in, nnb babei mieber

[ilr lebe«? Stiid barin beftimmte ^Jcüancen : für jebe

(Stimmung I)at er bie red)te 3Sei[e — eine ^iel[eitig-

feit of)neg(eid)en. öin reidjer ^öorn ftety neu quellen*

ber Ö5ebanfen, ber nie üer[iegt, ein öeift, ber alle

(S^egen[äl^e ber (£mp[iubungen in [id) birgt, ber ob

ber (Smigfeit gittert, ber nad) bcm [eligen (^-rieben [id)'

fd)märmeri[d) [ebnt, ber iu überirbi[d)en Tönen üon



bev eiuftigeit ll^oflenbung fingt, ber flogt über bic

©djmergen unb ba§ äöef) bie[er äBelt uub froI)lo(it in

entgücfenben Harmonien, menn er be^ (^lücfeg ge==

benft, äu bem il;n bieö (Srbeniuaüen üorbereiten joÜ.

^ebe aJielobie I)at iljre befonbere ^Hrt, jebe^ ©tücf

feine nreigene Stinunung üon Örnnb auö. 9}?it be^

bentenber ilunftfertigfeit fdjafft er nnterbeffen unob-

lüffig neue Spülten für feine (^ebanfen, feine gro^e

C^eftnltiingöfroft geiuinnt immer tieffinnigere ä'ombi^

nntionen, feine formbilbenbe (Genialität tann ftd) nie

genug getl)an Ijaben — aber alter 'iHufgaben cnttebigt

er fid) mit (Gefdjid, bie ueriuideltften '»Probleme Iö[t

er ruijig unb fidjer; ob er geiuogte ®urd)fü[)rungen

nnternimmt, er meifi bie ©pannung be^ (^efüf)lg enb---

lid) luie fein anberer fdjön aufgulöfen; ftetg 3^üt)m=

lid)eö, S3oIIenbnng, li^oHtommenljeit. C^ne ^iXJeifel

an it)m gu ^egen, nertraueu mir unö feiner ^'üljrung

an: mütjelos unb ungefudjt aik^, mos er nieber*

fdjreibt, müI;eto5 unb leidjt fliegt i^m ottes gu.

Seboftion S3ad) unb fein ^nb^l

2)cr gmeite ^t^fl^'gnng ber (}^'anrffd)en Ä'ontoten be^

gann erft mit ber ^tbbentggeit 1716. ^n biefe l^üde

föltt jene ^^fingftmufit über ^Jceumeifterc^ 2;eft. "^tus

ber gmeiten Söeimorifdjen (Sammlung finb I)eute nur

gmei Ä^mpofitionen S3od}0 oort)onben, für ben 2.*)

unb ben 4. 9(bbent**), ber ^Jc'eifter foi^ fie in Öeip^ig

nod)mol2i bnrd) unb legte bie bei S'i'oncf fe!^lenben

Oiecitotioe ein, unb in biefer ^orm befi^en mir bie

*) äöac^et, betet, jeib bereit. P. 1666.

**) ^ei'ä unb 9Jhinb uub 2t)ot unb üeben.
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ill^crfe, lua«? fpäterc ^nti)ai ift, ift aber iiod) Iciblid)

uacl)5ulüeifen. 'S)er 3nI)oit beö 2. iHböenti? lag be=

fonberö in 33ad)ö ©ebaiiteufreiö : bie (SrlDartuiuj besi

jüngfteit Xageö, SBeUenbc, &>md)t, rniQ^^i l'eben.

^l^eftricEenb füfj ber (^ejaiig bey iiadj bcr (iiüig*

feit fcl)njüd)tig fdjaueubeii ^-roninien; je^t ba§

crfdjütterube Oiecitatiö, bay ben äöeltuiitergang er=

ää^It — aÜe 3nfti^itmeitte — bie £)rgel — majeftätifd)

barübev bie ^i^rompete, bie ben (£f)oraI ruft: (£§ ift

geiüi^Iidj an ber ^eit, ha^S beutfdje Dies irae; bann

mieber fanftefte Orgetflänge bolt feiiger (Sntrüdtljeit

:

bie nene Söelt fteigt auf über beni (II;ao5 ber öer=

funfeueu; enblid) frönt ber odj(uf3djoral hai^ 3Berf

mit tjeiliger Ä^eil)e.

^rt)ifd)en oU biefe tird)lid)en itompofitionen fällt

ein eigenartige?^ Stücf: §uni (;^eburt§tage eine§ §er^

5ogü (£f)riftian Don Sadjfen-äBeifjeufel'o I)at i&ad)

and) eine atfegorifdje 3^9t)fttJi^i"t^*^ U)eltlid)er '^Jlrt ge=^

fd)rieben; fein ^nirft luar 5U beui ^ögen gelaben nnb

lüottte gur ^-eier aud) beifteuern: hivi liföerf würbe

im fürftUdjen 3Ägevf)of ah$ Xafelmufif aufgefüt)rt.

@^ ift eine ^^(rt bromatifrijegi §nlbiguug»fpiel, ®e=

ftalten ber antifen 9Jh}tl)oIogie treten auf nnb bringen

bem §errfd)er iljre älUinfdje bar. "i&ad) Ijat bac^ 8tüd

^ernad) oftmaB Periüeubet uub metjrfad) luieber für

ät)nlidje feftlidje 3;age gugeridjtet, inbeui er einfad)

bie 'iluTuten üertaufdjte. 3" erroötjuen ift ha^ äBerf

aber befonberö infofern, aB ber 9J?eifter gtüei ©ä|e

au§> il)m fpäterf)in in einer ^fingftfantate in Über=

arbeitung in geiftlid)em Sinne benu&t t)at, Juie er



beuii ja oft unb nicl, lucun er einmal mufifolifri)c

(^cbaiifen braudjte, auö bem einen 3Serf in baö onbere

^ivoa^ f}erübernaf)m. iHber ein 3^9i5ipifi itiii^ ^^^

^^^fingfttag — — es beiueift, lüie ber fird}Iid)e ©til

bcni Slieifter in ö"tci[d) unb 33Iut übergegangen loar;

audj luenn er nid)t für bie Äirdje ]d)rieb, öennod)te

er biefen !öad)jd)en Mirdjenftil nid)t ju üerleugnen,

nur [o fonnte er bie ÄBeifen eines Sc^öferjpiet^ I)er=

\\a6.) für eine 'i^^fingftfeier umfdjreiben. ^er eine Sa^

ift aflerbingy nidjt gnt ,5uni Xcjte gcgiüdt, bei bem

anbern beljielt ii^ad) ben ^^afj bei nnb fd)rieb über

beffen immerfort fid) iüieberI)oIenbe Xöne eine fenri=

gere 93(eIobie: fo entftanb eine ber beliebteften ""^(rien,

bie nodj fjente jeben mit iljrer glüdlidjen !i!enäeytuft

gefangen nimmt, es ift: lUein glonbigeä .'öerge.

t^

3^ßeit über ben aus ber erften ^^ijeimarifdjen 3^^^

genannten brei illaDiertoccaten, in D-moll, G-moll

nnb E-moll, [tetjt bie luidjtigc Xoccate in Fis-moll*),

bie in ansge^eidjueter 'i'i^eife bas X^ema be-g erften

KI)oreö ber lantate meiter beljanbelt: ,,^^^) i^^i'/ §ei'^/

uerlanget mid)"**j. Xer ^-ortfdjritt gegen jene früt)e'

reu 3iku-te liegt Ijier nnb in einer üerinaubten C-moU-

Xoccate***) in ber „C£infüt)rung eines organifd)bnrd)^

gebilbeten langfamen Sa^es" nnb in ben trugen, bie

menigftens bem Stoffe nad] auf eine gebradjt finb,

*) P. 14 4. **) ®. HO. **) I 4 5.
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bte SBerfc [iiib ctiiI)e{tHcf)er (icftaltet iiitb inl)alt=

fc^merer. (iiiic bitrd) ''idibrea?^ )8ad} überlieferte brei^

ftintmtge ^-uc^e in A-moll*) mit fnappein 58or[pie( in

iie&rocf}enen 9(!!orbcn, bie itorf) an biejer Stefte ein*^

gufütien [ein luirb unb an (^etft unb (^-orniöottenbnng

i^re^n^^icf)en [udjt, ift mit 198 haften bie au§ge=

bel}ntefte .tloüierfniie 33ac!)§, bie auf unö gefommen

ift; fie Derlangt öon bem Spietenben nnglanbli(f)e

^äf)igfeiten unb ^^(nftrengung, unb menn man I)ört,

baJ3 39od) ba§ ^^^^mafj ü6erf)aupt immer bei feinen

Jßerfen recf)t fcf)netf ^u nel)men gemof)nt mar, fo mirb

man erfennen, baf^ ber 5}ceifter eine ©eläufigfeit be=

feffen i)at, bie ang ^abett)ofte grenzt unb bie er feinen

(Maben ebenfo mie feinem unermübüct)en raftlofenSifer

lierbantt.

Sod) e§ ^iemt fid) andj, be§ £)rgani[ten 33ad) in

biefer jüngeren 2Beimarifd)en ^eriobe, in ber mir un§

bcfinben, nod) einmal ?,n gebenfen. ^a^^ C^Ian?,üoffe,

33rauourmäf5igc tritt immer mel)r gegen bie 35ertiefung

ber (^ebanfen ^urüd. (Sin fnrger ^inmeig !^ier nod)^

mal§ auf ben munberiuvtlen 'i]5affacagIio**), ber ben

ganzen S3nj:tet)ube in fid) nereinigt, je meiter mir aber

barin üorbringen, nmfomeljr fül)(en mir, mieSebaftian

über ben grof5en Sübeder I)inau6mäd)ft. 'Jyür bie

ßeitbeftimmung ift ^tnbrea!? 23ad)§ "^nd) ma^gebenb.

'2)ag gemaltige $8af5tl)ema mirb atlerbingö and) non

ber Dber= unb ber 9}tittelftimme übernommen unb

bleibt nid)t beftänbig in feiner el)ernen G»^eftalt imr

*) P. I 4 2. **) SSgt. ©eite 98 biefe^ 33uct)e§.
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iin§, fonbern ^^erfr^niit^it aud) bi« ,vir Mof^en 9111==

[pielung : ha^ Xffema au§ bem 58af3 aber in bie übrigen

Stimmen auf biefe SSeife I)ernber§une!f)nieii unb e§

aud) if)uen §ur ®urrf)für)ruu(i au^ubertraueu, ift baö

35>efen ber ßiacona. '3)ennod) er[d)eiut ba§> Xljema

aubererfeitg geitlueij'e fortgefetU [o energifd) im '^a^,

baf) aud) biefe ^uuftform uid)t aB Überfd^rift für ba§

2®er! gelüä^tt lüerben fann. (Subtid) gef)t bie erhabene

^onfd)öpfuug in eine 35ac^fci^e 9}?eifterfuge au§. 2Sie

erfd)ö|.ifenb ber 9!}ieifter fein ^^ema auszuarbeiten

beftrebt wav, bafür f^rid)t allein fc^on bie grofee 9ru§=

bel)nuug be§ SSer!e§ über 293 %alte.

^ür Söeintar ne^^mcn tvix nod) eine einzig ba^

ftel)eube ^-uge tnit ^rälubium in A-dur in Wnfprud^*)

;

ba§ SSerf liegt in .^inei S^e^^enfionen bor, nöinlic^ nod)

in einer nangreid)eren Seip^^iger ^Bearbeitung **), ge^

r)ört beinnod) in ber erften Raffung an btefen Ort.

'3)ie fVuge bertöf^t ba§ mänuUd)e $i>efen alfer il)rer

(^enoffen unb 1^at ettva^ ©üfeeS, :^ieBlid)e§, 3^i"^^^^

Jgcr^Iid^eS, hjie man e§ nid)t gelüof)nt ift. (Eigene

3Sege meitab bon ben 9?orbif(^en gel^t ober '^ad) in

einer innig §ufaminengel)örenben (Gruppe bon bier

^•ugen in C-moll, F-moll nnb F-dur***), bie mieber ein

fpred)enber SSemeiS bafür finb, luie ber Weifter einen

errnngenen (^ebanfen mefirmaB biö auf ben Öhninb

bnrd)^uarbeiten beftrebt mar; bon ben ^rälnbien !ön^

neu nur gmeit) aU bie urf|.irünglid)en bon ber f riti!

in ^fnfprud) genommen merben, bie beiben anbern

*) P. V 2 3 SBoriante. **) V 2 3 felbft. ***) V 2 5, 6, 3 2, 6.

t) V 2 5, 3 6.
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hoffen nirf)t mit if)rem flcmatttfien 5^ait unb Ijabeii

[idfjerltd) bic el)cmalicjen*) nerbräugt iiitb er)e|t. ÜBiil)^

renb bk ^rälubten ctnfieitltcfier, burd^ciereifter, üon be=

fttmmterer f^-nffiinn [inb, )'o befil^en bie ^iifien SSiirbe*

bolteg, S3egeifterunn, bog geiüaltfam .S^iiircifjenbe, tüic

rotr e§ nur bei ^^jni allctit lennen.

Sötr müj'j'en nun nocf) fur^e Q^it babci berinetlen,

Jüie 33a(f) qB DrgQutft auf ber §01)6 beö Sebeuiä ben

©l^orol ber ßiemeinbe bcfjanbelte. 2Sir loijjen üon

3trnftQbt f)er, Jüie er burd) feine ^iorituren, mit benen

er bie SJielobie [rfjmücfte, in ftörenbfter SSeife ben

(S^efong beunrul^igte. '^k Drgel ift \a im protefton^

tifd^en futtu§ überljau^t ntd)t§ ^ej'entti(l)eä, unb bem

(^e[ang ber (55emeinbe [off jie lebigticf) ,^ur £)ntfe bienen.

9iur baburc^, bo^ bie erfte ©ongeSfreubigfeit abnafjm,

bie Äernlieber mef)r unb me^r füfjlirfjen (^efü()I§=

empfinbeleien unb fäujelnben Sd)mad)tgefängen ^la^

mad)teu unb bei bem Sinten be§ ©emeinentpfinben?,

bem 9(nffommen aber [ubjeftiöer 9ieIigio[ität, biele

nur mit ftummem 5Wunbe beim ©ingen babei maren

unb fpärüd) unb unfrnftig ba§ Sieb ertönte, nur [o

fonnte e§ gefdjel^en, baf5 ]'id) bic Drget eine S3ebeutunn

gemann, bie if)r urfprüngtid) nid)t gufam, unb ba*

burc^ oßerbiiig^ ,^u ungenbnter <ftunftf)öf)e emiior =

!Iomm. 3n ^^i" Jnortlofen Drgeldjorol, ber bie 9[)?e=

lobie gefü^lnolt öortrug, fanb man Objeftiöeg unb

(Subjeftiöeö beifammen, aber aud) mä!^renb be» ®e=

meinbegefongey betradjtcte 'iid) bk Drgel balb al§

*) Sßergl. P. V^4 12.



uninitfd)rnnfte ."öerrin, bic ^^ttiobie rourbe fd)ted)t uiib

recfjt öon jebem Crganifleu t^eänbcrt uiib aufgepulU,

eigene 3^üi[d)^ttföfe.cf)en, bk man erfanb, rt)ei( man
[einer (Spielfeligfeit ntc()t genug t^un tonnte, rijien

bte 8tropI)en unb enblid) ourf) bie Strop!)englieber

auöeinonber. 33ad) erfannte aflniät^tid) ben (Xt)oraI in

feiner alten majeftätij'd)en I)et)ren .^raft, unb i^m [lieg

ber Sinn für 'jdne feufdje reine Sdjönl)eit mieber ouf.

?lber anbererjeits [taub bie Crgelmnjif unb jie allein

auf foId)er öö^e ber Äunft, fie befaß bie 9J?ad)t f)in=

jureif^en, fie fonnte neue (^tong^eit bes ©efangeö

erzeugen, '$>ad) niufete it)r eine grof3e 3ftone beim

Gljorale gumeifen. Sßir befitien in ben ^ufammen*

ftettungen bon 3^it9tmoffcn eine 9(?eil)e öon (S{)orö(en,

bie er für Crgel gefetU I)at*), unb benen man e§ an=

fietjt, baf5 fie nid)t für if)ren eigenen 'i^ortrag, fonbern

eben für bk ©emeinbe beredjnct finb**). Unangctaftet

bleibt f)ier bie ?}leIobie, faft oI)nc jebe '^(nberung unb

^Iser^ieruug, gliebermeig get)t fie über grof3en '..Hftorben

.rnf)ig unb ernft ba^in, bie f^^ermate mirb ftreng ge==

t)alten, bie ^exkn aber merben fd)arf getrennt, md)t

burd) nieIobifd;e 3^onfoIgen, fonbern blof, burd) ein=

fadjec- Saufmerf, bie 'l^egteitung aber fü{)rt um bie

feft {)eröortretenbe 9}?eIobie einen 33au öon Xonfütte

unb 3Bud}t auf, ot)ne 9'tüdfid)t auf genaue ^urd)=

*) ®etobct icift bii ^efu Sf)nft; 3ii dulci jubilo; Sobt ®ott,

t^r Sänften aKjiigleid); 33om §immcl t)od) ta fomm idi ^cr. P. V5
9(iit)ang.

**) S)er 9(mbvofianif(i)e Sobgefang V 6 26, mit feiner Sänge

öon 258 3:;a!ten, weift e§ eo ipso ah, ben ©ebanfen an ein freie?

CrgelftücE gu
fäffen.



füf)ruug ber Stimmen 511 nefjmeu, man fielet, luie

e§ lebtcjltd) nnf groBarttne ':}(fforbmn|fen anfommt.

SSIenbenb nmflral)len bic f)armonijcf)cn lunftticbilbe

nnb öerÜörcnb bie ciniaclj bal)in[c()reitenbc ^JJcelobte

unb umfptnnen mit t^rem S^ongemoc^e bk linirbcboß

in cinfomer .*öo!^eit ficf) luiffenbe (S{)ora(§cite. (Sorg=

faltig [te^t ber SDieifter babei auf 93cannigialtigfett

unb Oleigöoüe^ unb ba^ bk S3eglettung nac£) bem fird)=

licfjen (Sf)Qrafter ber Sieber üerfcfjieben nnb ber ^b^e be§

^cfte§ poetijcf) angemeffen tft. ^te S^armonten aber

[inb jo getuattig unb erl}a6en, ba^ man merft, tf)nen

muü ber einfttmmtge ^Jrajfengefong entgegentreten,

ber bk ?}(elobie aufnimmt. SSelrtje 5Sogen ungealjuter

9(fforbfotgen mögen ba§ ö5otte5if)auö burd)raufcf)t

r)oBen, tuenn ber Wetfter fid^ on bie Drget fe|te unb

bie SSegeifterung il)n enUiorrifj unb fein ^nnerfte? ent*

flammte, lüenn bk (Eingebung feinem Ö5eniu§ tfju mit

f)ö]^eren Gräften erfüllte unb feuriger (Sifer il)n

erfaßte. SSelcfje ^^onftröme bonn tüoI)I bie ^irc^e

glangüott erlenrfjteten — baf? '^^ad) im ^mprobifieren

ein erftaunlicf)e§ Xalent \-)atk, bafür finb feine Söf)ne

fompetente B^uo^u.

^ür f)eute !onn '^adyS Söeife nirf)t Holte (Rettung

:^aBen. '3)er ^roteftanti^mu? üon tjente ^at feine

(Sntnjtdlung me!^r auf bem (Gebiete !ird[)Iid)er -I^on^

fünft, e§ fann hti il)m aurf) nur baüon bie 3?ebe fein,

ben <Bd}a^ ber St)oröIe in alter (£rf)tl)eit, gereinigt

öon ben «Srfjlacfen ber ^a:^rf)unberte, 5U !^üten unb

5U bemal^ren. 9cene Jvormen ?,u geiuinnen fann feine

Aufgabe nirljt fein, wo er ,yifef)en mnf?, baf? bic fpär<

,l:Br). Set'. 5?ncfi. 10
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Ii(i)en Überrefte alten 58ef{|e§ ntd)t aümiü^üd) aber

ftc^er abbrödeln. ©o lange ber dfjoral nic^t al§

ein fefter 33efit^ jid)erftel}t, luirb man nid)t meiter

über [eine fünfticrijdje 5(ii5geftaltung rcben tonnen.

"Sie fogenannten 3iüUrf)t'i'fpi^Ic fiöer finb, \^(i^ ift

gar feine ^^rage nief)r, fjente, ba [ie nid)t (\\x?>

einer gielbelpnf^ten (fntmidtnng l)craut^ geboren

merben, nnb luie jic jdjablonenmällig at(entl)alben

auftreten, uom fnnft(erifd)cn ©tonbpnnfte auö be§!^alb

cinfadj Unfinn, nnb e?? lüirb niemanb be{)anpten

fönnen, baf^ bieje alberne Xnbelei ober, mie ber £anb==

beiüofjner I^iergulanbe fagt, \>^^ „Cningelieren" eine

®emeinbe mit^tuingen, mit elementarer Ö^etüalt er=

faffen nnb gum mäd)tigen (Sinftimmcn in ba^ b^ifigf

Sieb fortreiten merbe.

9atn i\\ ben £rgeId)oräIen.

©ebaftian '^^&\ I)at fpäter, a(y er fd)on SBeimar

ben binden gefel)rt (jatte, ein .*geft in Äleinqnart fid)

angelegt, bas ben %\i^\ \\\^xi: „Crgel^'öüc^Iein.

5fi3orinne einem anfal)enben Drganiften Einleitung ge^-

geben mirb, anff al(ert)anb '"^(rtl) einem Choral burc^==

5nfüt)ren, anbet) and) fid) im Pedal studio %\\ habili-

tlren, inbem in foldjen barinne befinblidjen Chorälen

'^^^^ Pedal ganl^ obligat tractirct mirb. lem Jööd)flen

©Ott allein §n G^ren, ^em 9ted)ften, bron§ fid) ^u

belel)ren."*) 'Ser unterrid)tlic^e ':^VQt^ liegt flar §n

3:age. ^6 finb 9)hifterbeifpicle. ®a§ SSerf ift ^rag^

ment, bie meiften ©eiten enthalten nur am Äopf

*) P. V 5 T.



bie 33e§etc^ninig be§ Siebet, ba§ ber ^Of^eifter ^ier ein=

mal fetten iDodte. Jitel imb ßmec! be^ 58uc^e§ foütfii

nicmaiib beit iüicf)ticicit ^n^l^ttt nerfenneit Inifen. "Die

45 ©älu^ bieten edjtc .Sluiift, imb ergrcifcnb wci]] '^ad)

5u uit^^ §u reben. %a ift fein "•^^arf)elbel, bie 9}?elobtc

tritt ununterbrorf)en auf, bie ^-öegleitunn eriuöd^ft mcift

an^^ einem ober menirjen beutlirfj bar^elegten Äeimen,

bie frei erfnnben ober auiü ber erftcn ;^eile be^^ l'iebeö

f)erauei entmicfelt ftnb, bie ?trt ber 'öetjanblung loirb

an^o einer ein^^igen Seelenftimmnnci f)eranci pa[[enb

genommen, nad) bem Sinn ber ^ii^orte mirb bie S^ar-

monie gejelU, bie ilsorfteöunn be^3 'ipoems; fudjt er

entfpredjenb mn)ifali[d) miebergngeben, aber mujifa^

lifd) fnnftgered)t. Äjo ber l'ceifter bie Slanonform

benu^t, er)d)eint er ^uerft biedeidjt befrembenb fonber^

bar, bolb aber gmingt er einen gan§ §u fid) f)in. 9cnr

ein paarmal magt )id) ""Sad) an bie 'iDcelobie )elb[t

fjeran, bie untrennbar bo5ugeI)örige präd)tige ^ar-

monifierung beglüdt ober aud) ^ier eben jebeö Jjerg.

Söasi 58ad)':i nid)t für ben (^emeinbegefang bc*

red)nete freie (£l)oro(bearbeitungen betrifft, fo l)at er,

maö er auä biefen früt)eren ^ö^^'^^i mürbig I)ielt ber

^c'ac^melt aufbef)alten §u merben, in £eip§ig gefammelt,

öubereö ift unö gufölfig auf anbere 3Seife geblieben.

3u ben fd)ou auö ber Sniteburger ^dt befannten

58ariationenrei^en über (Sl^oröle märe f)ter nod) eine

mit 3(nfnüpfnng an 'ölltcre^^ gefd)riebene gu ermö^^nen

über „©etgegrü^et,3efu gütig"*). 3"^ "ö^'^Ö^" J^'ß^<^^

*) P. V 5 IT 3.
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ftoitnen§töürbige ^Berfdjiebeiifjeit! %eben etniac^ften

!^ci-pltni|ien, tüo bie SSegleitung o^ne einen ctnf)eit*

Hdjeii gielbeipnf^ten Ö^ebnnfcn nnb ofjue ßii^ifrfjenjpiel

ftd) ber 90(elob{e aufd^jiniegt*), I)abeu ioir größer nnb

Heiner angelegte ßljoräle *'^iac()elbeljd)er 9(rt**), and)

foWje, bei benen bem prädjtig. fontrapunftierten

(5^I)oraI eine (^uge über bie erfte ^tih boran=

gejdjidt luirb***), luie in jener großen 93eQrbeitnng

be§ 9}(agnififatt), luo ein 97taftige^3 ^-ngenlüer!

bie ^irdienlüeife einleitet. KI)ora(fngen für jid)tt)

liebt ber 5!)?eifter ebenfo luenig luie 93u;;tel)nbe,

[ie erfanben jid) bnfür lieber bas Xljeina felbft. ©o
[dilüierig e^3 [d^eint, fjot SSad^ e§ bnrd)ge[et3t, bei [einer

58erUieitbnng ^^ad)elbet[d)er fvorinen bie gan^e Uin=

fpielung bef§ Cantus firmus burd)gef)enb§ gn oÜen

feilen au§ einem einf)eitlid)en, jebe '^nlt anbentenben

Wotin r)eran§ ,^n fdjreibenftt)- ®abei erfennt man
^u;i;tcl)ube in beit feinen .Hltangiinrfungeii nnb ben

®eban!enbli|cn aflentfjalben, oI)ne baf5 be^3 ii'übeder?

*) ®otte§ <Bo\)\\ ift fonmtcu P. V 6 25 ; 3.^atcr iinjer im ^iiniinel=

reid) 7 53; ba§ :^errli(i)e D fiamm @otte§ 7 48; Jforum ®ott

©c^öjjfer 7 35.

**) ^urd) 9tbam§ ^<x\i ift gonj öerberbt V621; ©elobet feift

bu ^efu e^rift 623 — 58om §imntel t)od^ 7 51; S.?alet trifl ic^

bir geben 7 50 mit SBariantc — 9(nein ©ott in ber |)ö^,

,^tt)eimat, 67, 11; §err Jiefu E^rift, bid) jn un§ menb 627; iSefug

G^nftu§, iinfer §ei(anb, ättjeinial, 631, 32. — 9?iin banfct alle ®ott

7 43; 3Son ®ott föill ii^ md)t laufen 7 56.

***) 9r(Iein ®ott in ber S^b^ V ß n.

t) V7 41.

tt) 5.^oin ,*pimniel I)od) V 7 54.

i-ft) Sörift tag in SobeSbanben VGi«; ^n bid) f)ab ic^ get)offet,

yerr 634; '?(((ein ®ott in ber ^ö() 64; ?(d) ®ott nnb §err 6 1,



\d)\vad)c ©eiteii ha luäreu*). Über all bie[eäHuiftformcu

I)intt)eg gelangte "^dad) aber iueiterfjtn §u ber t£I)orol=

fantofie, bie gan5 mit ureigenen (^ebnnfen, of)ne an

bie 9J?eIobie )id) 5n binben, bk Stimmung be§ (E^oraB

meifterlüürbig gum iHnöbrud gu bringen fudjt, burd)

^ineinmeben beö (£f)oraIö biejem aber bod) Jüenigften§

bie ö^lorie nidjt öerjagenb**). Um bem Kljoral aber

5n [einem boÜen ^ftedjte loieber gu üerl^elfen, jd^nf ber

9)Jei[ter f)teran an[d)liefeenb aU ha§> ^ödjfte [päter feine

majeftäti[d)en St)orald)öre, in benen „bie .^nftrumente

iljr eigenes ©timmungöbilb lueben, in ba^s ber (£i)or

ber 5Jtenfd)cnftimmen mit bem olleö bef)errfd)enben

Stird)enUebe Ijineintritt''. ^n biejen gönnen ollen

fonnte er bi§ in fein '^^llter and) nur be6t)alb jd)affenb

tl)ötig fein, lueil er felbft in fid) biefe (intiuidlung

gur Spöf)e fjin üoK^ogen t)otte unb [ie alle mit ber

gleid)en Siebe unb ^raft nmjpannte.

„(Sin S[BunberU)erf tief inniger religiöfer ilunft"

fagt ^^fiilipp Spitta einmal, als er auf bie Seipgiger

(Sammlung Don !öad)[djen (Sljoralfdjöpfnngen gn jpre^

d)en fommt. 9Jtan tann eS üon alten jagen. 3Bat)rIid),

uon granbiojer äöirtnng ift ber Cantus firmus in biefem

öefled)t ber Stimmen, ^ebeö Stüd ber reid}I)oItigen

Sammlung ein tu feiner (Gattung unüergleid)lid)eö

9J(eifteriücrf. ileine beftimmte 5Jtett)obe, nad) ben ein=

gelnen SDZelobien, nad) ber jemeiligen Stimmung bes

*) 9Bir fllnuben att an einen ©Ott V762; SSlim tomm, ber

Jpeiben ^eilanb, äiüeimol, 7 45, 46.

**) 3ejit, meine grcube V629; 9iun freut end), lieben S^riften

gniein 7 44; 9Jun tomm ber Reiben §ei(anb 7 4?; ft'ontm, l)eilii3er

®eift, ^errc ®ott 7 36.
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H'om^ontfteu i[t allci? iicri'ri}icbcn. 9(ii^bcu(fööo(( mntt

er boö in ben Xönen lüiebcr, luas er bei bem idieb

cmpfinbet, ober fun[tgered)t I)eißt er immer bie (£in=

brücfe bcr Ö3ebanfen bciji Xerte^S gu ben 'öaufteinen

ber Äompoiition im 'i^erl)ältnii]e bleiben: nur wo fie

ber ^au üertragen fann, liifjt er il)re genauere mufi!a==

ti[(f)e '3)arfteIIung ^u, unb bann ift il)re ^^irfung um jo

bebeutenber. ?tlle fleinlid)e Xonmalerei I)afet er in

ben gebröngten ^Bearbeitungen beg Crgelbürf)teinö,

aber I)ier, mo er bei ben Crgelrfjorälen Stroplje für

Stroplje ber ^irfjtnng narf]einanber burd)nimmt unb

in reid)er '^(biüedj^lung ber formen jebe einzelne nad)

i^rem üerjdjiebenen^n^altjebegmal anberö ie^t,I)ier in

ben großen Ximenfionen ift if)m SIeinmalerei and) in ben

einzelnen feilen ftattljaft. ^Vur gmei ber üielen C£f)oraI=

fdjöpfnngen feien noc^ befonber» genonnt: Wn SBaffer=

flüffen 'öabQlonö*), ein äöert üon ergreifenber (^runb^

ftimmung, ha^ ber SJceifter fpäterf)in burd) Um^

arbeitung**) für hm fteinalten unb 9?euem baruni

fc^merer §ugänglid)en 9ieinfen üerftönblid) mad)te;

unb bie anbere, einzigartig loie alte übrigen : ©d)müde

bid), liebe ©eele***), üoll „fi'^i^i^oi'tiof" rätl}fel=

()aften ^aiihn^", „ein Seelengemälbe feierlid) ge=

bämpfter I)immlifd)er 3Bonne", oon bem l1cenbel5foI)u

5u Sdjumann fagte : 5Benn ha^ Seben mir £)offnung

unb (Glauben genommen t)ätte, fo mürbe mir biefer

eingige ©f)oral aöeg oon neuem bringen.

*) P. V 6 12 mit 5Bariante im ?(nf)ang. **) V 6 i2a ogl. i-'„

***) V7 49.



%k ^perbflferien benugte ber 9JJeifter §u tuuft^

reifen, fie bradjten ^>8eränberung in bog nur ber Äunft

unb ber ^^flicfjt geioeif)te Seben. ©o finben lüir i^n

mef)nnal§, mie er nn §öfen unb in ©tobten feine

fünft jeigt unb l'(uffül)rungen feiner SBerfe leitet,

unb bie öerbiente \Hnerfennung unb (£f)rungen uuirben

if)ni a{fent[)atbeu.

3n §nlfe ift er im ^sciljvc 1713, ob bei einer

größeren 9fieife gelegenttid), ober ob er etgenö baf)in

gegangen ift, fann man uiri)t fagen. (Sine '0(uf=

forberung, bort gu bleiben, ^erfdjlug fict) an ber ©elb^

frage. 33act) f)atte feine ^^Ibfirf)t, für ein geringereg (Sin=

tommen feine ©tetfung in ^^eimar aufzugeben, raenn

aud} bie grof^e im ""V^au begriffene Crgel öon 63 ©tim=

men in ber £'iebfrauenfird)e in §aKe it)n locfen moct)te.

£)^ne baf3 man ftd) geeinigt l^atte, mar er abgefof)ren.

Wber man fdjrieb t)inter if)m t)er, man fanbtc il)m

boppelt ausgefertigt feine '^Jiernfung, er foÜte nur

aud) feinerfeit§ unterfd)reiben. ©d)on Ijatte er atfo

bie i^ofation in .stäuben, unb bod) ?^ögerte er ^ugu^

fdjlagen. ^x fd)idte bie ''Rapiere ^nrüd: „3SeiIen in

ein unb anbern gern mödjte einige änberung f)aben,

fomo^I loegen beö salarii aU aud) megen berer '2)ienfte;

lueldjeg olleg uodi biefe 3Sod)e fd)rtfftlid) berid)teu

loerbe"; bemnädjft atfo loerbe er fid) gn ber Qad]^

uod) genauer änf^ern muffen, er luoüe fic^ über bie

33ebingungen nod) einmal fd)rift(ic^ aualaffen, jet^t

augenblidtid) ftede er in ber gröfjten 3(rbeit, fei mit

3(uftrögen für feinen §of überpuft; menn man bann

einö gemorben, locrbe er perfönlid) fommen, um bie
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'5?{ngelegenl)ett 51: üollgicijcn. Wian möge bicfe „ex-

cuse'' aune!)men, ba\] er bislang iiod) gekartet ijahc,

„einige cathegorifdje resolution üoii fid) gu geben".

Sa niarf man i^m üon §alle auy uor, er moüe lüoljl

nnr gum ©djein Don SiJeimcu- meg, nm jid) bort eine

3ntage bes g-ürften, ber ifjn Ijalten mödjte, gu er=

5mingen. 33ad) mar im tiefften (^runb feiner Seele über

biej'e llnterftellnng oerlelU, em|.iürt ]d)rieb er: „'2)a^

ha^: §odjlöblidje ilirdjen CoUegium meine 'iHbfdjlagung

ber ambirten (mie ©ie meinen) Crganiften ©teile be^

frembet, '^efrembet mid) gar nic^t, inbein idj erfel)e,

mie ey fo gar menig hk Qadje überleget." (£r er^

innerte bie £ird)enöorfteljcr baran, loie man il)m nal)e

gelegt I)abe, mie er felbft erft aufgeforbert morben

fei, jid) 5u bemerben, auy freien ©tüden merbe er e^^

nie getfjan fjaben. ^j(nd) oljne bie ^^allifdje Affäre,

oljneljin t;obe er mieber üon feinem gnäbigen §errn,

ber immer treu für iljn forge, eine 3(ufbeffernng er=

Ijatten. ^n ber Xijat wax er jeljt auf 264 ^f)aler

aufgerüdt, nnb S^aii(: follte nur 171 einbringen.

(yieid)§eitig mor er Äonjertmeifter gemorben, unb

Ijatte mot)I aB foId)er hn 2)refeic §infäf(igfeit, ber

nur aly alter treuer Wiener be^ g-ürften im "^Imt er^

I)alten mürbe, mit bie gange ÄapeÖe §u leiten.

^adß ^-orbernngen an bie Seute oon §aße merben

gauä bißig gemefen fein, eö maren ibeale Qwtde,

ba§> grof3e Drgelmerf, bie if)n bort^in gebogen !)atten.

Wan ift in §aße fpäter einfidjtig gemorben; unb

menn 33adj aud) mit 9?edjt bitterböfe auf bie Stabt

gn fpredjen mar, bennodj l)at er I;ernad), burd) ein
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bie §nttenfer gleidjermafjeu eljrcube!^ ©d)retben be=

mögen, bo§ neu erbaute Drgelmerf abgenommen unb

fein ©utacijten gegeben. 3Jtan mufe bod) ^uöerfidjt

gu feiner Unbefangenl)eit geljabt i)aben unb §od)=

adjtung üor [einem ©fjarafter. 33ad) aber ermiberte

bamaB: ,,^or bie gan§ jonberbaljre §od)geneigtefte

confidence l£lü=;god)^(:EbIen loie and) fnmmtUdjen §od)=

©bleu Collegii, bin f)öd)f(enö oerbunben." "Die '"Prü-

fung fiel §u boHen 65uu[ten beg ©rbauer» au§.

5(ud} Seipgig f)at er befudjt, '3)e5ember beSfelben

3af)reg, unb ben 3:i)omoö=i^ontor ihiljuau, beffen

SBer!e er fdjä^te unb beffen 9cod)folger er einmal

merben foffte. §ier fül^rte er am 1. ''.Jlbüent feine

!ur5 norljer ooltenbete S^antate auf: ^Jhin fomm, ber

^^eiben §eiianb, unb leitete ben gangen (^otte^bieuft

Ijinburd) bie Drgel. 2)ie reid)e ^tu^geftaltung ber

Siturgie bamalö mit mufüalifdjen ©tücfen bot it)m

Ö^elegenl)eit genug fic^ gn geigen. ®en Qiang beö

®otte^bienfte^3 Ijat er fid) auf ber ^n^iciif^^t^ "^^^

Stautote üermerft, U)o luir ilju and) je^t nod^ fe^en

fönnen.

%n ^affeler ^^ofe, luoljin er berufen mürbe, an=

geblid) um ein Drgelmert bnrdjgufe^en, ri^ er ben

(Srbpringen 3'ncbrid) burd) ein funftöofte^ ^ebalfolo

berma^en I)in, baf5 er einen foftbaren 3'^'tgerreif üon

ber J^anb abgog unb iljn bem SJZeifter anfterfte.

3>n einem ber näd)[ten i^alEire finben mir Sadj

in 93?einingen, bort mirfte ein ^Setter üon i^m, i^ofiann

Üublüig !!Öac^*), als St'apeltbireftor, ein menn and) nid)t

*) S. 16 biejeg 33uct)eg.



*^^>.-^>-.>*>^^>.^^^'p>.^>^^>.'*>.^^>. 154 Aß?^4^<^y^<9^A»FA^A^.<^AV<^,<9:

ciuäigartigev, jo borij innncii}iii I)onioiTa(3enbev ©pro^

ber ätüeiten Sinte, bie üou beut alten 58ett !öad) ab=

ftanimte. ©erabe in ber i8otahnujit mar ber Wd-
itiiißer 33ad) nidjt luibebeutenb, Sebaftian f)iiiter(ief5

bei feinem Xobe eine lltentie ""^^artituren non il^ni,

bie er jid) in Seipjicj abtie]d)rieben I)atte: ad)t^el)n

l^ofaluierfe, eine S'^ljl, luie ]ie |id) ber 9}?eifler fonft

Hon feinem in feiner fpäteren 3^^^ fopiert ijat. ';?(nf

ben italienifd)en li^otalftil fid) grünbenb, ein erf{nb=

famer ilopf, ber mit leidjter 'Oiatürlidjfeit Stoff für

feine nngtanblid) auögebetjnten 'ilHrte fanb, ()üt ber

Weininger für bie (I'ntmicflnnt] bcy in feinem 3iU'fen

abgefdiloffenen, in feinen ;^ielen tiaren Sebaftian

natürliri) feine '^-^ebentnnn erlani^t, bennod) aber ba^

luärmfte .^ntereffe bec-' (jrofjen "iDteifteri^ t)erDorc\erufen,

ein 3ci<i)en feinet (^ef)altes ; nnb an "^Inregungen fonnte

eä in bem 3Ser!eI)r ber 93?onner nac^ beiben Seiten

f)in nidjt fel)le]i. "Ser Sjer^og oon 8ad)fen^9J(einingen

luar ein treuer (^"örberer ber itnnft, in ^^oefie nnb

"il^hifif felbft tl^ätig; fo mnfj unfer ""^ad) and) eine

frennblidje ''^lnfnaf)me bei .*oofe nnb Umgang mit

öHnftecioeriuanbten gefunben Ijoben. 'ißenn fidj l)er=

nad) löerbinbungen ''Badß gu bem 9Jtarfgrafen

(i^Ijriftianl'ubmig non "iyranbenbnrg anbaf)nten, fo mirb

bie iÖeiunnberung ^ier bcy 'i'Jteiningifdjcn S^ofeö für

Sebaftian ba^i beloirft t)aben; benn bie gleite ®e=

müfjlin beg §er§og£( mar bie ©djiuefter be§ 33ranben=

bnrger§.

Übrigeni^ ber Ijeitere ,3o^)f'»ü i^ubmig in ber Öiunft

feine^o .^ofe^o, ber auf ?ieblid)!eit nnb ''^pradjt falj,



iiitb ber tieffinnige o^ol)ann ©ebnftian an ber Seite

beg dürften, ber äBürbe unb tSrnft liebte — luie fam

beiben bie *?lrt ber ganj^en Umiiebunii antreibenb unb

5nfprerf)enb entgegen.

3'ntereffant ift beö ^Hceifter^S 9iei]c nad) CDre^^ben.

33ei ^riebridj '*2tuguft ftüiib in '^i?lnfet)en ber fran5öfifd)e

SSirtuofe ^eon Soui^J 9!}card)anb, üon ben I)öl)eren

Greifen ber @efeöfd)aft umfd}meid)elt, unb gebot in

unbefdjrönfter Söeife ber fünft ber 3:;öue, ein geift^

reidjer unb tedjuifd) iuoI)( nn^ogebilbeter '')J?enfd), aber

ungtaubüd) eingebilbet, praljlerifd) unb oberf(äd)Iid).

%k toflften '9}?arotten feiner l^aune erlaubte er fid),

lueil er muffte, ba^ vxan ot)ne ibn nid)t fertig jn

merben glaubte. 8d)on in ':^>arici Ijatte man il)n öer=^

ptfdjelt, er inar §oforganift beim .Könige in l^er'=

faiffe» gemefen, unb nadj unb nad) l)atte man il)n

nberaff, mo eiiu^ Steife an ber Drget frei lunrbe, aud)

nod) au^^ lauter ^-öemunbernng gemäfjlt, fo bafj ber

9?iann alöbatb fed)i^^ Crganiftenfteffen auf einmal üer==

lualtete, bie 53efoIbungen einftrid) unb nad) feinem

Ö^utbünfen nun ben eingelnen (^emeinbeu bie ß^re

geben fonute, mie er mottte. Seine flabierftunbe

begatilte man mit einem Souitäbor unb jeber, ber in

'^ax'i^ etma^ bnrd) feine S3ilbung gelten moßte, mu^te

onftonböt)aIber ipenigfteuy ein paar ^JJionate bei iljui

Unterridjt genoffen t)oben. 9JMrd)anb tonnte faum

äffe ^tufträge, bie if)ni lunrbeu, bemältigeu; ha'\>> if)m

"ta^ äu f opfe [feigen mu^te, ift feid)t ab5ufef)en, unb

er fd)aftete unb toaftete tel est mon plaisir. W\i

feiner (^^attin fam er nid)t anö, fie aber öertrug fid)
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lecljt i]iU mit aitbcnt; ba oiitoö [d)öiicu Xage§ trennte

\id) 90Mrd)anb üon iljr nnb überliefe jie it)retn ©c^icffal.

2)ie ^rau lüor balb in bitterftem Glenb, 9Jiard)anb

^ergtoö genug öerftiefe jte. 9^un griff ber ^önig ein

unb befahl, bem 9}teifter bie §älfte jeineö (^el^alty

§u fürgen unb bu§> t)infort feiner ^rau auö§n5al)len.

33alb nQ(^f)er Ijatte 'i'Jtarcfjanb ben Crgelbienft bei

§ofe. ^'ie li^eiligfeit bes £rteö fcf^recfte il}n nid)t ab,

feinem (£igenn)i(fen freien Ji^anf gu gönnen. ^Uö er

an bie SJßorte ber 93?effe tarn: 2)er bu trägft bie

©ünben ber Sßelt, brncf) er mitten barin ah unb tief

meg. 33eftür5ung ntlenttjalben, mon ginubt, ber ge=

feierte ^ann fei unpäfeüdj gemorben, man fürd)tet,

i^n berlieren §u muffen. '^JtB bie ^ofgefettfdjaft in

if)re (^entädjer gurüdtetirt, traut ber ^önig !aum

feinen ^^lugen, als ber Äünftler gang fecf munter im

SSor^immer ouf^ unb abfpa^iert. ^B er if)n onrebet,

tvti]] if}m 9J(ard}anb bie '^-Hntmort: Sire, meine ^'^-'ou

befommt \a bie öölfte meinem Ö^eljalty — tann fie

aud) bie §älfte ber 9!)kffe fpielen. S)ag tjatte ii)m bes

.*i!önig§ Ungnabe guge^ogcu unb er ttjar auö f^^ranfreid)

oermiefen morben. 80 mar er je^t in Xreöben ber

Sölue be^^ XaQe^. S3ielleid)t oon bem fäd)fifd)en

^ongertmeifter ^olumier eingelaben, mar nun aud)

'^ad) nad) 2)re§ben gefommen, bie für ^Jtufif ja feljr

eingenommene Stabt mar ein guter ^lag, meiter be=

fonnt gu Ujerben. S)a entfpann fic^ benn ein Ijart^

nädiger Streit um ben 23or5ug ber beiben Xonfünftier

unb artete a(Imäf)lid) in ein 'i^üx unb SBiber beutfdje

ober frongöfifdje 93?ufif im oügemeinen auö. (So galt



bie eigene (£I)re unb bie beö Sanbeö. 60 Itefeen firf)

bie betbeii auf 2lnregung öon onberer ©ette !^er eine

.•^eraugforberinui (^u einem SBettftreite pfommen,

Oeibc ipofften jebe mnfifalifcfje ^^Uifgabe, bie geftedt

lunrbe, of)ne $8orbereitung an<§ bem ©tegreife löfen.

SJtQU nal)m an. 9}?arrf)anb betracfjtete ben jungen unb

gegen if)n jelbft nnbefnunten ^Jcenfcljen mit Ö^eriug^

jd}ät^ung. ©ine g(än5enbe @e[elffd)aft wartete beg

merfiüürbigen ^ampffpieB. 91B bie feftge[e^,te ©tunbe

fam, mar ^arl) j^nr Steife; aU man narf) langem

bergeblidjem SSarten nacf} 93iard)anb au^3frf)ante, ber

n)irflid) gn tauge ,^u fäumen [d)ien, er|ul)i- nmn, bafj

er bovge^ogcn f)atte ab^uretfen, oljue non jemaub 9(b=

jc^^ieb gu nefjmen. "iW'ardjaub muf? lüot)t "^iadj Ijeimtid)

borr)er gef)ört tjaben, unb [einer Untertegen^eit fid)

beluufjt gemorben, entzog er [icf) ber ©adie burd) eine

(^'Iud)t £)al^3 über .^Tiopf : eilig lüar er fd)ou am 'i'.ltorgen

be§ ZüQcS^ mit (S;t;tra|.ioft abgefaljren; er mod)te fid)

[einem ©egner nidjt geioad)[en ge[üf)It I)aben. %ti^

gemein belounbert mufjtc [id) ^ad) nun aftein I)ören

Ia[fen; ber ^lau aber, beibe nebeueinanber ju ftelteu,

lüor vereitelt. ®ie (Badjc erregte 9(uffe!^en o!^ne=

gleid)en, unb '^dad)?-' $Huf 50g burd) gau,^ ^eutfd)Ianb.

®er 93cufiffd)rift[te((er 93(attI)efon in Hamburg fd)reibt

in jenem 3af)i^e 1717: ,,^d) l^ahe öon bem bernl)mten

Drgauiften 5U SBeimar, §errn ^ot). ©ebaftian 'iSad),

©ad^en gefel)en, folrot)! für bie ift'ird)e at^3 für bie

^•au[t, bie gelüif? fo befcf)affen finb, ba^ man ben

93?ann I)od) äftimieren mufj."

"^^er bentfdje 9}( elfter gejlaub übrigen^? fpäter felbft^^
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Io5i 'il3inrd)anb öcn ^Kul)m in ber ^\)(ufit gu, ber t^m

mirfliff) gcbüf)rte, ein in feiner ''}{xi i^erranbler Spieler

unb iTloniponift gu jein, ber nnr an be§ '3)eutf(^en

(55rünblicl)feit nid)! I)ernnrei(f)te.

G§ ift eine benhin'irbine ©tunbe getrefen: ber

bentid)e 9}(eifter f)attc bcn ^-rentben an§ bem ^elbe

gefdjlat^cn. 9[6er nid)t }^\vd ''^^erfonen, fonbern im

©rnnbc genommen ^niei ^Witionen ftritten ha mit-

cinanber: I}ie beutfd)e Ä^unft, bn^? mar bog Sftejnltat

bcö .Kampfes. (Sc; f)anbe(te fid) barum, ob ha^ bcntid)e

bem fran,5Öjijd}en iliVien, haz-» nn-s gan^ in (^-effeln

ge)d)Iagen I)atte, ebenbürtig fei, nnb fiefje ba, eä mar

i()m über, ^ener 6eptemberabenb 1717 gab gemiffer=

nmfien ber bentfd]en Jilnnft bie .'i^'raft, fid) fortan anf

eigene ^-üfic §n fteften nnb ben gt'bieterifdjen (SinfÜPl

,^n ermerben, ben fie t)ente in aller Sßelt l^at. '^la<i)

einer "!]ieriobe tieffter Wefnnfenljeit bes( bentfd)en 5l^olfe§

ift (Sebaftian 'öadj bie erfte befeligenbe unb boIIeSBürg-

fd)aft eineio neu beginnenben geiftigen f^rü!^Iingg. %\t

erfte 53refd)e in bie übertriebene l^orliebe für bo»

3:8elfd)e überl)aupt mar burd) 53ad) in ber 93infif ge=

legt morben; fdjon naijte bie ^n{, baf] Sllopftod unb

Seffing and) auf bem (Gebiete ber £Htteratur bie

(^effeln beei ":)(u£((aube£i fprengen nnb feinem tiinfhif^

GinI)oIt gebieten foflten. 3e"c Stunbe mar ein

Söenbepunft für bie bentfdje %xi.

5^
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W&er awd) 35>cimnr luurbe ^acf) ,^u eng, er fül}lte

fic^ bod) ntd)t [o n^'^^ "<^rf) feiner ^ebeutung ge-

iinirbtgt. 9(B ber alte Mapcffmeifter ., beg .fofeS,

(Samuel ^refe, geftorben mar, ncrbiente 'i^arf) mit

feinem grofjen ©ein, .STönnen nnb ^il^olten luie fein

anberer für ben ''^often atfein ben'icffirijtigt ,^u merben,

bafür menbete man fiel) an ben otjne Js-rage genianbtcn,

aber gegen ^^acl) feid}ten nnb Ieid)ten Xelemann in

(Sifenad), unb aU eö mit biefem nid)t!^ mnrbe, erhielt

'3)refeö nnbebentenber Sof)n bie Stelle: über 33ad)

griff man I)iniueg. 3.l^a§ f)alf biefem afler 9inl)m,

ft)Q§ ^\Q 'Dteignng be^ .t)ofe§ ht'x biefer offenbaren

3urndfet'.nng ! ©o geel)rt er mar, er ftanb bod) tief

unten ber (Stifette nad): in ber ^Kangorbnnng non

1726 erfd)eint ber Jft'apellmeifter gteid) nad) bem

^^ageuljofmeifter, it)m folgen bie '^Pfarrer auf bem

Sonbe, bie Trompeter nnb ';]3anfer folgten bem 3nb^

fonreftor nnb bem ilinn^meifter, bann famen bie

übrigen "iÜhififanten, „mie fie angenommen", b. \).

im „S)eutfd)" nnferer ßeit mit iljrem fd)önen 9tmtö=

ftil „i^rer ':?(neiennetät nadj", barauf bie ,ton*

fiftorialfdjreiber nnb ^opiflen, enbltd) nod) alten mög==

liefen Senten fo ungefal)r am (Snbe bie Stabt= nnb

Jöoffantoren, Drgoniften nnb bie übrigen ©d)nl=

fotlegen. (Eine fonberbnre 9^eif)enfoIge, mie biele§

auf biefer ormen (Srbe „fonberbar" ift, „T)öd)ft

fonberbar".

5}iitten in bie S>orbereitungen ber Siefibeng §ur

prun!ooIfen 3iif"^iftier ber 200jöf)rigen 933ieber!el)r

bcS ^age§ ber ^Deformation 1717 traf ben 9}feifter



ein cfjreiiboöer 9^iif anbercMuol)in, imb er jögerte

nid)t, i^m ?}oIge 5U leifteii. ©pätefteiis im ÜJoöembcr

I)at er SBcimor dcrlaffen — unb baniit — letber —
für immer bem £rgelbieii[te ÖebeiDof)! gefagt. ©ein

9JQc()ioIger in 'Ii^eimor aber tuurbe fein ®d)üler

(Srf)ubart, imcl) beffeit Tobe '^Bogler.

•*



3tt 6fc Stiüc.

•^^cr inufifnerftänbigc juiioe ?vürft Seopotb üoii

^(ufjalt^^ötfjen loar e§, bcr auf ben grollen 'lOhmit

aufmer!fQm getüorbett, tf)n a{§> fammermufifuö uub

St'apetfmetfter an feinen ^jof §og. (Sin 3Beimarifrf)er

^rin§ Ijatte fid) für^Iid) mit ßleonore JBil^^elmine,

einer (Srfjlüefter be^5 St'ötl)ener§, bermäfjlt, ha 'i)aüe

biefer ben 93?eifter gehört iinb mar fo öon if)nt ein^

genommmen tüorbcn, baf? er nid)t ru^te, biy er if)n

jeM in [einer 9Mf)e Ijatte.

®§ h)ar eine gong onbere "^^Irt üon ©tellung, in

bie S3a(f) ba trat, ein gang anberer 2Birfnng§!rei§.

(£r ):)aitc feine Drgel, ein fleine^ 3Serf wai in ber

(Sd}Iof3fapef(e, aber er ijatte bomit nid)t^o §u tf)nn:

fapeftnicifter unb "Sireftor ber fürftlidjen iilammer^

mujiten nennt er [ic^, menn er offigieff [einen ^itel

anführt, öon einem §o[organiften ermä'fjnt er nie

Htva<:->, [elbft wo ey il^m au[ alle Söürben an!ommt.

.•^eine tlfjorleitung: tvoijl luerbeii einmal gelegcnttid)

3;ot). Seb. 3Ucf). 11
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bei einem (Sifjriftfteffer in iener ^di einige itötlienjcfie

©ängerinnen ermäfjnt, ober ein X^eater rt)or tro|i

aUebem burcf)an§ gnr nicfit bor^anben, ein ®f)or n)ic

in SSeinmr beftinnnt cbenfomenig, jcfjon barum nid)t,

lüeil 33o(i) nie in .fötljen für einen fot(i)en gejd)rieben

I)nt. 3n i^ei^ nffercrftcn ^ni g(eid) f)at er eine Sere^^

nabe au[ ben ©ebnrtcitog beä 3'ürften fontponiert, er

bermcnbet einen ©opran unb einen 'öaf?, ha^ geigt

genug bie einfadjen l^erf)ältnij[e. 9Jebenbei gejagt ift

ba§ armjelige Sibretto biefe^3 ©tüde^ ineöeidjt bon

58Qd) felbft, aber td)it ^'}l\x\\l !)aben mir bor unä,

ein froljeö Söefen bnrd}gie^t ha§> ^onge, 33ad) ^at

baö freunblic^e Dpuyfnium fböter mieber für eine

^^fingftfantate benntU. 9tud) ein anbere§ tötf)en=

fd)eö ©tüd: ,ßl\i ©neben betröne ber £)immel" :^at

fold^c fdjlnadje SSefetjung. ^dw (^,^or — biedeic^t

fonntc mit ^."'^ütje au§ ben SpanSbienern nnb ben

(Sdjnfmeiftern ein Onartcttd)en ^nfantmengcftetlt iner--

ben. ^er 9}Zeifter lüar nur auf Drc^efter unb auf

^ammermufif angemiefen — ioenn man bon einer

§of!abefIe eigentlid) mirb fpredjen bürfeu : faum i[t

in Elften meljr etmaS §n entbeden, iuie ]a felbft bon

33od) ^ente in S!öt^en foft alle ©puren bermeljt finb.

%\\x bie ^ird)enmufif §u mirfeu mar bem Weifter

überfjaupt and) auö anberem (^runbe berfagt: bie

ß^egenb mar reformiert, ber (^otte^bienft f)atte einen

einfad)en (Sl^arafter. — ®er %\\x\i ftanb erft im Ein-

fang ber gmangiger 3al)re. (£r mar ein für ^uuft

fef)r intereffierter §err. ©einen (^eift l^atte er burd)

biefc Üieifen biy J^offanb, ©ngtanb, Italien, unb
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mannigfadjc Seftüre gebilbet. 'i?(u[geflärt lute er luar,

tüoffte er ©eiütffenöfreti^ett tu feinem Sänbrf)en. '3)te

'Wiu^it aber Hebte er ntci)t nur über affe§, [onbern

nad) 58ad)§ eigenen Jl^ortcn öerftanb er fie nnd): ber

93(eifter fdjreibt an feinen ^ugenbfreunb (Srbmann

einmal fpäter bon l'eip^ig mit tranriger (Srinnerung,

baf} er einen „gnäbigen unb Music fo mol)! tiebcnben

a{§> fennenben ^nirften" in J^öt^on gehabt f)abe.

e§ entftanb eine ibeale ^-reunbfdiaft gmifdjen ?5-ür[t

nnb .f ünftter, mit regem @ifer lunrbe bie Wnfif gc^

pflegt, ber ^-ürft lernte immer mel)r ben 93(eifter

fdiäfeen unb erfennen, )va§> er an if)m I)atte, er über^

fd)üttcte ibn mit <onIbbeipeifen, er tnoffte if)n nie

entbel)ren, 33ad) muffte feinen ÖJönner mit auf beffcn

^Keifen begleiten, ©ein (^el)att betrug bie giemlid)

aufel)ntid}e ©unime öon 400 2;^atern, nnb obfd)on

er uidjt üor (Sube 5^obember feine ©tetinng angetreten

I}at, befaßt e§ ber ;\nirft üom 1. 5(ngnft ah ^n be=

redjnen nnb i^m nad)träglid) au^§u§a^Ien. 3" ^^^^

I)o:^er ®unft ber *i>J(ciftcr [taub, erfie^t man borauy,

ba^ bei feinem am 15. 9coöentber 1718 in Ä'öt^en

geborenen ©ot^ne at§ (^eüottern genannt n^erben : ber

^-ürft felbft, beffen jüngerer 33ruber ^nguft Snbloig,

hk nad) 5IÖeimar nermätjlte ©djlüefter (Sleonore 2öi(=^

I)elmine, (5fceffen§ öon 3^'^tt)ier nnb bie Ö^emafitin

be§ §ofmeifterg bon 5f(ofti§. Unb bem 9J(eifter

fagte ba§ ^jUrüdge^ogene traulid)e "iDtufi^ieren §u, er

loar glüdlid), fü^tte fid) bcfriebigt, fein auf ha§>

!^nftrumentale gerid^teter ©inn freute fid) ber neuen

©tetfung, fo !(ein fie nuig für ben ^l^icfengeift eine§

11'=
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""had) t)or!ommen mufj. ^a^u ba§> 'öefjaglidje ber

^^erpltniffe, bic I)cr5li(i)cn unge§lt)ungeneu 33e==

gie^ungen — unb — irir tüoffen fro"^ [ein, baf? ber

Weifter [eine .tötl)ener 3ßit gefjabt ijat, roo fid) fein

(^entu§ am reinftcn unb unmittetbarften on ber Quelle

ber ^^oiifunft fräfttgtc: eine 5Reif)e bebentenber 'JiBerfe

Derbanfen biejcr frf)önen ^^erbinbnng mit Seopolb

üon 5(nl)alt if)r '3)aj'cin.

(5e ift nur natürlid), ha)] bie lierfd)tebenartigen

Stefümgen, bk 33nd) ausi,yifüllcn \)atk, iebe?mal in

befonberer Slnnfe bcftimmenb and) an] bie 3f{id)tnng

feiner XI)ätigfeit al§ Äomponift gemirft ^aben.

<Zo fd)ricb er ^ier a(jo nberlüiegenb SBerfe für

Mammermufit.

3nliörberft eine ''^(njafjt uon ©tüden für ©treidj^*

inftrumente; 33ioIine fpielte Seopolb üon Wnfialt felbft.

^eö 9.1(eifter§ 3!^üd)tigteit nber nnf biefem ^i^ftrument

Dürfen mir nid)t an^lueifeln, unMin er e^ and) fo I)er^

oorragcnb mie feine Orgel nnb boS .'ft'Iaöier nid)t be^

f)errfd)t f)aben mag, menigften^ ift nid)t nac^gulDeifen,

bnfj er ba§, ma§ er tjier fd)rieb, aud) felbft atteö ge=

fpiett l)at. Ober moHten mir bac^ beljanpten, fo möre

aud) on^une^^men, baf^ feine ioonb bem ^ioloncell

in grof^artigfter Söeife geboten t)ätte. '5(u§ feiner

fpäteren 3cit miffen mir, baf^ er beim 3iOf^"'n!enfpieI

gern bie 93ratfd)e übernaf)m, jnmal ba§ 3"fti"i""tMtt

nid)t immer binreidienb feinen Wann faiib, nnb er



Ijcittc [ein 33cfjancn biirnii, i'o,5,ii[ai]cu uoii iiiiicu Ijci^

auö nadj beibcii Oitcljtiiit(-|cu bic .'gariiiouic 511 über=

bitcten. 2)a5 aber ift au^cr ber Sebotte, ha'^ er gang

üorgügüdje Äeimtutfje üon ber (^eige befaf?, bcm ^11=

ftrumente, ha^ er ja fdjou im lieben 3^aterl)aufe ge=»

I)ört unb gelernt Ijatte, nnb — mer onber^ f)ättc fo

bi^^ 5u ben fül^nften i'eiftungen für bie (^eige !om=

Monieren fönnen. 9(id)t minber befähigte il)n eine

tiefe S3efanntfd)aft mit bem l^ioloncetl, bie^ mit einer

9Jeit)e foftbarer ©tücfe gu bebenfen; er fudjte ^ier

fogar ein öon i()m felbft nadj ber )}iid)tung ber Ä'nie^

geige ^in erfunbeney 3»fti'ii"i2^it ein§ufüt)ren, bie

Viola pomposa: biefe l)ielt fid) ungefä!^r in ber 9J(itte

gmifdjen 93ratfd)e unb (icßo, mürbe mie bie Öieige

angefaf]!/ befafi fünf Saiten, bie C, G, d, a, e geftimmt

maren: feine !!Öäffe mit iljren fdjnellen '^^offagcu tonnte

man teid)ter barauf au!ofüI)ren — üon ""^ad) befiben

mir felbft eine Suite für biefeä 3'tfti"w«itntt.

SÖie tonnte man es oon bem größten Crgelmeifter

aÜer Götter unb aller ^^^'^^ii anber§ ermarten, alä

ba^ er aud) ha, wo er für bie Ökige fd)rieb, oljne

93ebenfen im Sinne feiner Drgel fomponierte, aU
ob er etmaö £)rgetäl)nlid)eö öor fid) I)ätte. Sßoljer

fonft biefe !^päufung oon Stimmen auf ba^^ eine fleine

^nftrument; aber aud) mandje ^Jiotengrup|)e für fid)

ift nur auf biefe *?trt gu oerfte^n. ^n ben Soppel^

griffen mar aUerbingg fd)on ßorelli SQieifter unb fetzte

t^-ugenmä^igeö, fo meit möglid), für bie SSioIine, unb

bie "Seutfdjen nad) bem '»^(ufggange bes 17. ysaljx--

^unbertö 5u Ijatten fid) ebenfalls auf baö meljrftimmige
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isioliiifpiii ,^u uicrfcii bc[ioniicn, ^^^m;tcl)iibc'-^ Sd)ii(cv

^Htolauvi ;önil)n!? [oU ja Ürftaiuilirljoy bariii (3i4eiftet

Ijabon, ha}] man brei, üier öcit]en gu I)ören mät)nte,

er t)racl)te ec- bei jeiiier Öefdjicfltcfjfeit itxtic\, )idj mit'

unter auf bie CrgelOaut 5U felH^n, bie &cu]e mit iiülteu

(Griffen unb mit beu ^-üfeeu einen öirunbbail ba,^u

,^u jpielen. 23on anberen mirb '?l^u(i(f)eö er§ät)It.

"^adj ijat für bie (^eigc unb für ba^j (£eüo je einen

'^anb von f'edjö mef)rfäbic3en Stücfen oI)ne jebe ^e*

gleitung I)interlajien, bk in bie Slöt^ener 3ßit ent=

faffen. So Doüf'tänbig für bie (^eige allein ^n fd)rei=

beu bürfte nor ^-bad) nid)t gemagt loorben fein, benn

bav im allgemeinen bod) ^umeift melobiöfe ein-

f~timmige iNioünf'piel hk^ baf)in Ifatte ai§> unumgäng^

(icf)e ^Kcget für bie (^eigeufomponif'ten bie i^crDoK^

f^täubigung burd) menigf''teui? ein anberey 3"ftvumeut

nnerläfjlid) gemad)t. ®aö genannte 33iolinmerE 58ad)'i

umfaßt brei ©onateu unb brei ©uiten.*)

Über bie Suite einige SÖorte. Sie fajin alö bie

öltefte öieljöMge 3nf~ti"umentalform augemerft n?erbeu.

2)er ^bec ber Suite liegen bie fogenannten 'Partien

ber lunflpfeifer §u ®runbe. Xen '^^(uögang t)ierfür

lüieberum bitben bie Xan^Iieber, bie ber Spielmnnn

öfters aufgegriffen unb mitgegeigt, fpäter aber nur

affein üorgefptelt ^atte ; meil bie Iuf~tigen Steifen bann

öon il)m auc^ bei anbern (^elegenf)eiten verlangt

mürben, mar man gong früt) bagu gefommen, felbft«=

f'tänbig in ber 5(rt biefer (^efänge für ^Tiftrumentc

*) P. III 4.



^u fct^cit, inib mit bem fnfjrenben ©ptelmnnit brang

ba^ (Stücf öou einem iSolt ^um anbern. ^ie ^toliener

normen fid) ber ©adje au unb j'd)rieben freunblidje

(Sä|d)en über ifjre 3ieit]enit)ei]en, bann traten aud)

frangöjifdje auf ben ''^lau, bie ®eut[d)eu Qab^n uur

bie Stllemaube bagu, luau unrb lüof)l f)ier§ulaube

üieterlei uid)t ßeljabt fjabeu; bod) öerftaub e!§ gerabe

ber "Seutjdje auegegeidjuet, aud) im (Sljarafter ber

^-rembeu §u fegen. Diefe 3teil)enftüde anö atlertei ben

Xäni^xi obgeIaufd)ten (Siuäelrüertdjen lüurben immer

me^r beliebt, öon Drbnung nad) einem gemiijen

G5runbfa|;e mar aüerbingy babei feine 3iebe, unb eine

^egetdjuung ijatte man and) nid)t für fold) ein

Sammelmerf. ^^(nf beutfd)em "^öoben, mo feit 1618

ber grofse Ärieg alle Üiationen bnrd)einonber iDorf,

mag \voi)\ ber ^^lan entftanben fein, bie d)araftcriftif(^=

ften unb üermenbbarften ^an^arten ber t)erfd)icbenen

gefd)id)t(id)en i^ötfer ber S^^t gietbemu^t ,^ufammen^

(^ufteÜen, ha^:!> Älaöier aber brad)te biefe ©ammlungen

üou jlan§tt)pen auö bem xoi)zn 35oIf ber ^^feiferleute

in bio feinere .t'nnömufif: bie SlIaDierfuite entflanb.

Xafj bie ^^(ftcmanbe in bem Sammelftüd öon fetjt

ab an erfter 9iei^e erfd)eint, lueift barauf am beften

I)in, bafi öon ^eutfd)Ianb bie '^(nregung ausgegangen

fein mufi, an fie fd)Iof5 jid) bie fran5öfifd)e ßonrante,

barauf nal)m mon bk fpanifd)e ©arabanbe unb bie

cnglifd)c ö5igue. ^ie fa^reuben Ö3efelfen pflegten

il)rerfcity biefe *?{rt a)tufi! ebenfatt^S meiter; bei (Be^

lagen unb aud) fouft gab eä fid) mie öou felbft, ba}';

foldje Xän^d}tn, einerfeity natürlid) in berfelben Xou=^



art fortlaufcnb, nbcr borf) tu reijnoücr ^folßc, nuf=

gef^tielt murbeu; uub ber ©pielmauu rt)Qf)(te feiuer==

feitö nuu bem auy me^rereu Ö)Iieberu beftel)eubeu

SJlufifftüd beu ^tauieu: er f)ief5 e§ ^i^artte ober ,/^^ar^

tl)el)", '»^artita auf italieutfd). Um aber ba^ fo im

äöerben begriffeue Ä^unftmerf me^^r unb mel)r auöju^

bilbeu unb §u boHem äBefen §u bringen, mußten alle

Äulturoölfer oon (Suropa, fo möd^te man fagen,

euergif(i)er ober- 5urü(iI)aUenber, meiterf^in mit .^;>aub

anlegen, ^ie (^ranjofen bradjten ben ©inn für au^=

geprägte 9^I)t}tI)meu ba5u; bie 9?eiI)enfoIge, ber ©runb==

beftaub blieb uuaugetaftet bei ifjuen, fie maren feft;

aber bie Duüerture mürbe oorauögefdjicft, anbereö

luirb ciugefügt: ©abotte, "lUtenuett, 9tigaubon, ^^affe^

pieb, 33ourree, aud) bie ^tö^^cii eutftammeube (£l)a=

conne. ®er 9tl)l}tl)muy ift fo giemlid) bie S^au^t^

fa(f)c unb aßeg beim ^an^, folglid/ bürfen bie 5ran==

gofen, bei benen fid) jetjt erft bie Q^lieber marfant

boueinanber ablieben, bem (fangen bie eubgültige 33e==

geidjuung ^ulegen : ©uite ^ei^t oon nun an ba^ 3öerf

.

©0 fommt bie iTunftform §urüd nad) ®eutfd)lanb,

uub ^icr fottte ^Sadj fie gum (Gipfel ber 3Sollfommen=

Ijeit bringen. S§ ift gn bemerfen, bafs ber 9J?eifter

ben melfd)en 9camen, gmar nid)t immer, mieber üer=

uieibet, fo nennt er aud^ bie brei ©uiten für SSioline

allein, mit benen mir un^ jet^t befäffen, mit bem alt*

beutfc^en 9?amen Partie.

3Ö0Ö über bie ©onate fdjon oben t:)orau§gefd)icft

lüurbe, mag an biefer Stelle fur^ nod) einmal an==

gebeutet merben, ba^ fidj bicfe 3"0^"i i"i Öirunbfa^^
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an<i fanftcit brcit:^arinoutfrf)eu, uub fdjnelfen, oft-

mals fugtcrtcn ©tüdeit ^ufammenfel^t, bie etnanber,

aitd) im 3eit"iof3, abtöfen muffen; follteu Xattgrüeifen

einbegogeii lucrben, fo Ijnben fie fidj bemgeiitäf? gii

öerljalteu. "Sie ßoljl ber ©ä^e ift, wie bei ber ©utte,

im QÜgemeinen biet. 2Bäf)renb gerabe bie ©uite fdjou

uttd) unb nad) ba§ .*^Iobier erobert f)atte, blieb bie

(Sonate nod) immer tange ber föeige Dorbet^alten,

nnb lüir ^^oben unö jd^on früher erinnert, bü§ S^n^nan

jie 5ucrft für haS-^ jtafteninftrnment gemann nnb bann

and) )Sad} i!)m nad)folgte. iöie tjentige Sonate ift

ba§> giuar nod) nid}t. SDer Ö^efc^mad f)nlbigte bolb

bem funftootten üielftimmigen ©eiuebe nid)t me^^r,

bnrd) 1)omenico ©carlatti unb ^I)ilipp ©mannet

33adi, bey ':?tltmeiftery ool)n, mürbe barnm ^nr melo==

biÖfen ^2(rt bon f)eute tjingelenft.

©ebaftian '^adß brei in 9^ebe ftef)enbe 33iotin*

fonaten finb in bem fanberften Stile angelegt. Xae

üierfä^ige ©djema fönntc ir.an allerbing^^ in C£-r-

lüägung beffen auf ein breigliebrige^ rebngieren, ha'^

eine J^onart feft burd) aüc Sät^e mit '!}(uynal)me bey

gmeiten langfamen beibel^olten mirb, biefer aber in einer

anberen bertoanbten Xonart auftritt. Dai^ erfte Sento

möd)te fomit leidet gum folgenben Wllegro ^ugegogen

merben fönnen, mit bem ey and) bnrd) feinen weiter-

toeifenben '3)ominantenfd)Iu^ 5ufammenl)ängt, mäl)^

renb ha^^ ^meite für fid) bafte^t. ©o ergäbe fid)

ber folgenbe ©runb^Ian; bem bnrd) ein ^rälnbieren^

beg, bie Gräfte gleid)fam fammeinbeg 9(bagio er*

öffneteu bebeutung^ootten ''^(Itegro tritt ein gmeiter



Tongebanfe i^ecjeiiüber, bcr in jebcv ÜBeife einen l^o\u

traft in )id) trägt, ber ©djhifjialj löft aBbann in

[rcunblirf^Ieicfjter ':?lrt ben ÖJegcnfal^ auf. Xro^ ber

Sdjranten, bie beni i^unfter bie ^i^enuenbung ber einen

(iieige für fid) oKein fterfte, Ijaben bie Sonaten etluaö

Öiranbiofey, bcn ganzen 3Jcenfd)en '^^(npadenbegi,

SSoppPtgi'iffc nnb paffenber (^ebrand) ber leeren ©aite

bringen eine ungeal)nte XonfüIIe ^n ^^ege, bie 5}?e==

lobie titngt oft nur für ben fdjarf Stnfmerfenben burd)

boö 3'i9wt-f"^Ptn-t tjinburd), ^isenoegen^eit, 33egeifte^

rnng, ^^rad)t, n)nd)tige Wrofjartigfeit, aber and) bie

|d)ier nnüberunnbltd)ften 3d)U)ierigfeiten in ber '*^tn^o=

füt)rnng aüentfjalben. ^^lur inbem 33ad) folc^e Xon=

füffe bent 3ii[trnntent entlodt, fonnte er fid) erlauben,

bie Stüde oljue alle ül^egleitnng auf^uftelien.

SBir befi^en biefe ^iolinfonaten, bie eine ganj*),

hk anbern ftüdmeife**) in äiemlid) früt)er Umfd)rift für

.ttabier ober Orgel, nnb ^loar ^^eigt bie 33earbeitnng

bey 5-1?eifter«§ §anb. '2)ie ur|prünglid)en l^iolinftüde

fommen einem faft lote farblofe ^2(bflatfd)e in Unt*

riffen üor, luenn man jid) an biefe Überarbeitungen

madjt; nnb bod) [inb jene bie ur|prüngUd)er !on*

^ipierten. '^^(ber oon lueldjem Stit anö 93ad) biefe

i8iolinfad)en ge]d)rieben ^at, gef)t jebem ftar aus

biefen ^^ergleid)en Ijerüor. ^fJidjt anber» lernt man

ben 9Jteifter I)ier öerftelju, menn mon bebenft, baf?

nidjt nur öereiuäelt feine ooßgriffige ©djreibart mit

il)rem '^^Ibrupten unb (Scharfen bem SJtelobiöfen, ha^S

bie ©eige nun einmal §u vertreten l)at unb audj ()ier

*) P. I 3 3. **j V 3 4, I 3 «nljoiig 6. 1.
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bei 33a(f) nertreten [off, cntgei^cn fein iniif}: haS^ ift

ffaüiermäfjig gcbarijt. ^d) bin auf bcu erfteu lang-

famen Sa^ ber C-dur==©onate au^: auf bem Sl'faüief

fommt ba» affeö crft boff §um 9fuöbnicf, \va^^ ber

9.")i elfter ba fagen luifl: eine füfee 3Jiefobie, um!feibet

Don Ö^ofbfäben^geioobenem §armottienf(f)Ieier. ®ie

3'uge ber mu5 augenbficflicf) oorliegenben ©onate

bürfte übrigeng lüeniger Driginol, aU erft aug

einem Drgelfa^e entflanben fein. "Siaö X^emo ift ber

?fnfang beg ^fingftdjoral^: „.H'omm f)eitiger (^eift,

JT^^erre Öbtt", man ücrftefje! unb ber Ci3eigenfa^ mit

feinen nngefjeuerficfjen Scfjluierigfeiten gerabe burd)

bag 33ieffttmmige of)ne 93?a^en gefjt an ben äu^erften

O^ren^en be'o Sptetbaren entlang, baf^ man fagen

möd}te, ber Weifter loiff I)ier gar nid)t für Sofogeige

gefd^rieben f)aben. 'D?nn ift aber biefer ÜBiofinfa^ eben

äff? orgefmä^igei? Äkrf in S^amburg früf) befannt,

>Dof)in bie ^^iolinfad)en 33ad)ö erft fpäterljin gebrungeu

finb, lööfireub er feine Crgeffdjöpfungen bei feinem

SSefudj, beu er bon ^ötf)en auö in Hamburg gn biefer

|]eit unternahm, mitgef)abt {)aben lüirb. '3)ie Drgef=

fuge ift erlüiefen, loenn luir fie aud) nidjt mef)r f)aben,

bie ii^iotinfuge aber fann nur aU bereu Umfd)rift

betradjtet werben.

(£§ fei gteid) l)ier, um im ^ufammentjange ^u

bfeibcn, ^lueier Hfaoierfonateu 33ad)ö gebad)t, bk nid)t

auö Driginafen für Ö^eige umgefd)rieben, aber beueu

man eg anfief)t, baf5 fie nad) ber SBeife ber lißiofin*

fonaten gebaut finb*j. ^ie eine, in A-moll, fe^t fid^

*) P. 1 3 1, 2.



giifamiiUMi an? ':?(bn(iio, ?s-n\V\ Vlbniiio, iinb bic Stelle

beö ©djUifjjatjeö nimmt eine regclvcdjte Suite ein

(Vttlemaube, (Eourante, Sarabanbe, (^iguej, bie anbere

in C-dur I)at ?lbagio, 'jS^uq^, Hbogio, ^^tltemanbe. ^u
ber ^iöpofitiou mertt mou bie ^^orlage für bieje

SBerte ebeufo mie in ben ba§i (ye[ongmä^iije ber (^eigc

geigenben ^bogioö. %a6 (Sinl^eitlidje tritt in ber

Suitenfonate präd)tig nnb beutUd) barin fjeroor^bafe bie

Suitenglieber [id) motiDifd) auf bie ^^Illemanbe §urücf=

begieljen, biefe [elbft aber luieber mit itjren i^Borgängern

iu 33e5ug au'\ bie Xongebanfen §uj'ammenl)ängt.

(Sine [oldje (£iul)eit burd} ^^erfettung ber Xon-

gebaufen öerlangt bie 3'orm ber ©uite eigentlid) gerabe

nidjt, bie StMe [oüen lo[e ^ufammengefügt merbcn.

Unb S3ad} !^ot in ben ^laüiermerten, bie bie Suite als>

il^orlage nel)men, ebenso luie iu unferem '^aÜc in ben

l^iolinjuiten unb aud) in benen für ^-Bioloncett, Ijier

mit einziger ':?(u§uof)me ber C-dur^Sd)öpfung, bie ein =

geluen Sä^e gang uiiabljängig gebilbet. (Sr ftel)t tjier

meniger auf ben Sdjultern ber Italiener alö ber ^-ran^

5ofen mit il)rer ^tabierfuite. prägnante, fd)arf==

morfierte, fontraftiereube 3fif)Qt^men fjat fie befonberö,

mnö fd)on ermäl)nt mürbe, burd) bie ^-rangofen be^

fommen, bie biefe eigenartig {)eraugarbeiteteii im

(^egenfa^ 5u bem t)ieriu fdjlafferen 3Sefen ^tfl^^^i^^l

ba§u baö ^^iegfame, ba^:> ^m[\d)t, allerlei 9(uö^

fdjutücfungeu. 5J[ber boä) Ijdben, runb f)erauä flefögt,

bie ^^rongofen anbererfeitö bk ?(norbnuug ber eiu==

gelnen Sö^e nad) einem (^runbgebonfen nid)t nur

uic^t geförbert, foubern eljer faft bermirrt. 3'ür



ba§ tunftmäfeige, für ilscreblung f)aben fic it{d)t§

getf)an, lote [te ba^^ aud) rtid)t tu if)rer eigenen

Duöertiire fertig tirncf)ten. ^u ben feftgefiigtcn

üier (Sögen gaben fie eine gon^e S^eilje nod)

onberer Xongfonnen bOj^n, nnb ba§ tuar nirf)! aU

ein 58erme:^ren be§ ®nteö, fonbern aB ein Ü&er=

faben unb 3^^'t'^if5en aller Scjieljnngen angufe^en,

befonberS aber fd^ien man fünftlerifdje Sogif, fd)ien

man ben alten ^ielmätligen ba^ Ö^efül)! in ba§ redjtc

(S^leid)gemid)t fetienben '?(bfd)Iufe nid)t §u burd)fd)anen.

^Dtan fe^e fid) nnr an, wa^ fid) ©onperin einmal

nnter einer ©uite in Moli benft: '^tllemanbe, gmei

Sonranten, (Sarabanbe, ein frei erfnnbeneö Dur=3nter=

me^^o, ßJaöotte, 50fennett, eine '^Irt (^igne mit 58aria==

tionen, ^^affepieb mit Xrio, l^liigaubon mit Xrio, elf

freie ©tücfe in Dur nnb in Moll, Sf^onbean unb bann

nod) ü\va§' (^iguenartige§. %a^u üerleibet, ba^ er

bei bem für ba§ ^l)eatralifd)e cm|jfänglid)en ©inn

be§ f^rongofen mit ben einzelnen 2^on[tüden Sllu[tra==

tionen ou§ bem menfd)lid)en 'Jf)un unb treiben bieten

mid, mo e§ bod) auf ben rein mufifaüfdjen ö^e^^alt au=

fommen foß. 3" Seutfcf)lanb ^attc man fic^ bagegen

baburc^, ba^ man fid) um eine ftofflid)e ©in^eit in

ben einzelnen ©ötum bemül)te, mieberum gn niel

3tuang ouferlegt. 33ad) begriff benn nun fofort, bafj

f^unörberft bie Suite al§ funftmert unter einen ®e=

fid)t§|3unft gefteüt merben muffe, aber in ben ge==

läufigen unb einfad) uid)t lueiter an§utaftenben, nad)

bem 2Bed)fcl il)re§ S^arafterS gruppierten üier 63runb='

tl)pen nur eine ibeelle ö''iiil)eit bafoin muffe. Ct'o ift,



lt»cnn man jo wiü, and) iit her Suite bte c\xo'\ic fünft*

lerifctje (^runbfornt ber "iDreigliebrigfett nid)t gu Der==

fennen. Sie gebiegene, borf) eifjent(icf) giemlid) neu-

trale (Stimmung ber 9(flemanbe n)irb burc^ hie lebend*

notiere dourante erft ju einem mirflidjen 'JÖefen er*

gängt, bcm bic niürbeöoflc Sarabonbe fid) entgegen*

fteften !ann, bic ftüdjtige (^igue bietet barauf ba^

Ijeitere ^radjfpiel, bringt §u ben anberen mtd)tigeren

5't)pcn ein an^^gleidjenbe^S Gtemcnt unb ift i^nen gleid)*

mo^I gemad)[cn, inbcm fic einen rcid)en ^i^^^^^t ^"

gefälliger ^-orm §u bergen fät)ig ift, mie benn bie

9forbifd)en baraui? eine Tvuge mit llntfef)rung bcy

Xt)emai5 im ^meiten Sä^dien gemad)t I)aben. ©o aber

ift nun eine S^eibenfolgc nad) georbneten Ö)ebanfen

ha, üernünftigc (^licbernng, (fin^eit be^ (fangen unb

9}?annigfattigfeit im ($in,^elnen. 3Sottte man bennoc^

bie a(lerl)anb ^übfdjen nod) nid)t benul'.ten frangöfi*

fdjen Xan^meifen mit berüdfic^tigen, fo mochte un*

üerboten ber 03igue ein fdjergoartige;? (eid)te6 Stüd

norgebeftct luerben, e^ tonnte nur bagu bienen, biefe

reid)f)altiger §u geftalten unb fo ba^^ Öileid)gemid)t

gegen bic inf)altrcid)en 'i^orgöngerinnen meljr I)er*

§ufteffen. 9."l?an naf)m alfo ,^mei, and) brei ^'Ormen

5u biefem ß^^^^cfc ba§u, ÖJanotte, '^paffepieb, Sourree,

9J?enuett u. a., bie treffenb ^ntermeggi be^eid^net mer*

ben fönnen. ©nblid), mcnn es bod) fd)on gefd)al),

mod)tc man fidj aud) baju ^erbeilaffen, biefe an anberer

©teile im 28erfe einzulegen, ©erabe baburd^ ober ift

ba^i Spiel ber Suite fo ungemein bilbenb für ba§

fünftlerifdje öefüfjt, lucil jie fo glürflid) ben 9tuö*
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(\kid) bcr (^efüfjlc unb btv3 ©benmafe öcrftcf)n (ef)rt,

mie ftc& ba^' ©ange gum ^(bfc^nitte §u tterf)aUen I)at.

^Bod) ^at bie brei S^iolinfuiten mit feinem (^c-

füf)Ie in ber Si^eife mit ben befprorfieneii brei Sonnten

§u einem 93anbe jufammengejdjmol^en, ba^ er nnf

ben ^'ontraft ber beiben .'^Innftformen f)in immer eine

Suite narf) einer Sonate einretfjte: luie bieje [)nben

bie Sniten nid)t i^re!ggleid)en. Sie [inb nid)t gnn,^

einfari) nnb genau gearbeitet, '^ad} i)üt eingetnen

Sätien g. ^-ö. '^Variationen angt[d)(of)en; menn bieö

proportioued ge)d)ie{)t nnb basi ^i^ariationenmert bie

^auptformen nid)t übern)ud)ert, fo fann e^ nid)t alf?

falfd) betrad)tet merben: ''^ad) ift manoofl unb [d)reibt

nur fteti5 eine, ^a nun aber bie Ö^igue nidjt lüoI)l

öoriiert merben fann, ber "lUcVifter aber in ber H-moll^

'^l.^artie bieei orbnungfoutäftig bei ieber ?5'orm ^n t^un

beabfid)tigt, jo greift er ^n ber I)eitern fd)nellfüf^igen

'öourree.

^ie gnjeite, D-molP^^artie, I)ängt an bie gebränd)^

tidjen bier Stüde eine Giacone; id) fage fie ift 9ht-

{)ang, mir muffen mit ber föigue bieg Si^erf oB ab^

gefdjioffen anfef)en; benn biefe ßiacone ift au§ge=

bef)nter aU bie bier anbern Stüde §nfammen. Unfere

ßiacono bereint et)va6 9fionboartige§, e§ mirb berfd)ic=

bentlic^ ber anfangenbe '*^(bfd)nitt mieber aufgenommen

unb bajloifdjen neue§ borgcbrad)t, in ber (yrünblid)feit,

mic er ba§> §aupttf)ema gur (Geltung bringt, ftet)t 33ad)

aber §u ber ed)ten bebentnngßbotfen ^-orm. ^ir finb

f)ier bei jener bielbernf)mten grof5artigen (Siacona mit

if)rer fjinreillenben Sd)önl]eit nnb ^lliajeftät ; fie genügt
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aßetn, um einen S3egr{ff Don bem immenfen .Slönnen

be§ 5[l?eifterg gu geben. (Sine gewaltige tompojition,

nngef)enre Gntmicfhing. ^ex *oörer ftel)t biefent SBer!

gegenüber wie einer elementaren C£-rf(f)einung, bie in

if)rer unbefd)reiblirf)en ©roB^rtigfeit entgücfenb, be=

geifternb mirft unb ^ugleid) )d)minbeterregenb nnb

finnt) ermirrenb. Sie nbcrftrömenbe ©eftaltenmenge,

aus menigen faum bemerfbaren CueHen fid) ergieRenb,

geigt foiöof)! genauefte ^enntniffe ber 33ioIintec^nif

aB bie abfolutefte §errfd^aft über eine '^JJIjantafie, mie

jie folojjaler woi)i nie ein .Slünftler bejefien f)at. %ex

Öieift beig 9)?eifterg befeelt ba§' ^nlitxümmt §u ben

iing(nnb(td)ften 'Minderungen. Sie ßiacona erregt

bei jebcm, ber fie f)ört, bemunbernbeö (Srftaunen, er

]üi)lt \\(i) mie in eine onbere Sphäre öerje^t; ha§>

einfadje ^"fti^unient rau)d)t mie ein boÜes Crd)efter

baf)er, ba [türmt e§ mcid)tig ba()in mie Drgelflang,

gnmeilcn ift e^i, als ob man einen gangen ©^or oon

©eigen !^ören muffe, Ströme öon SJcelobien unb ^Qr==

monifdjeu Ökbanfen quellen in geifter^fter f^ülle.

Sie !üf)nften ilombinationen, bie fdjmierigften ^^^affa*

gen rtjerben fpielenb übereinanber gemölgt, big e§ in

bem plö^Iic^ ouf ba§ meIand)oIifd}e ^tufangst^ema

eintretenben D-dur mie marmer ©onnenfd)ein f)eröor=

bridjt. „linn 3;^riump^ beso (^eifteg über bie llfaterie,

mie er fid) glöngenber nod^ nid}t mieberijolt f)at."

Sie§ ©oloftüd für bie S.^ioIine allein erforbert bie

i)öd)fte ^irtuofitöt. (£§ ift üerftönblid), ba'^] man be=

ftrebt gemefen ift, ben foftbaren nnb ergiebigen ®e=

f)alt be?^ S^Öerfeö and) anbern ^nftrumenten gugänglid)
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5U mQ(f)en. S3acf) f)nt biirrf) feine Umarbeitungen gc^

§cigt, baf5 er nftf)etifd)e S3ebenfen gegen ein joId}e§

5.^crfaf)ren nirf)t f)atte, unb fo Ijaben 5['?eubeI§j'of)n

unb ©djuniann ba§> 3Bcrf für ba§ flanier ^urecljt^

gelegt. 3Bir aber bürfen üießeid)! bie 3Serbinbung

biefer ßiacone mit ber 58acf)fd)en ©uite fo beuten,

baf3 eine Steigerung ber ^sbcc einer grofjcn überftoff=

(irf)en ©in^eit Derfd)iebener SSefen f)erborgebrad)t

luerben foff.

®ie britte ©uite bagegen beginnt mit einem ^rö^»

tubium, mie e§ eigentlid) mo^I bei flabierfniten, aber

nid)t für 58ioIine ühlid) ift, ber (So| fe^rt fpäter aB
.^nftrumentaleinleitung einer JiTantote mieber*); bann

nimmt 'Bad) teinen ber alten ^önge, fonbern bitbet

fid), lebiglid) nad) bem 65runbfa|^e be§ f'ontrafteS,

eine eigene f^olge: bie fjerglidje Soure, bie überfpru=

beinbe ©aüotte, ^mei SJtenuette; eine 33onrree leitet

bann §ur ©dituf^gigue über, ©emiffermaf^en fd)Iic^t

biefe ©uite mit if)rem fubelnben (^lüd ba^^ gön^e SBerf

ber 58ioIinfoH ah.

9Iud) bk fed)§ ©tüde für ßello o^neSSegleitung**)

f)aben eine gelüiffe ©runbftimmung, bie notürlid) Don

bem 3?io(inmerf abmeid}t, fo gemif^ bk beiben ^n=

ftrumente fid) in i^rem C£t)arafter nnterfd)eiben, aber

fie gengen ebenfo bon einer erftannüdjen "ilSIjantafte^

fraft. SBir I)abcn für Sello nur ©uiten, unb fie

finb burd)au§ gleid) gebaut. 9Iuf ein großartigem

^rälubinm, für ba?-' bie eine ©uite fogar eine ridjtige

*) Sie^e bie 3iat|8roof)(fontate üon 1731. **) P. IV i.

?fo^. gefi. 53nc& 12
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[ranäöftjdje Duiiertitrc bringt, folnen bte bier be==

iDU^ten (^lieber, bor ber Ö^igue gel)n glDei ^rt^^fff)^"'

[ptele \)tx, jlüeniial 9}?enuette, cbcnfobiclnml 93oitrreen

unb (^abotten. %Vi^ bem boüftäiibig gleid)flrttc3cn 33qu

gel^t ^erbor, bafe bte tefete ©uite, für Viola pomposa

gefcfjrtebcu, mit ben aTibern inncrücf) §ujaimnengel)ört.

W\x muffen eg bon ^ergen bebauern, ha'^s mir bieö

Stücf nicfjt mt\)x auf bem jetjt abgefommenen Sn=
ftrnmente Ijören fönnen, e§ mufj bei beffen bebeuten*

bem ^onnmfang einen bcfonberen Siei^ gel)abt I)oben.

33acfi I)at bie bon il)m erfunbene SSioIo mot)I fetbft

gefpielt.

3Sir gel)n §u ben ^ierfen über, mo bie bi§ jetU

für boöftänbigei- (Solo gebraud)ten Saiteninftrnmentc

mit onbern ^^ufammentreten. (Ein ^licE Ijierbei nnf

bie 5Irt ber ^Begleitung 33acl)§ auf bem ?\'Iügel.

SSir !ommen ho. in ein ""Problem fjiuein, ha^ eine

I)eute untergegangene nnb \uvi berlorene Übung im

^mprobifieren betrifft, morüber aber genau '^efd)eib

?\u miffen für bie re(f)te ^^orfteHung, mie eine 5Öad)fc^e

^Begleitung au^gufüfiren, nnumgönglid) ift. 33ei ben

'i?nten Tratte ber 9Xccompaguateur eine untergeorbnete

©teHuug, inbem er uur htn ®runb für ba§ ©piel

ber anbern oho^ah, feiue 9?oteu mürben beg^alb aud)

nid)t regelredjt aufgefd)rieben, fonbern tebigltc^ ber

33nf3, unb über ben notierte man bie ^^tfforbc burd)

3tffern, ber'9}?aun I)atte barauö bom 53tati meg eine

fortlanfenbe Jparmouienfolge ^u bilben. %ad) I)at basi
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."alolHcr aber obfinat gciiomnicn, b. \y e§ fotf nirf}!

blof) burd) etnfarf)c '^^(fforbc ftüfieub unb füüeub auf'

treten, fonbern ^tmi eigene ©timmen gu bem be=

treffenben (Stncf bajnliefern, fo balß ein ed)ter brei=

ftimmiger ©a| erfdjeint, unb peinlid) Sorgfältig Ijat

ber 9}teifter baljin feine Wntneifungen gegeben; nur

etrtin im (Eingänge, geiüifferinof^en gur ©ammtung be§

(S^eifte^v merben grof^e *?(f!orbe oorgefe^en ; im übrigen

märe eine 'Snberung be§ breiftimmigen (^emebeö red)t

unfd)ön. 5lber oud) fotdie ©tüde finb ba, mo nid^t

fo ha?' obligate .^(aliicr be5eid)net ift, mo ber be^

gifferte 93afe nur angeigt, in meldjen Harmonien gro^e

?(fforbfoIgen an5ufd)tagen finb, ol^ne bieÜetd^t, mie

man annel)mcn möd)te, auf gang ftrenge Stimmen^

burd)fül)rung bahd '^iVbad^t gn neljmen; nur baf^ ber

Slomponift bei bem fpärlidjen Xon be§ ';^-tügeIg {euer

Seit an öoffgriffige^S 9(nfd)tagcn bad)te. 5Mtürtid)

mit Wobififationen bem Stüdc gcmäf?. "i^tber ein

nmnberbar in fid) gefd)Ioffeney ^onmeben nerlaugte

33ad) and) f)ier. "Die (Bad)e ift fo, ba^ er füefeenben

üierftimmigen ^Bai^ tmr ^higen r)atte unb babei oft

burd) 3?erbop:peIung be^5 Xoumateria^o baö flim^vige

ßembato me:^r gur Ökttung hxad}tc. (Er felbft aber

mar gemofjut, gauj^^e Wüorbmaffen aiiS^ bem 9(rmet

,yi fd)ütteln.

fittet, in Seipgig be§ 5!Jieifter§ ^ögling, fagt

un§, mie bort fo eine ^robe §ur S^antate fid) ge*

ftaltete. ©iner ber ©d)üler, auf bie fid) ^ac^ am

meiften öerlaffen fonnte, fam an ba§' Cembalo gn

fi^en. 5Son bünner SSegleitung burfte ba öon t)orn=

12*



f)eretii feine ^ebe [ein. (Mtetrf)inor)t irnr ber Spieler

jebeit ^^(ugenblicf nemärtin, hafi "^iad}^^ ^änbc ba==

,^lnifcf)eu fuhren imb, oI)iie luetter läfttg §u fallen,

ßan^e ?}cai]"en üon Xönen in ha^ StücE roarfen, bie

met)r nodj erjcfjredten a(5 bcti? p(öl^Iirf)e Xreinfaf)ren

bes ftrengen Sefjrer!?. (Berber, geiuiil and) ein iäf)icjer

.Slopl, fül)rte nad) jeinei5 ilieiftere; ^tnmeis bie Se=

glettunt] üoffftänbii"! aniü, nnb '^wax war bie[e mef)r=

ftinunig nnb [o ant^^ge^eidjnet, baf? man feine Soliften

bagn mef)r ^u 6rancf)en meinte nnb be^anptcte, baf5

iÜL- ficf] biefe 33eg[eitnng oIs Ü^ortraiv^ftücf firf) be=

Raupten fönnte. 3it ber Xf)at jft ha nid)t ^Jcelobie,

aber angeneljme^ melobiöjei? (Vortfd)reiten, auf glatte^

3BeitergIeiten ber Harmonien mirb gefel)en, unb ha\^

fie nic^t ol^ne 33erbinbnng baftel^n. 9tber Sßa\i) felbft

mirb aKerbingö entfpred)enb feiner mnfifalifd)en

^3iatnr and) cd}t^ 93(e(obie im '^^(ccompagnement ge=

fd)a ffen f)aben. (iin ('>kn-berfd)eii ^33(annffript ift nor=

f)anben, öon )&adyj hpanb burd)forrigiert*). Ö5 efiftiert

nod) ein ^emei^ für nn5i anö 93ad)§ (^eber felbft: ba§>

gan,^ nnb gar an§gefd)riebene %'enuett einer (flöten*

fonate in C-dur t)at eine *vllat)ierbeglettung, bie man
rnl)ig nnb mit ^isergnügen allein fpieten bürfte**).

93ci biefcn (5rmögnngen, bie mir foeben ongeftellt

I)aben, muf^ nn§ ein tiefer ©d)mer5 erfaffen, baf]

eine ^.?(u^3füf)rung ber Stüde, bie ''Bad) nur mit be=

^iffertem 23affe fjinterlaffen I)at, genau feinen 3nten=

tionen entfpred)enb nid)t ^n benfen ift. 9(ber ber

') "^(bgebnicft bei ©pttta 11 ^^eilage 1. **) P. III 6 4.
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l^'aiut, bcr iiimtcr |'cl)r nffui-at aüC'3 biK^ iiicticr-

gefdjricben Ijat, \va<-< er alö weientlid) eracl)tete, muf3

bodj, wo er mir biejen 'iiaf} mit ^i^e(^{ftoriiiui a\u:\ab

uiib e§ bem einzelnen mit ^unftjiiin begabten ©pieler

überlief}, ha§ ©ntfpredjeiibe f)erauöpQrbetten, aii| eine

beftimmte 3Jianier uid)t abgezielt I)abeii, eine lebiglid)

bell Siegeln gemäße ^^egleitnng Ijätte nnd) üor feinen

^^(ngen om (Snbe gegolten.

SSurbe nun ber Qal^ meljrftimmiger, |o bnrfte bie

i^anne bci^ 33eg{eitenben nid)t übergreifen, bivo fd)öiie

(•»jegeneinanber ber Stimmen nid)t nerniirren nnb

bcn Ö^ang ber nuftretenben ^nfti-'umente nidjt uer=*

mifdjen, fonbern er Ijotte fidj befd)eibener im hinter-

grnnb ^n Ijolten; in ber §auptfadje Ijattc er nidjt^

bn§n gu liefern. 2Bir befi^en ein Xrio für gluei g-löten

nnb ©embolo, ^ier Ijat ber ^J^eifter einen fanberen

^a^ mit ^aljlen gefd)rieben ; bivi ©tüd I)at er fpäter

in eine Sonate für (^ambe nnb obligatey .Sttaoier

umgeftaltet, in biefer ^meiten ^^(rbeit feI)U 33e5ifferung

ganä, eö foß ja bie Xreiftimmigfeit geloorirt luerben.

3n bem erften JaÜe follte jidj aber ba<:- tiembalo

and) nid)t meiter ftimmenbilbenb Dormagen, e^ I)atte

bod) moljl mir in bem beftiminten C^runbbafj bie britte

Stimme abzugeben, mit ben '^^Iti'orben barüberl^er aber

auygleid)enb in ber 3^onfürbe §n mirfen; in ber anbern

Raffung übernimmt haä Älabier gmei Stimmen, mebt

fid) gan5 mit ber C^ambe ,^nfammen, ha ift foldje ':.Hny=

gleidjnng mieber nid)t erjorbertid). '^ie feljr anberer-

feitö 'iSad) fonft bodj nief)rftimmige§ Sßefen liebte, ge^t

barauy t)eroor, bafj er gern, menn er felbft ein ^rio



fpicito, eine uicrtc Stintinc |ovtijc)cj5t aiii? bcm Steg-

reif bo^u griff, immerhin luar hivi nur fein cigeneö

3Sergnügen, nie (S^efe^ nnb 3.^orf(f)rift bei x\)m and)

für anbere. ©ein Ö^ente hdam ejj aud) fertig, luenn

mau il)ni einen SSafe üorlegte, baran» ein brei* nnb

oierftinunigeö Stüd Dom !ölatt gu fpielen, ober menn

it)m brei ©timmeu eines ©tüdey, baö er gar uid)t

fannte, nebeneinonber gelegt mürben, fofort bü'a Sßerf

äufammen§ulefen. ^itües nun in allem ermogeu,

lüünfd)te er gemiB i>(i'^ üierftimmige, aber lebiglid)

bie 33ofiö bitbenbe ':}tccompagnenient, ba^^ (Cembalo

fonnte fd)on nidjt üiet bie onberu unterbrüden —
aber — bie iöegleitung geftattet fid) aßerbingö gernbe

nid)t leidjt für ben ^adjfpieler, luenn er jidj an beu

öon bem ßembalo mit feinem !ur§en fpröben Xon,

an bau ber Dieifter badete, fo f)immelmeit öerfd)iebenen

Ijeutigen S'^üö'^I j^-'l^t, nnb verlangt oiel (Srfa^rung,

mufj fid) ba entfd)ieben jurüdljaltenber geben.

^n ben Crdjeftermerten ift baö illabier erft redjt

gan5 fidjer fo oorjufteHen, bafs eci in eiufadjfter 5'orm

ba^i ^-unbament für bie Harmonien ber au^gefdjrie-

benen Stimmen liefert. ÜUe^^ nnb febe^, maö ^öad)

forbert, I)at er babei tlar mit bai B^ffp^^" auögebrüdt,

mer mit bem (^eneralbaf^fpiel nic^t unOertraut ift,

fann (eidjt einen fliefjenben Xonfal^ barau^ formen.

3mar 33ad)ö ^'iotierungömeife mu^te man fd)on ba^

maU befonber^j lefen lernen, er gel)t in mondjem

oon bem Ufuö ab. Ü3ei ben Hlaüierfon^erten mit

Drdjefter ift, um biey ^u ermäl;nen, bie 33egleitung

auf einem §meiten Jslügel im Crd^efter ^u benfen.



ber crftc ift lebiglirf) ©olotnftrument. 3^^ »^^n ö5efang=^

luerfeit Ijatte ber (£enibali[t aderbingö ba^5 3fiitornctI

aud) meIobi[(f) 511 geftalteii, bod) gab ber (^efang

poffeiibe ä'ßtnfe.

Sdjlufjfolgeruiui : .^\t hiv:-' illouier obligat, )o ift

freie S"rfinbuug nidjt roeiter ftattl)aft, im übrigen gab

ber 93leifter jelbft bei bezifferten 33ö]]en gern feinem

3improt>ifotion^^^taIente 33al;n bei einem Solo, ober

and) öfter einmal bei einem reidjer mit ^onmaterial

bebadjten ©tüde; anbererfeitö bürfte iljm, mo er felbft

nnr S^Ü^!-'" Q^^f ^^"6 öierftimmige '^^tn^geftaltung ^in=

reidjenb gemefen fein. Wian um]] nnterfdjeiben 5mi^

fd)en bem, ma§ S3ad) geftattete, unb mo» er forberte.

i8om breiftimmigen ©alu' ah ift il}m für bie ^^ax-

monie nidjt^i mel)r I)in§n§nt()un : ba^^ Sembalo foÜ,

aüerbingö bebentnngöboü, bie ^-öafiö für bo§ Xon-

meben fein. Jyür bie ilirdje [)at hk Drgel affein biefen

(^rnnb bar^^ifteffen, ^^adj Ijat eö nidjt für oereinbor

angefeljen, nac^ ber 'iJtrt ber ^ti^icner baQ !ird)lid)e

i^nftrument burd) ein Sembalo gu oerbrängen. ®a=

bei finb 5Jiobififationen aber felbftüerftönblid}, ^er^

bop|)eIung ber Xöne ift nnnütj, biv:-' wirb burd) 9iegi=

ftrierung erreii^t. (Stmai? §auptföd)lid)e!S beftänbig

bat bie Crgel alfo nidjt gu fpielen gefjabt, unb bie

Aurdjt, meil '^öadjs; firdjeniuerte in ber Drgel nur

beziffert oor^onben finb, ale ob biefe burc^meg be§==

l)a[h nur im (Sntmnrf auf nn^; gefommen mören, ift

unbegrünbet.

3u .Slötfjen 50g ''^ad) für (Meige mit obligatem

Hlüoier abermals fec^ö «Sonaten §u einem ^öanbe



äufonimen*), oljitc ba^ wir in ber Soge tväxen, ba§> '^al)t

genau anzugeben, tüann er ii)n I)ier abgefdjloifen i)at.

(5§ treten bap brei Sonaten für Q3ambe**j unb brei

für 3'ii^te***)/ jcbeSmal ebenfoüc^ mit obligatem Äla=

liier. ':?tu6ge§eid}net ift überall ber t£i)aratter be» ^n^

ftrumenteö geioalirt, aber man merft, orgelgemä^ bad)te

$8ad) borf). Unb er, Ijier felbft grüublidj formbilbenb

auf biefem (Gebiete tl)ätig — mädjtige lHui?beI)nungen

naf)m er für bie einseinen Sät;e, füt)n fa[t ein ©öfulum

ber i'luuftentmicfluug oorauö an 33eetI)oöens ©eite

fid) ftellcnb ober luenigitene auf bem Sprunge ba^u;

nur baf3 bie je^ige Sonate au^ bem melobiöfen GIe=

ment fidj aufbaut, jene ^eit bagegen auf ba6 me^r^

ftimmige ha^5 S;)ouptgeiüid)t legt. lUber neue ^^-ormen

nadj ^adj erfd)einen nidjt, hk Jt)pen, in benen man

fid) auf bem ^iM'ti^uii^snte au§5ubrüden ^at, bie I)at

er allein auegebilbet, uad) il)m finb nur nod) ge==

ringere '^^Ibmanbluugen eingcbradjt loorben. 5ttte§ er*

fd)eint in biefen Sonaten Ijier bei ''^ad) breigliebrig biö

gur großen (£int)eit t)inouf burd)gefül)rt, in ber *^rien=

form 5um 5(u^gange ^urüdfei^renb mirb ber Öiebanfe

abgerunbet.

Sic 35ioIinfonaten finb nad) bemfelben ^lane an^

gelegt, f)aben aber bod) munberbar oerfd)iebene ®e==

fidjtögüge. 2)af3 boö XI)ema im ^.öeginn ber (}"9e"=

fö^e nidjt für fid) erfdjeint, fonbern oom ^^af5 ge=^

tragen; ba^ bie fünfte Sonate, ant)ebenb mit bem

grofeen fe^nfüdjtigen l'argo, bei bem baei JsUaöier brei*

") P. III 5. **) IV 2. ***) P. III 6.



[itiiiuiii] auiti'itt, 311 bcit bcbciücitbftcii 'i^cvtcu bc6

SJteifters §äl)lt; ba^ bic lelUc gau^ augnai)mörüei[e

uiiregc(mäf3tg 5U fünf Sätzen erjueitert ift, ber '^^(iitor

felbft fie ^»ueimnt fpäter{)iii unifcf)uf, feien intereffante

^lott^en, bie id) betfüge.

Sie (^ambe, für bie ber ^Jieifter tueiterljin brei

Sonaten fcl)rieb, bie er aber nid}t §n einem £)efte ber-

banb, mar ein meidjeö melandjolifdje^ 3"[ti^u>iient

mit fünf unb met)r ©aiten in Cluarten= nnb Xerg^

ftimmung üon D bis ä, eö ftanb alfo etma mic bie

Viola pomposa, nnr ba\i eio eine *5tniegeige mar.

9cad) bem l^ongert neigen faft gan^ bie ^-löten-

fonaten ^in, man fel)e bie in Es-dur unb fagc, ob

bo^i nid)t bie regelredjtc ^onjertform ift. tiefer

garten, fjier anftretenben timpfinbung mar es he-

fd)ieben, in ber ^-olgejeit meitergumirfen, bk ba^ (Sr=

t)aben=9}tajeftätifd)e bei '^^adj nidjt mel^r berftnnb, nnb

fo feines (Genius l£rrnngenfdjaften fortzupflanzen, bis

bie Ö5eifter reif luaren, il)n jei'i in feinem tiefften

SBcfen 5u erfaffen. 5(ny berfelben Stimmung t)erau'3

ift bermafjen fonfequent eine Sonate gefdjriebeu, bie

tüir fürä^ioline unb Silobier befigen*), ba^ mir fie für

ein umgearbeitete^ etjemoliges ^^lötenmer! gu f)alten

beredjtigt finb. ''M^ ber fdjönften Sonote für Xra=

berfo muffen mir befonbers bon ben breien ber in

H-moll gebenfen, (^rofjartigfeit bereint fid) Ijier mit

§er5lid]em, mit Süf^em, üieüeid)t ift es bie präd)tigfte

(^lötenfonate, bie ejiftiert ; bac^ 3n»^9'^/ iiiieblid)e bes

*; B(i. IX 274.



3nftriuneut5i paffte \o rcrijl für ^8nfl)|rf)ei5 iföejen, ha^i

unter einer ftrengen §üße i^eftige iieibenfd)aftüd)!eit

bnrg.

;]u bell ijcnaunteii ^IBerten [teilt \id) ein Xrio in

A-dur für SSioIine unb tieinbalo*) : eö entt)ält in fieben

yhinunern meift Xön^e; luäre nid)t bie :^a{){ unb bie

'iHuorbnung, man luürbc es al? Suite be^eidjuen

tonnen. %tx SJteifter, ber bie ^-ormen fdjuf, burfte

and) biefe «Sonberborfeit [id) erlauben, unb toftbar

ift geiüifj ha^, luaci er [jier [d)enfte, ey enthält nid)t-o

'^l^oltenftürnlenbe5, aber Ijübfdje l)(iniatur|ad)en.

3Bir I)oben fdjon gefeljen, \)a^ ""^aü), ber auf richtig

burd)gebilbete il'unftiuerte I)ielt, Soli mit einfad)er

'Begleitung beö itlaüier^^ nidjt fd)ätjen modjte. 3Bir be==

i'x^cw biefer '*itrt eine Sonate unb ein: 5"9^ für(^eige**)

unb brei Sonoten für (Slöte***j. frappante ©igen*

art unb feine ßüge finb }^\\mx and) I){er ,^u erfennen.

^•ür gmei 3i^[t^ui^fi't»^ mit ^Hcconipaguement, hai

fog. Xrio, ift nod) loenig^v h([: in biefem Sinne

ift ein Stüd für ä^oei ^-löten oorijanben, bereu %t'

bauten er nad)Tnal5 wad) einer (^ambenfonate I)in

nnögeioedjfelt Ijatfj -^ bann eine Sonate oerlangt ^luei

(iJeigen mit S3a^tt) ~ ^^^^) ^^\ ci"^ anbere aber für

^'(öte, SSioIine unb (^Jeueralbafsttf) ffi ol^ öuf ein

lualjrey ,'^eräenytleinob unter bem 3wrt)ftenfd)a^e

'iöad^fdjer !^Vr!e I)iugemiefen.

*J P. III 7l. **) P. III 1-1, -Ä. ***) P. III 6 4-6.

t) %1. @. 181 biejeö ^.öiidK^. BG. IX IT."., 260. ff) P. III 8 1.

ttt) P- III 8 -i.
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Jpottc firi) bcr 'JJi elfter idjoii läiuift bor Mon^evt

form bebient, fo I)ot er jid) bocij au mirtliclje Äouäerte

nid)t üor ber löt^ener ^^it gemadjt. 'Jür geraö^nlid)

f^atteu \a in beit alterten bcr "^Jdten bie beiben 2[öiber<

parte barin je einen eigenen ®eban!en üon i)erjd)ie =

benem (Gepräge gegeneinanber gu berfedjten. \'(bev

cö mar nidjt fo feiten, bafj man nnr einen einzigen

(^ebanfen für beibe öerluenbete, ben 3;;utti unb Solo

nadjeinonber fid) aneigneten; e« erforberte, loenn

etioaö barouy werben fottte, (^enmnbtl^eit nom il'om=

poniften: e5 lie^ fid) an, baf^ man eine ©eite be^Xntti^

gebanfenö in oKerlei '^iöeife für ba^ ©olo bennlUe,

nm biefem iuenigften^^ einen eigenen ^efit3 §n geben

:

bie gange '^^trbeit menbete fidj fo oom eigentüdjXrama

tifdjen ah nnb 50g fidj auf rein mnfifalifd)e§ (Gebiet.

®aö loar etmay für ^-öadj, ba gerabe feine .traft gu

oerfudjen : fo medjfeln and) fdjon in ben fongertartigen

^lötenfonaten Mlaoier nnb 3'löte nadj feinem ^-öe-

lieben bie Si^affen. ^n ben luirtlid)en Iftongerten be^

9Jceifter6 birgt aber nun ha^i Xuttitl)ema ebeufaÜö

oft ha^^ für Solo mit in fid). ^)Hd)t fo fel)r ift bie^^

in ben l^BioIintongerteu gn bemerfen, ber ö^egeufa^

bleibt ()ier gema{)rt, ba^ Stubium 58iüatbiei trägt ha^

mit feine 75rüd)te. (iö finb brei S^iolinfongerte*) auf^

beiual)rt, oon beueu jloei oon ""^ad) and) für .ttaoier

nnb Drcfjefter geänbert luorben finb, gluei anbere ba^

gegen finb nur 0I0 itlaüiertongerte umgefd)rieben auf

nne gerettet; bie 'i3earbeitungen finb nad) i^eipäig

*) p. III i-;i



5U ücrmcifcii, für bic ui-||.iiünglid)cu ^iMoIiiiiucrfc ift

Äötf)eii Qn§uuel)nieu. 2)a^ jid) bie ©tücfc iiid^t \vk

fio ee^ üerbtenen, unb tro^bem bie ältere Äonjcrtforni

eiitidjieben leidjter 511 üerflelju ift, eingebürgert Ijaben,

baici fanii lebiglid) bem äiiguidjreibeu fein, haiß ba6

(^ejaitginäfjige, ba^ wix für bie (^eige forbern, lueiüger

gu finben ift, bagegen inef)r Soufiuerf unb 3-iguren==

fpiel, wa^j eben mit bem Stil bey alten abrupt flingen-

hcn Älaöierei gufommenljängt. ^^(lö ha'6 5öefte gilt

\voi)i mit 9ted)t ha-5 D-moll^ilon^ert: ^lüei (Sologeigen

treten auf, bie aber nidjt loiber einanber, jonbern

gemeinfam gegen bac-^ Crdjefter antümpfen, allerbinge

nid}t ol)ne eigenem ^föefen 5U magren.

äiiir oergaßen nidjt, uny bei (^elegenljeit be^5 !!Öe=

fudjes 33ad)y in llteiningen*; ein§ufd}ärfen, ba)i ^wi^

fd)en biefem §ofe unb bem SSronbenburgifdjen ber=

lüanbtfd)aftlid)ei8erl)ältniliebeftanben. ^^eiirgenb einer

Öelcgenl)cit muf] )8ad) mit bem lyüutgrafen l£l)riftian

iL'nbiüig öon ^^ranbenburg, bem Sdjlüoger bei? ^Wei==

ningercv 5ufammengetroffen fein; ber fnnftberftänbige

^-lirin^ füllte fid) §u bem ^Jteifter Ijinge^ogen unb be-

ftellte einige Äonäerte für feine ^^^rioatfapeUe. iSad)

t)Qtte baraufl)in bi^3 §um g-rüljjaljr 1721 ein '-föerf öon

fed)§ Slon^erten gefdjrieben unb fanbte ey je^t, „une

couple d'annees" nad) ber 43eftellung, mit einer in

bem ^offrangöfiidj [einer ;^eit aufge)et^ten Iföibmung

ein**), ^ie ^Intiuort be6 dürften fennen mir nic^t,

Gräfte für bie nid)t leidjten Stüde muB er gel)abt

*i ©. 154. **) p. VI 1-6.
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l^o&en. ®er 58erfaffer c\ah bem SSerfe bie ^ejetcf)^

nung Concerts avec plusieurs Instruments. '3)er

9(:amc [off ober n{rf)t etwa für äffe ba§[elbc lüie Con-

certi grossi 6e[agen, loo nietjrerc 3nftrumcntc,

uicifteu^3 brei, ha?^ Koncertino, bcr SlompIe;i- üoii jtuci

(Steigen unb ßeffo, bett ®egen|)art be§ Xutti barfteffen

;

nur für ba?^ zweite unb ba§ üterte «Stücf bürftc utau

btefe '2)efiuttion anlueubcu, afferbtngS ^eigt ber

5!}?eifter fd^on in II feine Unge&unbenl)ett, luenn bort

trompete, 'i'siöte, Dboe, S^toline, alfo üier ^^^ft^'u^

mente unb ginar in berfelben ^on^ö^e, gegen ba§

Xutti anbrängen. 33a(l) ijat in biefer Sammlung „ben

!on§ertf)aften ^^ormgebanfen in ibenifter 3Beife ^ur

I)ö(^ften mufifatifd}en 7vi"i'il)eit cntmicfett." ©o be==

ftimmt mie bei i^m wax ba^ nod) nid)t gef(^e()en.

3?ielfad) mar üor if)m ^viergliebrigfeit bo ober bto^

äuf5erlid)e5 9(btt)ed]fe(n mit bemfetben ^Ijema in

biüerfen ^langmaffen. ^rei (3ö|e genügen '^ad], bcr

grofje ^ouptfat^, ber ba^ SSettfpiel be§ geiftig !räf=

tigen 60I0 gegen bo? mudjtige ^utti einführt, ber

lieblidje 5!}?ittelfat^ mit feiner fanften 55?eife, non

afferlei 33Iumen ber SSergierungen nmblüfit, ber I)eitcre

mit gIüc!Ud)en (Sinbrüden entlaffenbe ©d)hiBfoli- ^cl^

hd ift c§ geblieben hi^^ auf biefen %a(\. 'Die ^efe^ung

biefer fogenannten 33ranbenbnrgifd)en St'on^erte ift

red)t ftar!, bie 33Iäfer, bie offcrbingi? fd)on bamalö

^ürgerredjt f)atten, maren fo entfd)ieben unb fo Ieben=

big nod) nid)t aufgetreten, '^on einem .^'ongertieren

gmifdjen brei Ökuppen, in bie fid) bie ©nmme
ber mitmirfenben ^nftrumente trennt, mu^ man bei



bem erften Söerfe fprcc^en, öon ©olo uitb ^^iitti ift

feine 9\ebe, mir I)abeii aud) nid)t giuei biejeii eiitjprc-

(fjenbc 5tf)emen. Sag Wattxiai geben alle gujammen

an nnb fiilirtni ec; bann, in brei C£f)öre ftd) ld)etbenb —
'^-ölcdjinftrnmenlc, §ül§blä)cr, Satten — nad) frei

nmfifoliidjen (^e|et^en burd). 3" ^^ ft^^t Planier mit

(^eige nnb ^"löte — baf3 baS' ^laöier babei in erfter

9ftei:^e, ift ^u benfen — gegen bas Ordjefter, ba§^ felbft

feinen eigenen Atügel geljabt f)aben i^irb, in VI ift

nnr ein mufifnlijdier Äontraft bor X^emen nor*

I)anben, aber nid)t bon einem Solo nnb einem Xntti

bargeftettt. „(£'ine .^nnftleiftnng t)öd)ftcr Ö^enialität

nnb ?}(eifterfd)att, üoll 2Bud}t, Öeift nnb i'eben,

^Komantif, (^ra^ie, ©dirtning bcr (Mebanfcn, rcidjer

iS'iitfaltnng, Xedjntt, iörillanä", jagt ber grof^e 'ßady

biograpi} bon biefen icdß Eon^erten. 9(Iö bcr ^^Jiarf^

graf ftarb, mar bay nn^- unerfclVtid)e ^iconnftript

nal)c baran, leid)t]innig ücr|d)fcnbert ^n mcrben, in

bem ^cadjlnffe mnrbe ein Ü^atentini, ein '^-öreöcianello

namenttid) abgefdiätu, bancben umrben and) ^^luci

"^iarfen 9foten aneigeboten: „77 (loncerte bon biberfen

Weiftern nnb für ücrfdjicbene 3iiftrnmente ä 4 ggr. —
12 Xi)Ir. 20 ggr."; „100 ßoncerte oon bioerfen

'Ilfeiftern üor Derfd}icbcne 3iM~tvnmente 16 Xfjaler".

.\)icrnnter befanb fid) irgenbmo ''^ad)^-' älnn-f. Gin

guter Stern fdjmobte barüber, bafj ee erl)alten blieb.

Sflod) finb bie bier Drd)efterpartien*) §u erniäf)nen,

mit benen unfer ?3?eifter bie 33a^n feiner ^^(^nen bc==

*) 2)ret 6türf
f. P. VI 7—9.



trat, bie im ''^^feifcrbieufte neftonbcn I)ntten. ^lan

[cf)Iage bie ^öebeutung beö ^^feiferö nid)t öeräd)ttid^

gering an, e(i)tci> i^olf^mäf^igeö wax ha öorf)anbeu;

unb gerabe 33ail)g 5«i"itic fjatte bei allen 9Iuö==

jdjreitungen, bie ber 33erui mit |icf) brad)te, ben ebetn

©inu nie meggemorfen, Sebaftian broud)t.e nid)t anf

fie nnb il)r Ti}m\ f)erob(^nfeI)en, nnb mit isergnngen

begab er jid) bes^^^alb an bie Drdjefterfnite. Sine fleine

^aljl, bier ^tüd, aber alle üier ^^5rad)tftüde. ^ie

Drc^efterfnite mar nng(eid) freier aUi bie Kammer*

fuite, bei SSod) beginnen fie gteidjermafsen mit einer

Duberture unb bringen bie berfd)iebenften Xijpen ot)ne

33eben!en, ja and) anbereS ift eingeftrent, ma§ feinen

beftimmten ^an§ barftettt, nad) 9trt ber T'fran^ofen

benannt, (^eftalten, bie man mit bem allgemeinen

^fJümen ^^(ir begeidjnetc. SJiie "S^igpolition ift biefe:

C-dur: Dudertnre; (ionrante, (^^aootte, ?i-orIane

(öene^ianifd)), ilfennctt, *öourree, ''^^affepieb, alle bop

pelt an^er ßonrante nnb ^ortanc, dn Ä^ntraft foK

fic^ eben and) in ben ein,^etnen Stüden geigen.

H-moll: Cnbertnre; ^•l^onbo, ©arabanbe, SBourree

mit jtrio, 'i^olonaiie mit ^^ariation, 'iDfennett, 33a=

bineric (ein freiem Stüdd)en).

D-dur 1 : Duöertnre; 2 33onrreen, öiauotte, 2 9}ie-

nuette, ^l^ejoniffance.

D-dur 2: Dubertnre; V(ir, 2 ©aüotten, Sourree,

öigue.

Umfaßte .^pänbel mit genialer S?ieljeitig!eit bie

.'^^'nnftanfdiaunngen ber bamaligen t^utturnationen unb

mirit auf i^re .^nnftempfinbungen nod)t)aItig ein —



fo I)ot er bod) öoii ben g'onnen beö mu]tfaUfd)en

6d)afieni3 biete brad) liegen laffcu unb nid)t angebaut.

^ad) bogcgeu, baS^ t)aben tüir bi^ je^t jdpn mit er^*

[taiuitem 33tidc gefef)cn, f}at, wnux er and) nxdjt über

[ein ^isiiterlanb I}inau6 fam, in nniöcrfaler ^ikife alte

Ä'unftgattungen ber d)lu]il öorgenommen, an£(gebitbet,

5nr letzten §ül)e geriffen ; mit nngtaublid}er Wonnige

foltigfeit immer öon nencm, ina^ er fdjnf, oariierenb,

f)at er [o red)t eigentlid) bte mufifoti[d)en 1)en!ge|e^e

gegeben.

^amit [djeiben mir üon biefcm '*?tbj'd)nitte.

'^ad)^ 53hifee in .^ött)en geftottete iljnt, fid) and)

feinem g-omiüenfreife met)r ^u mibmen. ©ein ''JUtefter

geigte 2uft nnb Talent gur ^Jcnfif, unb ber 33ater

begann itju, ben ^feunjäf^rigen, jet'>t in bie t)et)re .SVunft

eingufüljren.

®er grofje 9Jceifter umr ein t)or^ügIid)er 2et)rer,

nid^t nur jetbft über ein ungemötjnlidjey SJtaB be§

Slönnenö gebietenb, jonbern and) befö^igt, eö anbern

beijubrtngen. ©eine ©öl)ne, bie auf ben öom 33ater

betretenen 33al)nen meiter manbelten, unb eine gro^e

3d)ar Don ©d)ülern bemeifen e^3, mas hei if)m ^n

(erneu mar, 3IgricoIa, 9(Itni!oI, ©ruft ''^adj, (^olbberg,

§omÜtu§, I'irnberger, bittet, ©d)ubort, SSogler,

3iegler unb ber unfterbltd)e ^ot). :iüubmig Sl'rebö üer=

fünben feinen )Kuf)m eiue§ gefd)tdten 5ef)rerö, fie atte

fjat er ^n namhaften ^ünftlern f)eraugebilbet: fonnte



er aucf) nid)t jebcin icl)öpfcri|cf)e§ teilte eiul)aurf)eu,

[o ^at er )ie bod) ^^u tiifl)tiiien aih^übenbeii 5,l(eiftcni

erlogen. Uiib lüie tiebcooff naijm er fid) berer an,

bie mit redjter Serubegier, mit ©ruft unb Sifer

§u i!)m famen. tein unuat)bare§ felbftgcuiig[ame§

Xf)ronen auf fteiler §öl)e, nein aud) barin mar ber

9}lann jo grof], mie er fid) jn hen .^leinften I)erab=

lie^: felbftlog gab er anbern I)in, ma§ er fid) er=

arbeitet unb mül)fam errungen ^atte. '3)erfelbe 9}?ann,

ber im füfjuften ^-luge ber '•:p()antafie §imme(yl)öl)en

erftrebte unb bie tiefften föefüf)Ie ber 93lenfd)enbruft

in .feine ^öne gof?, ha fitjt er einfad) unb befd)eibcii

neben einem jungen unbemittelten ©d)utmeifterfot)n,

ber nid)ty meiter mitbringt aU feine Ieud)tenbcn

klugen, bie §u bem grofsen ^^^raftifu^^ ef)rerbietig auf=

fet)en, unb feine ^Ti\\\)e nerbriefU ibn, gebutbig ,=^eigt

er i{)m ben (Vingerfat^ fd)reibt il)m Übung^^ftüde auf,

fpornt bie glüdfelig foId)em i)?eif}er Saufd)enben burd)

eigene^; ^^orbüb unb 'öeifpiel an. 9?od) ber (^reiy in

feineii legten 3al)i''''" ^utrb uid)t mübe mit benen, bie

i^n barum onge^n, bie Elemente ber £unft üon born

an §u beginnen. Unb er befaf5 bie 6rfaf)rung aubere

jn lehren unb t^at e^!^ gern, meit er felbft nid)t auf

bem, ma§ aubere erreidjt I)atten, meiterbaueub, fou=

bern eben öon ßirunb auö neu fd)affenb burd) 0iele§

''!)3robieren aß fein eigene^J .können fid) ermorben t)atte.

^ie rif) fein 33eifpiel l)in — mie tonnte es ©lan,

?Iu§bauer, ^lei^ geben, mie gern erguidte er feine

<3d)üler nad) anftrengenbem Üben burd) fein mad)t==

öoöe§ (Spiel. ^^a§ er ncrtangte, mar nur unermüb^

?!o^. Se6. SJatf). 13
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Ii(f)er l^lei^. 5J(it cinfacljen ^-tngerejergitien begann

er, ba§' fe^te er monatelang fort, aüe möglicfien SSer=

gierungen famen aber gleid) üon üornI)crein in ben

crften ©tunben an bk 9?eif)e, bic f)arte trodene '^(rbcit

tinberte er bnrd^ aKerlei I)nb[c^e StücEe, bk er felbft

nacl) bcftimmten C^cj'idjtgpnnften nicber[d)rieb. 9lid)t

niedjanifd)eei inljattbarei? ^-orinetgeiig : luo er bie ^-eber

an|'e|te, maren e§ geljalttiolle föftlidje (^ebanfen, bk

er freigebig I)inlüarf. ©obalb bie jungen l^eute §u

einigem ^^ermögen gelangt maren, nal)m er fogIei(^

fd)rt)ierige Sad)en nor, meiften§ feine eigenen ^Ä^erfe.

©r fpiclte fie üor unb feuerte (^u foldjer '^egeifte--

rung an, ba^ ber ©djüler balb mit allen .Gräften

fid) beftrebte, baS^ ^ßd)\ic ^u leiften. 3?on feinem

latent fprad) er nie, er pflegte ,^u fagen, er

felbft I)abe eei and) bnrd) eitel ^-leifj fo lueit ge^

hxad}t.

2Öir befi^en nod^ eine £Iaöierfd)nle, bie ber 9J(eifter

für feinen Sllteften ouggearbeitet f)at, unb burdjouö

33ebeutenbe§ ift e§, \va^-> fie entplt. (So icar am
22. Januar 1720, aB er ba^i „(SIabier-33üd)Iein Dor

3BiII}eIm f^riebemann S3ad)" anlegte. ""Mit ben ein-

fad)ften "^tufangeigrünben I)ebt e^ an, Sd}IüffeI unb

bie I^erborragenbften ^Bergierungcn merben erläutert*),

bann !ommen 3Serfd)en, nad) ber ©djmierigfeit ge=^

orbnet, üon S3ad)§ ^anb eingetragen ober aud) foId)e

bon ?\riebemann gefc^rieben. I. N. J. (In nomine Jesuj

fte:^t rül^renb fromm über bem erften Sa^e, Appli-

*) ?rbge^^Icft BG. III xiv.



catio geI)eiBcn, ber in ber Jonleiter angelegte ijäufe

öoü ^ßergiernngen entljält nnb ben J^riller ber beiben

legten f^'ii'S'^^'' "^^i' recf)tcn .sSanb üben [otf. ^a§ gmeite

©tücf lüitl bic l'infe gc|d)nTcibig ntadjen*). Xann er-

jd)eint ber ßl)ora( „5föer nur ben lieben (^ott lä^t

lualten'^ breiftinnnig, biv:-' ©tnd, üon beut luir in

ber \MrnftQbter ^eit**) Ijörten, fauber burdjgefetjen

:

mar eö für ben £'ird)en5ii)ecf nid)t red)t, ,yi Übungen

rtjor e§> ^a)|enb ; einige Ok'[d)idIid)feit mufj man bafür

bereite mitbringen. 3n rei^noder ilTti[d)ung folgen

'^H-älubien***), Kljoralf), Xän^djenttjr enbücl), ein

I)öl)ere§ ^erftel)n üorauöfe|enb, elf ^^rälubien, bie

Ijernad) me^r ober minber geänbert im ^Ä^oI)lteuive=

rierten Älaoier loiebererfdjeinen. %k 3ieil)eufolge

§eigt, ha'^ §uerft ©l^ielfertigfeit, bann *?lusbrucf beä

S^iielö beabfid)tigt mirb. "Dtadj einigen 3Berfd)en einei?

anbern Jftomponiften nnb ein paar 3^orfoftücfd)en

tommt eine an^ge^eidjuete breiftimmige ^yngettt)/

bann bie ,,3noentionen nnb ©infonien", gum ©djluffe

^\vci Suiten *i). ÜS>ai^ ba§ 'Sud) an 53ad)ifd)em ent=

^ölt, ift nidjt allein lel)rreid) für ben ©djüler, fonbern

nod) l^eute ooll l)ober >Sebentung: feine (^e^altlofig=

feit, feine 9Hd)tigfeit.

Si^ac- mag fidj burd) bie Sd)üler alles an foldjen

Qadjm in bie oier SBinbe berftreut Ijaben. (Sinige

*) Praearabulum P. I 9 ig i.
**) @. 71. F. V 5 52.

***) P. I 9 16 V, VIII, IX, XI.

t) V.") f)iiitei- ben Vikarianten, ff) I 13 u i—iii.

ttt) ^raelubiunt D-diir I 9 ic iv. ^nge C-dnr ebenba 9.

*t) ©ie^e T 9 u; X.
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^ugen unb '»^rälubien bicfer '?(rt i^)ab^n fiel) atterbmgs

eii)aUen*).

(Ein gej'cf)Iofj'enr?^ SBirfcn bei biefetn feltfameii

?Jiaunc. 3^^^^ 3'i"9ci-1^i^tigfcit pflegenbe (Söd)etd)en

ein Eunftiüerf, jebe ^unft[cr)ö|)fuiig in eigener 9(rt

ein lVf)rmeifter in ber ^c(l)nif. "Dennod) blieb aber

ühn aikv l'edjnif ber ^n^olt ber 3Serfe für ben

9}ieifter bie §aupt)ad)e. S)ie ^nüentionen unb (Siu=

fonien, bk '^aii) oBboIb [ür jid) allein ^ufammen*

ftcffte, finb be§l^alb nidit blo^e Stubienftüdc, fie

uioUen, lüic eä ber bolle Xitel jd)on fagt**), in ber

5?(ufif für fid) ^u arbeiten unb „einen ftarfen 3Sor=

ge[d)mad bon ber ^ompofition" §n übertommen le^^ren.

'3)a§ präd)tige 3Berf, an bcm luir uns ©eele unb Sinne

erfrifc^en, f)at ber ^Jcetfter aber in erfter Öinie §u

inftruftiöen ^wadni gefc^rieben — unb bod) lüitt er

feine ^ingergliebfünftler, f Iat)ierl)ufaren, rt)ie er fie

nannte, anc^bilbeu, man foff in ba5 (^ebilbe mit feinem

Ö^eift einbringen unb gu eigenem ©d)affen auf=

-lemnntert merben.

15 gmeiftimmige ^»yfiitionen unb ebenfoöiet brei=

*) 5 «ßcälubicn: I 9 k; ii, in, vi, vii. xii; — 6 fangen:

4, 5, 8, 11 — 6, 12.

**) 9luffnc^tige Einleitung, 38orntit benen ^ic&^abern bc^ Cla-

vires, bejonberl aber benen Sefirbcgierigen, eine beutttrf}e ?Irt ge»

geiget tt)irb, nict)t atfeine 1) mit 2 Stimmen reine jpiclen ju lernen,

fonbern aurf) bei) meiteren progressen 2) mit breiten obligaten

Partien rid)tig unb roo^t ju Derfa^ren, anbei) aud) gugteic^ gute

inventiones nic^t atleine ju bcfommen, Jonbern au(^ jelbige mo^l

burd)5ufü{)ren, am atfermeiften aber eine cautable Slrt im Spielen

ju erlangen, unb barnebeu einen ftorcfen 58orfd)mod öon ber

Compositiou ju überfommen.
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fttinntiijo ©iiifoiiiiMi ciiü)nlt h'^'i §eft. i^^itliciitioneii —
it)a§ ber 9^teifter fo bC(^eid)net, I)atte er in '^xXt^it^

ntannä^ ^eft '^Pröambulum genannt; er fal) ein, bafj

man bie feft nnb fanber gefügten 6tücfe uio^I fri)n)er=

lirf) mit 9ied)t ''^^rälubien titulieren fönne, man mer!t,

er fuc^t t)ier nad) einem befferen 9?amen ; ho!^ eä if)m

mit ber 33e5eid)nung ^J^öentionen geglüdt |ei, luagt

niemanb §u be^onpten: es ift eben nid)tö i'eid)t==

erfunbeneö, mir f)oben afturat au£>gefül)rte Sä^djen

nor une, üießeid)t etmaS flüd}tiger als bie ba5u ge*

t)örigen (Sinfonien, nnb relatio mel}r 93comeutfad}en

atö bieje. 3c^<^"if^f^'^ "^^A 'öf^rf) etmas gang "lUeueö

ouf bog 931ufifpult. ,,%\t gonge ^^(rt ber (Sntmidinng

be§ ^onbilbes, bie mit fonüeröner ^-reifjcit geübten

fünfte beö .^i^'anons, ber ^^-uge, ber freien 3mitation,

bcy boppelten nnb breifadjen Äontrapun!tö, ber moti^

t)ifd)en Ö5ebanfenbilbnng, ber Umbreljung ber Xl^emen,

bie alle in formen üon nur muffiger ":?(u5bel)nung

mit* nnb nebeneinonber mirteu, oljue irgeubmo ii)re

(Sfifteng angugeigen, mad)en bog 33ud) gu einem Unt^

tum ber gongen .*tlIainerIitterotur." Überatt Gigen*

artige^, Ungemöl)nüd)e5i, 'Jr^f'i)^'^ ""^ bobei Unge=

modjtes. Öinige Cpuöfulo finb ouö '^öodjö 9?od)Iof5

ert)alten, bie man biefe oB ^Vorarbeiten, jene oI§

^todjtrog gu biefer (Gattung oon 3Bcrten loirb onfef)en

tonnen*); t)ier()er bürfte oud) einiges aus beut ^JÖot)l=

temperierten ^tat)ier §u gießen fein, bog ja in feiner

erften ^älfte in biefer ßeit gufommengeftellt mürbe,

*) (Sog. 2ftiiiimige guge in C-moll, brei (Stücfrfien in D-moU,

E-dur, E-DioU — Stücf in C-moll. P. I 7 2, 1111, v, vi. 9 10.



itiib in bcffcn (^unntcm Su{f)c firf) bcftintiiit früljcvc

3ari)cii bcfiubeii. iUcaii niari bnrauy ciituctjuicu, luie

ber 9[>?eifter nad) ber ^i^ottenbung gerungen, anberer=

jeitc\ Jüie er nur eine ^Hui^rual)! I)ier aufgeuoninu'u

I)nt, bie uor jeiuen ftreng fritiid)en ^.Hugen beftanb.

'}ind) für bie ©infonien, bie 33ad) itnberämo "^xä^

hibien, nod) an einer ©teße ^antafien überfc^reibt,

tnnu man in einem G-dur=''4irälubium einen Stubieu=

topf §u beu nad)folgenbcn (^emätben erfennen*).

9Zid)t nur über bie 9camcn ber iUinftgebilbe, and)

über if)re 3ieil)enfo(ge ift ber \Mutor jid) uid)t g(eid)

tlar gemejen. ^ÄUr l)abeu brei l)aubjd}rift(id)e ^)ie5eu=

jionen, Ijier ift bie Crbnung nad) Xonarteu bie ©rata

auf=^ unb bann mieber abfteigeub angelegt, bort lebig-

(id) genau nad) ber Tonleiter anfmärtiä. SBoÜte mau

uoriuerfen, er Ijätte fie ja am beften mof)t einfad) nad)

il)rer 3iifo^^iiif"9^P^^9^^it "^^f^) Stimmungen eiu=

orbnen fönnen (fo fommt eö uni3 bod) am ibeatften

uor ftatt bee med)ani]d)eu ,;]ufammen)''te[teni5 nad) bem

(^rnnbton), fo mirb mau fid), luenn man eg einmal

felbft nad) biefem '^piane öerfud)en möd)te, teid)t über==

?icugeu, baf3 jebes; 3.Bertd)en für fid) allein unb felbft^

ftänbig, urmüd)fig in feiner 'ilhitnr ba[tef)t, unb baf^

man biefe reigöoKe 5(bmed)!?Iuug, luie mir fie nun ein^

mal augenblid(id) \:}ahm, nid)t gern oermirren mag.

Die 3"^^tM!tioneu finb im allgemeinen breigtiebrig

etma nad) ber italieuifd)en SIriengeftalt angelegt, and)

bei beu ©iufonien üermag man bie (Siuflüffe beö

*) V. V 8 7.



Sübeiu3 ^n af)ncn, eine genau bcm ft^ompoitifteit nor

Slugen fdjUiebenbc beftimmte 3'orm ift bei biejen

le^tercn nbcr iiid)t ^erau§§ulejen: Ungebunben|ett in

j'd)ön geregelten '-iserljöltniffen, evljtibenfte .Slünftlicf)^

feit, l)iefleid)t Denuegen biy ^uut "lÖefremben, biy ^um

nnentiüirrbaren Xunfel, unb bod) berüdenbfter iBo\)U

flang — ba^ nngefäljr fönnte man über fie jagen.

9tid)t oI)ne ©ffeft ift ey, ^n ben einzelnen ©infonien

gen)i|jerntaf3eu aliü ^'or)pieI bie gleidj^äl^Ienbe 3»="

üention öorauöpne^men : [o paarmeife mögen jie bem

9?tei[tci felbft aly ^sbeal beftanben \)ahni, benn eö ift

5u beobad)ten, bafs bei ein^^etnen im großen unb

ganzen ba^ ©ebanfenmaterial, ber '6au, bie '^Jtffette

3u einanber pofi'en; iebenfoUi? ent[pred)en |id) bie

beiben immer innerlid^; fei e^ pofitiö, fei es in ber

^^(rt beei (^egenfalu'ö : ,,ba-i bort 'iHngebeutete mirb Ijier

mit fcfteren ©tridjen auygefütjrt, bü'o g-efte in milbere

fi^onturen aufgetöft, biv:- Ieid)t ""^(ngeregte nertieft, ba^

Unftäte beruljigt unb befcftigt, ,5uiüeilen and) bie bange

ftage §um tieffteu 3i3ef) unb fd)neibenbften ©(^mer^e

gefteigert".

Übertjaupt lanunelte ber lUteifter jegt feine ©ad)en,

bk er für boö itlabier gefdjrieben ^otte, unb öer=

einigte fie in bejonberem Cpuö.

"Ser 3'1'Ot'nmeifter modjte fid) fagen, ba^ and) eine

Sammlung Don Sdjöpfungen feiney ©eifte^ in biefer

3-orm ongebradjt märe, ©o entftanb ba^ SBert, beffen

^^orbtatt ben ^itel bringt: „"SaS n)o!f)I temperirte

ßlaoier ober Praeludia unb Fugen burd) oüe Tone

unb Semitonia fo lüoI)I tertiam majorem ober



^*> ^^9^V>^^>^-^U^i^-*>^^><^>-.'^>. ljÜU ^vC*-/<«>-'*'4*'4*'^^/?*'yS«'4*'^*'/5»:

Ut Re Mi nnlangenb, aU and) tertiam minorem ober

Re Mi Fa betreffenb. S^m 9Jutjeit unb ®ebraud) ber

l'el^rbegierigen Musicali)d)en ^i^flcnb aU aud) berer

in biefetn Studio jd)on habil jet)enben bejonbern

3eit $8ertrctb aufge[et^et unb berfertiget üon Johann

Sebastian Bach p. t. l^;)od)fürftI. ''^(nf)alt. 6ötf)enifd)cn

Capell^5JJeiftern unb Directore berer Sammer^Musi-

quen. Anno 1722." '3)er ßmecf ^u belehren liegt

lüiebcr im 3^itel. ®a[)er bie (Gruppierung einfad),

nid)t nad) innerer SSeriiianbtfd)aft, fonbern nad) ber

djroinntifdjen Tonleiter, ber ^-Berjidjt auf allen äuf5er=

lidjcn 6d)mud, bafür (i5ebiegent)eit.

^aö SÖoI}Itempericrte Itlaöier, bo^ 24 ^^rälubien

unb S'ugen in allen 2)ur== unb 'i'lioII^Xonarten bringt,

f)at bici je0t jeben, ber ey üornoljm, beglüdt. ß^3 i[t

loaljrlid) bo§ '!Prad)tge[d)enf eines Ö^ottbegnabeten an

bie gange ^ufunft funftliebenber 9}(enfd)en. ®er Ieid)te

S^offini mürbe ebenfo baöon gefefjelt lüie Siidjarb

SSagner, ber ba^3 S;)eft jeben '^^Ibenb öornaf)m unb

barüber jagte: ,,(Bo etlüaö ift immer neu"; (Sd)umann

nennt eg ,,ba^ tägüd)e 33rot" beä 9}?u[ifer§, unb

9iubinftein erüärte, lüenn loir allein bieg SSerf

übrig Ijätten, fo tonnte bie 9Jhifif nid)t untergef)n.

9fiiemann bemerft: c§> ift ,,ein 3Ber!, ba§> jeber

fIaDierfd)üIer a{§> SSabemefum fül)ren müfete". ^a,

Q§> \]at faum eine ^eit gegeben, in ber ba§ '®ot)l==

temperierte ÄlaDier ni(^t feinen 9^ong unb feine

SBürbe be^uptet ^ätte. 2Söf)renb bie größeren 9trbeiten

33ad)Ci, in^befonbere feine Äirdjenlüerfe, ber 58ergeffen==

I;eit anl)eimgefatlen mareu, üielfad) uerfdjotten unb 5er=



ftobeit [cf)iencn, ift eö befonberö and) bieö SBert 136==

lüefeii, baä [einen ^tarnen bcn ^^^tgenoffen unb tv^

ftefjenben ^Generationen wad) gehalten, fein 2(nbenten

an\ bie fpäteren "i^crioben übertragen, bie »ergangene

^eit an ba^i ^ci}t gefnüpft I)at. Unter ben f laöier==

fontpofitionen 33ad)5; ftel)t eö in erfter Sinie; unb in

[einer be[onberen ßigenort unb in ber unerhörten

reidjen ©djön^eit ber G>3cbanteu unb bereu 'ikrarbei^

tung tann il}m überl)aupt luoI)I fein Iföert' irgeub

eineä anbercn 93?eifter^3 an bie Seite ge[e^t luerben.

6^ ift foU)oI)I eine tiefe Oueüe be^ ©tubiumö ber

^orni unb ber '3)urd}füf)rung ber (Gebauten, unb

bietet in [einen d)aratterifti[d)en 3Seubungen eine

uner[d)ö^[Iid)e ^-ülle ber S3elef)rung; aber aud) lua?^

ben 3"^öit ^e^3 Söerfeö betri[[t, mirb eg faum eine

5(rbeit heS' grof^en Weifter^ geben, in ber bie @e=

boufcn fo feft unb fid)er, in [0 übergeugenber SBeife

fjingefteüt finb. 9fid)t blo^ alle Xouarten, fonbern

aud) alle ©mpfinbungen fontmen ,^11» VHuSbrud. SSie

ent^ufiaftifd) ruft §anei 0. 33ü(ort) an§>: ,,)8ad) ift ber

2;ripeteftraft ber Wufif; lüenn aüe '9J(eifterrt)erfe ber

9Kufif üerloren gel)n foüten unb bae; $i^o()ltemperierte

^loüier bliebe un§ erhalten, fo fönnte mau barauö bie

gange Sitteratur toieber neu fonftruieren. ®og 300^1==

temperierte ^(oüier ift ba§ alte Xeftament, bie

93eetI)oöenfd)en ©onaten bas neue, au beibe muffen

ttJtr glauben."

®a^ 33ud) beginnt mit bem munberbaren 'iprälu=

bium in C-dur, ha'^ immer mieber bie öerj^eu entgürft,

ba^ aßerbing^o burd) bie (^ounobfdje ^^erfdjlimm*'



bcjjeniui] au« feiner feiiirf)cn llnbe)Hnnnt{)eit gerijien

lüurbe uiib leiber in biefer mobcrnen 'Dkttigfeit bem

Dilettanten befannter ift olö boö urfprüngli(i)e ed)te

"iÖerf. 2)ie!3 "'^Uälubiuni Doli unfäglidjen ßauberö,

mit feinen gebrocljenen \HfforbfoIi"jen unb feiner un=

beftimniten 9}(elobie, bie ijrof^ unb felig törperlo^

barüber I)in5iet)t, ift ber :ii!iebling jebes iüirflicf)en

^li(ufifeutt)ufiaften. ^<6 luar urfprüni](irf) läiuier, !öacl)

ftridj bie gmeite ^;)älfte ,^uni C">)eunune bey (^'»janäen lüeg.

tSine rei^enbe 3!räunierei liegt in biefem fanften Xon==

flu^, ber iDie ein ruljitjer !!Öod) über f)ellgläu^enbeö

OH'ftein bal)erflief]t. W\X feinen traumljaft fd)n)anfen*

ben, aber bod) fo luonnig berüljrenben ^itrpeggien medt

eö bie regfame beutfdje '•^.^^ontafie gu mannigfaltigften

C^eftalten; ift es nny bod), ale; lägen mir im Ijellen

6onnenfd)ein bon fanftem '^Unbey^oud) umflogen auf

freier !öergeöt)öl)' unb fd)auten in ben reinen blauen

gläuäenben '^lltljer empor unb fäljen bie meinen SSöIf^

d)en am i^pimmel 5iel)en, brunten ^u unfern ^-ü^en

rinnt bui? glitjernbe ^.i^affer bal)iii, oben ftel)t i^\

unferer (Seite ber ÜB3olb, unb in bem i'aubmerf lifpelt

teiio ein ftitleö 2BeI)u. 3" reid)fter lluinnigfaltigfeit

be» ei)ara!tery folgen bie übrigen ^Jhimmern, jebe

für fid) unb in fid) eigenortig gebaut unb abgerunbet.

\>iriey mai3 9Jienfd)eubruft beglüdt unb nieberbrüdt,

l)ier liegt eö in 3:öuen befd)loffen, äBorte barüber

uerberben, nehmen nur btn buftigeu §aud). \?eibt)oll

tlingt bo5 gan^e 2,ßert in einer fd)mer§lid)en Sargo^

fuge au!g.

^u Sadjcn älteren Urfprnng-? fdjeinen aubere ge=



fiiijt 511 fein, bic in rafrf)cv Jyofi^c an^ ciitmnt I)in-

ÖCluorfcn luiivbcii. (l'^J luivb bcvidjtct, bafj jirf) '•had)

lluluft unb Sangert)eile, alö er irgenblDO eiiimnl ijar

feine niu[ifa(ifd)e ^efdjnftiipuu], and) fein 3»fti"iiiHeHt

I)Qtte, biird) biefeii ßeitüertieib ferugefjalten Ijobe; ob

bav auf einer Steife tjeiuefen ift, loiffen luir iiid)t.

5Jcand)ee bogecjen trägt ^ü(\c auy [rüderer ^eit, ber

33au, üereingelter ^^^ebalton, ber ^^onnmfang — id)

fann mid) nid}t barauf cinlnffeu, bks^ I)ier im ein^

feinen lueiter borgulegen. ®ie ':|.U-äIubien finb nidjt

immer mit ben (^ngcn uon iiornt)erein jnfammen

gebad}t nnh gejdjaffen. '-öadj l)(Ute ja bae '^^riitnbinm

tl;at]äd)lid) auf eigene ^ü^e geftellt, nnb bie '"l.svälnbien

heS 2l^oI)Itemperierten tlnüiery finben fid) and) mit

benen hc^S gmeiten ^;>cik^S einmal ^nfammengejdjrieben,

o^ne bie, mie man glanben mödjte, untrennbaren

^-ugen, eine 'diti\)t an§> imferem erften !Öanb ftel)t eben*

falle; alsi in fid) Qbgefd)Ioffenc Stüde in 'ÄMü)elm

(^•riebemanny .Stlainerbndjlein 1720*): bort finb nod)

anbere fngentofe ^;]3rälubien, luarnm follten ey bie je

f)ier nid)t gteid)ermeife fein. Xie Stimntnng ber ^mgen

pafet and) nid)t immer gu ber bee ^rälubiumö, fo gleid)

in ber erften 9himmer. Dennod) ift bo^ ÜSerf, fo

lüie eä üorliegt, eine ber gröfiten ^Ijaten he^ !!8ad)=

fd^en Ö^eiftey. ^er iWifter loirb nnr, maS C^nabe

oor feinen "".^tugen fanb, eingereil}t t)aben, anbernfallfo

(jätte il)m balb 33effereö §n (Gebote geftanben. ^^on

feiner i^anb ift ba^3 SSerf in meljreren Driginalf)anb*

") Sieljc ©eitc 195 biefe^ 'süudjev.



fd)riftcu übcrdcfert, er jelbft l)at cö ak-> licbcy hliiib

feiner ^llhife ge)ci)ät^t. 2luf htn 'S;urcI)id)iüttöfIaoier=

fpieler, ber nur ba^ Dberf(äd)Iid)e borgie^t, tonnte

er mit ber origineffen tieffinnigen Sammlung nid)t

redjnen, haä luufete er öorI)er, aber auf ha^ G^ofee

'»^^ublifum fa^ er and) nid)t. 33et @oet^e fte^t bog

©prüdjiüort:

SBer beni ^ßublifiim bient, ift ein orme§ 5tf)ter,

@r quält i'id) ab, nienmub bebaiift ftd) bafüv.

60 luar aud) 23ad)!5 (^runbfa^, er fdjrieb, mie i^n

ber ©etft brängte, in ftd) getef)rt, für fein ^beai, unb

öon wenigen oerftanben. 33ad) ftefite fpätert)in ein

^enbant auf, abermals ^lüeimal glöölf '^^rölubien unb

5"ugen, bie unter bem "iltamen beö gmeiten S3efte§ bt§>

ÜBoI)Itemperierten Äloüierö umlaufen.

^

9(bfr erft un^ erfd)Iiefet fid) gonj biefe 'Ä^unber*

prad)t. ®ie ^raft beg Joneö, ben bie ^nfti^u^iente

feiner 3^^^ f)atten, ftanb afferbingö meit gurürf l)inter

bem, wcis< ^ier eigentlid) Don bem Hlaöier ermortet

mirb, unb reid^te gu einer angemeffenen SBiebergabe

biefer ilompofittonen nid)t t)in. ®er ^^lügel öon ba^

mal5 ift ein ansbrudslofeö 3»ftrument, fein 5^on nid)t

anl)a(tenb. ''Md) felbft giüor oerfud)te ^u beffern:

um ben rafd) üer^ufd)enben Xon bes Sembalo länger

feft^nljalten, mürbe nad) feinen 9(ngaben in Seipgig

ein 3"fti-'U"ient mit einem Xoppeldjor üon 2;arm-



[aiteit gebaut, bte non joldjen au§ 93?e]itng unterftü^t

mürben, bie in ber ^öf)eren Dftaöe ftanben. @g mar

eine 9(rt 2outen!Iaoicl)m&cI ober ^Ijeorbenflügel, lüie

mir i^n )d)on bei bem ^euenfer ge|el)en Ijaben*); trat

ein ^urf)bämpfer ba§> Weffing ^emmenb in bie 58e=

faitung tjinein, [o gaben bie 'Darmsaiten einen ber

Saute ö^nlidjen mitben Xon, öoder mürbe er, fobalb

mon bie 9}?etatlfaiten ba§u na^m.

S3ad^ ^ot aud) bie gleidjmö^ige Stimmung be§

flaüierg, bie t»or il)m ofjue red)teu (Srfolg angeftrebt

mürbe, ^nr proftifd^en Durdjfüfjrnng gebrad)t; auf

ben Ä^Iaöieren feiner ß^it i« i^rer gebrönd)(ic^en .Ston=

ftruftiou mar man nid]t in ber Sage, alle ^mölf Xon=

arten in üötliger 9ieinl)eit bar§u[te(Ien. 3iknn man fort=

gefe|t nod^ reinen üninten meiter ftimmt, fo fommt

man nid)t ^u bem g(eid)en Xone ^urüd, uon bem au§=

gegangen mürbe, mau nennt ben Uuterfd)ieb, ben mon

erhält, bitonifd)e^ Jsl'omma. ©egen (£"nbe be§ 17. ^ai)x=^

^unbert^ ^otte man t)ier fd)on t^eoretifd) au^§ugleid)en

begonnen, bie "il^rafiö gcftattete fid) fonberbar unb

erregt ^eute Äopffdjütteln. "^^ad) f)at, oI)ne fid) mit

^fjeorie 5U befaffen, al^ ^raftifu^ mit feinem fc^arfen

Ö5eifte bay ''^l.^roblem burd)fd)aut unb, er felbft, ba^

jef.t uod) üblid)e ^l^erfafjren gefunben, eine gleid)=

fd^niebenbe ^temperatur be^^ 3"ft^uni^ttt§ ju erhalten.

325ie mir burd) feinen ©ol^n ^^^ilip^ Gmauuel, btn

großen Elaoierfpieler, miffen, ber l)ier §ut)er(äffigfter

58ürge ift, unb meiter ebenfo üon feinem SdjiUer

*) e. 26.
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Ä'irnberger bei 9}(\ir^mrg, ^^erfud) über bic mufita^^

Iif(f)e jtemperotur, er[Qf)reu, f)at ©eboftian atfe t3rof3eii

^er^eit fcfjarf, b. I). eine ,*il(ciuic|fcit aiifje§0(^en, etlun«

i)ö[)n genommen; ha man nnn nirfjt biolß nad) grofjcn

Xcr§en ftimmen fann, [o ift nnei bie ^emerfung ein

flarer $)inUiei^v bnf? er ba^? getl)nn f)aben mirb, U)nci

mir I)eute nod), bafj er nnmiid) üier Clninten I)od)

gegangen ift, mobei bie|e Cuinten etmaö nad)(affen

muffen, etlinv3 tiefer angefetU merben, ber leiste ber

fo erlangten Xöne aber mirb bann aU gro^e %^x^

mit bem ®rnnbton nnb ber erften Oninte gnm 1)rei=

flang berfdjmol^en; mir fönnen ermarten, baf3 er bie

ein5eljien Ännflgriffe babei ebenfafts fd)on erfannt

I)at. 3iii übrigen Ijatte er, eine fo fiebere §anb nnb

ftimmte fid) feinen ^lügel, ben er fi(f) übrigens and]

gan^ allein betielte, ober fein Jft'{aoid)orb fo fd)nelf,

baf5 er nie mei^r atö eine li^iertelftnnbe gebranrfjte.

.s:)atte er fid) fo ein moliltemperiertes 3iifti"iiiii»'itt 0^'="

)"d)affen, fo i)at er bie£( hn feinem georbneten 3S^e)en

aber bod) nid)t ba^^i bennlU, beim ©piet anö einer

Tonart in äffe mög(id)en anbern über^nteiten: fo

l'e^r er e^ oerftanb, er t)at biefe fünfte nid^t fonberlid)

angemenbet. 3n t^üf^t Tonarten ,^n fd)reiben, mie

in feinem 333ot)Itemperierten iftlaüier, mar immerhin

il)m erft möglid).

Söie !am e^ aber, bafe ''^ad) alle feine ^eitgenoffen

bnrdj feine S^ielfertigfeit in (Srftounen feilte? 9hir

babnrd), bafj er and) einen eigenen (^ebrand) ber

^-inger einfnf)rte. (Sine beftimmte 9?tetf)obe U)ar bi§

i^n feiner ^cit nid)t ha. ®em ^-ingerfat.^ Ijatte man



bislang feine 33ead)tunn gefd)enft — |agt bod) ein

)o Qugge^eid)ncter Wann mie 9J(id)ael '"^l^rätoriu!^;, ber

grofee beut[d)c fird)entoniponift in 5Ißo(fenbüttet, in

[einem Syntagma musicum: Unb mcnn man am (Snbc

bie 9ioje §n .^^ilfe näfjmc, i[)m [ci eö gleid)gü(tig, nnr

[offte baö ©tiid orbentliri) erftingen. ''^ad) brad)tc

geregelte SpieÜed)nit ^u (Sl)ren. ®r füi)rte ben

orbnung^^mäfjigen Qiebraud^ be§ ^aumem^i beim Spiel

ein, ber bi^^ ,^n [einer ^t\i [aft nnbennht geblieben

mar, man >ün^te mit il)m eben)o ii'ie mit bem [nn[ten

'('ytHger nic^t^ red)t an^utangen; mollte man ja etiua

auf ber Drgel in gebunbener 2i?ei[e [pieten, [o [d)ob

mon beftönbig bie "illcittelfinger über^ nnb nnter^^

eiminber. '3)ie 9?orbi[d)en Ijatten ben Daumen, mie

33ac^ [etbft [einem 6oI)n er5ät)It, menigften? in ge^

un[[en 3lüang!o[äUen ?,u !öül[e genommen, bei großen

Spannungen, and) (^ouperin, ÄMiIt^er in ÄVnmar,

Spänbel f)atten [d)on [eine 'öcbentung erfannt, aber

biefenSSaumengebrand) [l)fteinati[d) bnrd)5u[üt)ren, a\\\

ben ßsJebanfen t)er[iel feiner non il)nen. "^ad) \a[) ein,

bon bie[c jträgf)eit be^ "Daumen^ einem flü[[igen Spief

f)inberlic^ [ei, nnb ^xa^iz \\)\\ enbgültig §nr ^^er=

mettbung. 9lber ba er für^er aU bie anbern ^Vinger

ift, mu^te er oud) mie t)on [elbft eine nene ''^Irt bie

^än-be §u {)alten in ö^ebraud) bringen; h'vi bal)in

[pieltc man mit lang an^^geftrcdten, er aber ,^nerft

mit gefrümmten ^-ingern, mie eö [eitbem geteljrt luirb.

«Sofort gemann er burd) bie[e 9?euerungen ein [idiereö

nnb gelän[igey Spiel: bie gebogene ."oattnng ber

t^-inger gab (ilegan,^ nnb Tenttid)fcit im '^?ln[d)Iage,



ha'^i lebe ^affage )o glängenb, fo ruiib unb roüeitb

flang, gIetcf)JQm al? irenn jeber Xon eine ''^^crlc

luäre. Gr bilbete nun beibe önnbc g(eid)niäf3ig

unb für fid) nad) ictner ^JJet^obe an^\ jeber (Ringer

mußte in g(e{d)er Sßeife gefc^idt gu allem fein,

Jriller unb jebe ^^erjierung gelangen if)m ebenfo

glott unb fd)ön mit ben beiben legten ^-tngern, mäf)=

rcnb er mit berfelbeu §onb eine 9J?eIobie burd)tüf)rte.

93ei ber Tonleiter Ief)rte er, bafj in ber redjten §onb

jebeömal nad) ben beiben {)alben Xönen ber "iSaumen

§u erfdjeinen ^obe, beim ?(bmärtCH3el)n Dor jenen,

Im ber Sinfen gott e§ in umgefe^rter 2Bei[e. %a er

bie ?iinger beim Spiel and) nid)t anf{)ob, fonbern

einmärtö bog, jo mar faum eine ^emegung ber §änbe

fidjtbar.

2i>ir I)aben nod) jmei fteine üon ^ac^ jetbft mit

f\-ingerbe^eid)nung l)erfel)cne Stüde in ^-riebemannö

^taDicrbüdjlein*). daraus lä^tiid) erjel)en,mitraeld)er

burd^ teinc fleinlid)e Theorie befdjränften '*?(rt '^aö:}

gerabe^u alle 9}{ög(id)feitcn be§ ^-ingerjofeeö of)ne '^al)\

für jid) in 9(njprud) naf)m, of)ne ein beftimmteö ein=

feitige§ ^ringip be^f)oIb aufjufteKen. Sie ?lpplifatur

murbc aber nad) bem 9)(eifter batb mieber einfad)er,

ha )o fomplif^ierte ©ad)en mit bem "iJtuffommen be^

neuen me(obifd)en 3Befen§ ber 93?u]it im allgemeinen

nid^t me^r geje|t merben.

(Sin gemiffer 9^ei§ be^3 ^ln1d)Iagö öerftanb fid) bei

biefer neuen ©pielmeife t)on felbft, unb '^ad) ^ielt auf

!) »gl. Spitto I, Seitage 3 a unb b.
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il)n bcffer als bic tlnlntrinitiiojen nor i{)m. ^^Jcaii l)at

I)icr uitb ba geglaubt, ein auSbrudöüoaeö opiel fei

if)in U)oI)I 5tebeiijacf)e griücfcn ; aüctn jd)on jeiiie 5Sor-

liebe für bog ^labidjorb, bo^ rueniger ^oii aB bcr

^-liigel ^atte, ober nüancenreid)er luar, bringt bcit

fidjeren 9(nt}a(t bofür, baf3 er bei atter äuBeren 3Sir-

tuofität nie Dergaf3, einen jeetenöoflen S^ortrag ^u

pflegen, i^erlangt er nicf)t auf bem Sitel feiner ^sn-

öentionen cantable, b. l gefangreic^e, an§brud^3t)oire

5(rt? §an§ öon SSütom \)at bo§ gang rid)tig ertannt,

meun er einmal fagt: 9}ton mnf3 ja nidjt glauben, bie

monotone, langtoeilige torrettf)eit beim SSortrag

^Sad)fd)er ©lüde ^iefse ftaffifd). ^ad), lt)ie aüe anbern

9}?eifter, mn^ man guerft rid}tig fpielen, bann fd)ön,

bann intereffont.

'3)abei fa^ er ouf rur)ige gute Haltung be§ gangen

törperg, fogar bei fd)mcr ansfül)rbaren ^:pebalftef(en

oergaB er baö nid)t, bie ^^ertigfeit ber ;^niBe mar i^m

ja anc^ ebenfo freier nnb mü^eloS mie bie ber §änbe.

(Sigenttid) ^at 33od) bie moberne tlaoiertedjuif ins

Seben gerufen, "-^lud) ha6 trodenfte aiied)anifd)e I)at

ber affe^^ umfaffenbe (^eift geförbert, auc^ i^m feine

neugcftaltenbe ^roft gemibmet.

iennod) unb trot3 aller l^erbefferungcn be§ ^la=

öierö ^at er erft für eine Beit gefc^rieben, bie über

ein Sa^r^unbert nad) il)m fommen follte. 'Sog S^eal,

mofnr er feine .^labiermerfe fe|.te, !onnte nid)t ba§>

garte flaüid)orb fein, bafür ift bie faft orgetmäf^ige

(SJebonfenfüfle gu gemaltig, aber ebenfo menig bie

£rgel mit if)rem ftarren Xon, uub ba§ (Sembalo erft

306. ©cb. «ac§. 14



recfjt nirf}t, erft iinfer mobernesi ^nfti^u^^^ttt "i^t feiner

Xonfüflc unb ber 9}iö0licf)feit eineö feelenboüeu

(Spiels, erft biefe mobernen (\-ortj(f)ritte ju grof^en

9J^{tteIn genügen ^adß Söerfen ^u i{)rem DoIIen

9fie(f)te. "i^er 93?etfter jelbft fof) noc^ bie ?(nfänge bee^

iöammerflabierg nnb hxadjU i^ren (Srbouer ©Über=

mann bnrrf) ben nnparteitj'd)en .^inmeiä auf beffen

©cf)mäd)en ba^u, feine (Srfinbung ineiter ^u berooü^

fommnen. @r ^ot firf) fonft bem neuen 3"fti^ument

nidjt fjingegeben, feine Wpplifatur mar bafür ntrf)t

^laffenb.

Ö^leidjiüof)! blieb aber trol3 aller Xed)nif ber 3"==

t)alt bot SSerfe für ben 9}?eifter bie ^auptfac^e.

^urd) einzelne ^erftreiite ^Pemerfungen miffen mir,

bofj 6ebaftian aud) üon tötl)en nid}t öerfäumt ijat,

n)eiterl)in bcrül)mte ^unftftätten unb Xonfünftier auf=

§ufud)en. Unb bei bem ftillen Seben bort lüirb e§

if)m um fo mel)r ein Überlangen gemefen fein, mit ber

grof3en 3,"ßelt in ^-n^Iung §n bleiben, .tnr,^ nod) feiner

?(nfnnft in ber anfjaltifc^en 3?efiben^ finben mir il)n

fd)on in £eip§ig, um bie Drgel ber Uninerfität5fird)e

§u prüfen. Stmaö fpöterl)in I^at er öerfnc^t, mit

feinem großen ^('itgenoffcn §änbel perfönlid) befonnt

gu merben, er fu^r be§l)alb befonberö nad) fgalle, mo

§änbel, ber im ^-rü^jai^r 1719 au§ Sonbon auf ad)t

50^onate nac^ 'Deutfd)(anb ^erübergefommen mar, hei

feinen SSermonbten fid) aufl)ielt. 2(ber er traf jenen



ireber jet^t an (§änbel mar benfelben Xa(\ abgereift),

nod) gtücfte e^:; il)m, bei einer fpäteren (V^ele(3eul)eit

mit i^m gujainmengutreffeu: olö er iiämlicf) §e^ii

^al)re fpäter non 2cip,^ig aiuo, [elbft burrf) traut^eit

ner^iiibert, feinen älteften ©oI)n mit einer ßinlabnnt]

§u §änbe( frf)icfte, ber fid) bamalä tüieber in öaüe

befanb. J^änbel l)at ^mar 9(bf)attnnti bnrrf) feine

^amilienangelegenl)eiten nnb feinen SJßirtnngöfrei^

gehabt, frfjeint aber bod) and) nid)t 9h'iciunn öerfpürt

5u ^aben, mit ''^ad) anj^ifnüpfen, nnb fo manberten bie

beiben bebeutenbften ^^ontünftler il)rer ßeit ol)ne ^Vüf)-

lung nebeneinanber ^er. 9J(an barf üon Jpänbel nid)t

bel^aupten, ha^ er 33od) gerabeju gemieben i)aht, aber

er ^at fid) and) nid)t niel nm ben 9J?ann nnb ebenfo

menig um beffen alterte geflimmert, trofebem er fange

genug in 'S)eutfd)Ianb nnb in ber 9cä^e 93ad)ö Der=

meitte nnb überall non bem grofjen Crgetmeifter gc=

^ört f)aben mnfj; er, ber freie Wann, fonnte audj U'oI)[

el)er gn einer 33efanntfd)aft bie ^i^^ti^^tiöe ergreifen

a\^ ber bur(^ fein ^Jlmt gebunbene 'öac^; nnb Don

bm SBerten 33ad)^5 miffen mir and) nid)t, baf? h?änbet

irgenbU)ie batjon ''Jtoti,^ genommen I)ätte. 3^üar fnd)te

if)n and) S3ac^ bamote nur nebenbei im legten 9(ugen=

blicf, aB er ^aUe mieber nerlaffen loollte, ^n fpred)en,

aber nod) finb 5{bfd)riften oon S)änbe(fd)en .ftuuft-

fd)öpfungen oor^onben, bie 93od) fid) angefertigt I)at

— feine §meite ÖJattin i)at i^m treulid) babei ge=

{)oIfen — unb e§ ftcf)t feft, baf? "^ad), biefe „grofee,

neibloö unbefangene )ftünft(erfeele", .^;>äube(y 3Ber!e

§u fd^ä^en muftte: ioöl)renb feine eigenen öon jenem
14*



ißiioriert linirbcii. '^Befnnnt tft \vo\)\ ba§ üielcriiiäf)ntc

ilBort aw^i feinem llclmbe: Xas tft ber (Sinnige, ben

icf) fel)en mödjte, e[)e id) fterbe, unb ber i(^ fein möd)te,

luenn \d) nidjt ber "^azi) innre. (£^ iuoren i-jang anbere

;]ielc, bie beibe t)erfoU;jlen, ^<?(nregungen I}ütten l)iel=

leidet faum ftattfinben fönnen. Xennod) lüöre eö ein

fef)r intcreffanteü ,3"i<i"^"it'"treffen t3ert)efen, unb eö

fttnn jebem nur nnenblid) feib tf)un, ba^ e§ ba^u nid)t

fonunen foßte.

@ine müfjige ?5rage luirb ei? immer bleiben, mer

ber (^röfiere üon beiben tiemefen ift. SÖaei befonber^

ÖQ5 Crgelfpiel betrifft (benn für feine Äontoten,

''^affionen unb iWeffen ftnbet '^ad) erft I)eute bie

ridjtigen fnienner, ber ^.^litmelt galt bnrin Jpänbet

über alle§ unb '^Sa^^ üerftanb inon nid}t i\\ tüürbigen,

man fal) in i^m nur ben grof^en Crgelfünftler) —
,ma» biefeö Drgelfpiel betrifft, fo mar ber Streit über

'b(^\\ 3Sorrang fd)on bei l'eb^eiten öorI)anben, ot)ne

baf] man '\\)\\ fd)lid]ten mod)te. Igänbel mürbe öon

"iim 3citgenoffen in ben .^»""ir'ft erfjoben, aber bie^

felben geftnnbeu uno tenore: e§ fei bod) nur ein

"iSaö.) in ber 3Se(t unb if)m fomme feiner gleid).

S>änbel, mürbe bet)nuptet, fpiele Iieblid)er unb rü^ren^^

ber, 33ad) majeftätifd)er, funftfertiger, unb febeiSmat

fd)eine ber ber ©röf^tc ^^u fein, ben man angenblirf^

lid) i;öre. 2)aö aber mar bie eine '^Jceinung aÜer,

menn man Sad^ irgenb jemanb an bie Seite fetten

li'offe, bürfe eö nur ioänbet fein. 'Jln^fdilaggebenb

tonnte in biefer .5)infid)t, fo fel)r e^i mi fo grüublid}er

33od)forfd)er toie ©pitta in B^^eifel [teilt, ha^ 3Sort beö



gclefjrtcn ^Jcatlljcfoii lucrbcii, er fnsit: „§äubclii ijcljct

mo{)I )o leidet feiner im Crgelfpielen über, e^ müfste

%K\&) in Seipgig [ein." i1(attf)eiou lunr ]icf)er auf ^^h^xA)

nidjt gut gu iprerfjeu, bnfj biefcr ilju uidjt genügcub

^ofiert I)ntte, \\\\^ ]t)mpatl)i]"ierte ctubererfeitei uiit

§äubel im ^^Inbenfeu dw bie jufammen üerbradjteu

3ugeubiaf)re: benuorfj treibt if)u \t\\\ SSerftnub, %o.&),

UHMtu mau "ilJcattijejou rid)tig lierftelju luiü, bie '^nilmc

gu^uerfeuueu. \X\\\} lüie [offte eö nid)t fo fein: ^'^o.^)

begauu mit ber Crgel, uiib bie Crgelfuuft burdjbriugt

[ein gau^e§ ©djajfeu, bortijer ualjut er ©eftalteu

uub (Gebauten. "iVuig Sj^äubel^ benniuberungsmürbige

^^^Ijautafie uub [ein !!ÖeIjerr|d)cn lüie anberer 3iM~tvu=

mente, [o aud) ber Trgel, uuangetaftet bleiben, mag

zugegeben luerbeu, bafj, luie glaubiuürbig üerfidjert

mirb, feine ©tegreifleiftnngen pf)änomenaI löaren uub

Ijiureif^enb — trotjbem geiüf)(iio(I, lüie er eö tl)at,

l\\ jpielen nid)t orgelgcmäf] ift uub ba^ urtird)lid)e

3uftrument Sammlung oerlangt unb launent)aftei5

(iTtemporiereu uidjt bnibcn mag — bes Crgelmeiftcr-?

""^(x^) Spiel luar ridjtiger, oou jener majeftäti|d)eu '}lrt,

lüie eg "b^x^ ^nfti'innt'ut l)abeu luiri: itjin Ijatte fid)

\i(\i '^'i\n\ ber Drget erjdjloffen, ^wi: bereu iunerftem

C£t)arafter (jerau'o jdjöpfte er ja [eine gau^c ."^Uinft,

unb [o üerftaub er \:><x<i -ouftrumeut biy \\\<ö .sUein[te

I)ineiu geredjter, geiüi[[en{)a[ter, luürbiger ^u meiftcrn.

^af3 er es babei in iebein ^.Hugeubtide frei be^err[c()te

:

©ö^ne unb Sdjüler [tel)u unc- bier aly ^^eugen gur

Seite. 2Bir ,^ief)eu Worfele 'iöorte beran, ber burd)

"'^^f)i(ipp ömauuel iu iuuigftem Jdoutaft mit bem \Hlteii
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ftanb: „^JSenn 3oI)- Seb. ^-i^arij/' [cl)reibt er, ,,aufier

ben gotteöbienftlidjcn i^erfammluitgen ftd) an bie

Drgel felUe, tüogu er fef)r oft burrf) ^'i^^^^e aufge*

forbert lüurbe, fo rt)äf)Ite er fid) irgenb ein 2f)ema

unb führte eö in aüen (^-ormen Don Orgelftüden fo

ciih^, bafj eö ftetg fein 6toff blieb, loenn er and) gloei

ober niel)rcre ©tnnben nnunterbrodjen gefpielt t)ätte.

^iierft gebraud)te er biefeö 3^l)ema ^u einem "i^orfpiel

unb einer '^•nQc mit öoÜetn Sßerf. Sobann erfd)ien

feine ^unft beö 9iegiftrierenö für ein J^rio, ein

CuQtnor u.
f. w. immer über boüifelbe X^ema. 3*^^"^^*

folgte ein ßt)oraI, um beffen Welobie mieberum ba§>

erfte ^I)ema in brei ober oier t)erfd)iebenen Stimmen

auf bie mannigfaltigfte ^xt ^crumfpielte. Gnblid)

mürbe ber ^i>efd)tuf3 mit bem oollen SBerfe burd) eine

^-ugc gema(^t, morin entmeber nur eine anbere 33e=

arbeitung beö erfteren Jf)emaö t)errfd)te ober nod)

einey ober and) nad) feiner '^öefdjaffen^eit ^mei anbere

beigemifd)t mürben." Sef)en mir bo5u beä 5.)?ei[ter!^

gemattige SBerfe an, bie er bod) fetbft oortrug, fo

mirb ey !Iar, mie red)t ber 9?efro(og ^atte, „baf?

""^ad) ber ftärtfte {— bebeuteubfte) Crgelfpieler gemefen

fei, ben man jemaB gef)abt i)ahc'% ober ber ehemalige

Organift Sorge in l^obenftein, ber 33ad) in einer

^ebifation eiuft ben ^-ürften aller Orgelfpieler an^

rebele.

'Jür §omburg mirb e§ oieIIeid)t gemefen fein, ba'^

^ad) feine .Vlantate fd)rieb: „3.'Ber fic^ felbft erl)ö^et,

fod erniebrigt merben"*); e'? mag fein, bo^ er fie bort



aufgefül)rt i)cit; benn in Siötf)en war bod) für fold^e

SSerfe fein 9iaum. Um ben bürfttgen Xejt §u be=

fonimen, niufste er fid) ebenfo lüie fpäter für eine

Äantatc (^um 8. ^^(böcnt nad) tSifennd) lüenben; qI§ er

bann ben dürften nad) .Starl^obab begleitete, mag er

bie lange 9JluBe für biefe *S'ompo)ition benu^ tjoben,

ha^ 5(ntogramm mad)t gan,^ ben tfinbrud, ba^ e^j

unter befonberen Umftänben entftanben ift: u^iiljrenb

bie ©d^rift fid) gleid) bleibt, in benfelben ^ügeu rt)eiter=

ge^t, erfd)eint plölUid) in ber ""^^artitur ein Der]d)ieben=

artige^ ''Rapier, bcm 'i'Jknfter ift I}icr jebenfally hci^-i

für biefe Oieife mitgenommene Cnontum auegegangen

unb er ^at fid) anbereö bcforgen muffen aB bo^ tuar,

ba^ er fonft benutzte, '^^ttferbing^^ ift fd)on ber gro^=

artige (fingang(3d)or ber Ift'antate fo riefenl)aft an=

gelegt, ba^ '^ad) mit feinem 'ipapier meiter^in nid)t

au^tommen tonnte: er umfafjt allein 228 Xofte; aber

and) einen groj'^artigen (yet)alt \)at biefer (£t)or, gro^*

artig ift e^, mie fid^ bie Stimmen i^re eigene Geltung

gu oerfd)affen luiffen, mie bie ,3nftruntcnte mit eigenem

^I)ema ba(^unfd)engreifen : oolüommene '!ÖeI)errfd)ung

ber Äunft, ftaunen^mürbigeö !i^erfd)met5en oon "i^ofal*

unb Sttftrumentalmufif. 2)ie Kantate geigt etU)a§,

ha<o lüir oft hei '^ad) finben, flor unb beutlicf), baf3

er eö nämtid) in feinem 'i^eftreben, ftetö unb immer

ha5 SL^ottenbetfte ju fd)affen, pufig nid)t oerftanb,

feine SÖerfe ,^u einem .S^öf)epuntte I)in aufzubauen:

fein reid)egi (^ienie b^tte ec^ nid)t in "ber .Söanb, mit

ben Gräften I)auy,^ul)altcu unb bie legte 2Bud)t für

ba& (inbe aufgufparen: mit bem glüt)enbften ^-euer
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ber S3egeifterung gel)t er [djon an btcfeit ©^or. Wan
beben!e: wix fiub I)ter im ^ingontje ber i'arttnte:

lüeber eine nnf5ere nod) eine innere Steigerung ift

uad) bie[er genuiltigeu Seiftung nie{)r ntöglid), ber

(ifjoi. ift |o grofjartig, baf] er nidjt im ^i^erlonfe be^

Üöertesä überboten luerben fann, fo niufete eö fomnien,

baf3 e^^ bornnd) abfällt; nad) einigen ©ologefängen

ge^t e^ in einen einfadjen (:£I)oraI an§.

®od) nun gur §ontburger ^Jieife. ^J^od) lebte in

ber alten S;)onfeftabt 30^)111"' '^.Hbani ^lUnnfen, balb

Ijunbertjäljrig, nod) regierte er mit unglanblidjer

t£1aftiäität bc6 (;yeifteei unb beö förper^ bie Drgel

.^odjangefe^en ber eljrlnürbige Q^rei^, bert)unbert feine

S!nnft. ©ein SÖefen allerbingö geigte mandje^^^ Son^

berlidje: er nonnte fid) fetbft auf bem Xitel eineö

Söerfe^ ben ^;)od)berüI}mten, fprad) nie oon etiuo§

anberem ai§> feinem Drgetfpiel, unb über fein Seben

mad)t ein SanbSmann bon il)m untontrollierbare ?tn=

beutungen. äiJaö niuf] 33adj gefüljtt Ijaben, oB er,

ber aii: blutjunger SJJenfd) bem berül^mten Otiten ge=

lanfdjt l^atte, je|^t felbft ein bemunberter Weifter uor

feinen Se^rer tjintrat. (Sine bornel)me (^efef(fd)oft,

ber SDtagiftrat, Äunftüerftönbige unb mer fid) fonft

für 9}(ufi! intereffierte, mor in ber St'at^orinenfird)e

ocrfanimelt, al^^ ^ad) fein ©piel t)ören laffen motlte.

i1(el)r al^i giuei ©tunben fpielte er auf ber fdjönen

Drgel unb ri^ aße gur SSemunberung I)in. "^iU er

enblid) uod) in ber 9(rt ber norbifc^en Sd)ule, mit

®eifte?njemanbtt)eit fid) in i()re '*^trt gurüdücrfe^enb,

faft eine I)albe ©tunbe über ben S^orat: '*^(n äßaifer^



flüffcn S3abi)Ion^^ pf^aiUofiert Ijatte, ha naf)te fid)

^Keiiifeti unb \piad): ^d) bad)tc, biefe ^unft luäre

auögcftorben, id) fef)e aber, bafs ]ie in ^^nen nod)

lebt. (Sine (iTiuuenuig oiiy [einem eigenen Seben

wax in 9ieinfen anfgeftiegen, ahj er hen ü^otal Ijörte,

eä lüor berjelbe, mit befjen 33earbeitung er fidf) einft

in ber mnfifalijrfjen SSelt befannt gemadjt fjntte. 9115

er 5um Stad^folger bes bernf)mten ©d)eibemann in

§ambnrg befleßt luorben mar, ba ^k^ e^ an§ bem

9)tunbe eineg großen SJhijiffennergi: ber muffe Der*

meffen genannt werben, ber anf ©d)eibemann§ Drgel=

banf )id) §n [e^en getraue. Üteinfen aber fanbte bem,

ber haS' gefagt Ijatte, eine Strbeit über jenen ®f)oral

mit einem ©djreiben: baö fei I)ier beg üermejfenen

Wenjd)en ^:pürträt. ^er Rubere erl)ielt ba^^ Stüd,

tam nad) Hamburg, )al} nnb Ijörte 9tein!en nnb !ü^te

it)m beiüunbernb bie Stäube. 51?it anygejudjter i^ieben^^

lüürbigteit inb ber ''.?nte 33ad) §u [idj unb bel)anbelte

il)n auf baä ^er^Iid^fte. *) (Sin nod) üor^anbener

DrgeId)oraI 6ebaftianö über ba§> genannte i!ilird)en=

lieb**), in bem ba§ 'So^ipelpebal ber 5^orbifd)en bor=

fommt, fdjeint gu biefem (Sreigniffe in ber Äattjarinen-

!ird)e SBegie^ung p l^abcn, inetteidjt ijat ''^^ad) il)n

fidj §um Wnbenfen aufgefd)rieben.

X)ie grofte fd)öne Orgel Ükintenö t)atte it)m fel)r

gefaften. (Sin ebenfo geioaltigesi 3i^ert loar bog ber

3atobifird)e. (SiH bot fid) auffäffigcrmeife (iJelegen*

*) 9{einfeii ftnib äwet ^a^vc bnrauf uab luuvbe in ber

SltU()arinenfircl)c in üübed an bev Seite von S3uitel)nbe beigefeJ^U.

**j ©. 150 b. 'iS.
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f)ett, um ben Dtgoniftenbieuft an biefem Ö^ottegf)Quje

\i(i) 511 beiDcrben, bie ©tette mar gerabe burdt) ^ob
beö ^ui)ahtis> frei gemoibeu. 3Bie §og eö if)n ^in

5U bie[em ^»ft^uineiit üoÜ Äraft unb 9)Mc^tigfeit.

Mein nnberer luie (irbmann ^Januncifter*) wax §aupt=

paftor an ber *ftir(i)e — welche Bi^i^- ^^tm 21. '^lo^

öember be[rf)Iofe ber Mircljenöorftanb, ba\i bie "^-Proben

om 28. oor fid) get)u foüten. )8ad} mu^te am 23.

uad) Slötöen ^urücf, man na^m feine 93emerbung felbft*

rebenb aud) o^ne (£7.amen an, er uerfprad) aber beim

'!?(bid)ieb, er loolle fid) nod) einmal gu ber gangen

Badjc äuf3ern: bie 'iLUiI)! mürbe biefer^alb biö auf

ben 19. 'Xegember t)erfd)oben. SÖir fennen feinen

^rief nid)t, aber er mar j^ur feftgefefeten 3^it ein=

gelaufen unb mürbe aud) in ber ©igung öerlefen,

beöor man gur SBal)l fdjritt — jurücfgemiefen tanu

er alfo ben ^^^often nid)t l)aben. '^^luö ber ^Ä^a^lurne

gel)t mit ^Diajorität l)erüor — 3oI)ann 3oad}im S^eit*

manu, ein mol)ll)obenber .spaubmerfer^3fol)n, ber ouf

bem ^-elbe ber Äunft eine unbefannte ÖJröfse geblieben

ift, fo lange er lebte! 3d)ou am 21. ^3(0üember l)atte

man bei ben ^-8ori)erl)anblnugen unoerfroren unb mit

beuttid)er Wnfpielung baoon gefprod)en, bie 3Bal)l folle

ja „frei fein unb bie t£apacität bey Subjecti mel)r

alo ba^-^ öelb confiberieret merben, aber eine (£r=

fenntlidjfeit bey C^emäljlten ber Äirc^e gum "^öeften

motte mau gern anuel)men." ^eitmann, ber mit

Xl)alern beffer ak" mit Ringern prälubiereu tonnte,

) ®. 117.



5nf)Itc beim and) „iH'rjpL-od)ene 4000 Wnut in (i;ou==

rniit" an bie *ftird)eiifaf)c. ^teumeifter üerlie^ entrüftet

btc 6tt3ung. "^^er '^^Irger in ber (^emeinbe loor all=

gemein. 3<i^i^tiang bauerte bie ^Dtifjftinimnng. '^tu^

nieifter aber naijm nod) in benfelben iföei{)nad)t0*

tagen Ö5elegenf)eit, ötfentlid) ba5 33erl)alten beö

ilird)enfülleginmsi §n rügen: er l}atte öon ber (ingel^^

nuifif ^nr (^ebnrt 3^Üi gefprod^en niib fdjloß feine

Sl^an^elprebigt mit ben bnrd)[d)Iagenben SBorten: '2lber

ba^i gtanbe id) gemiß, menn and) einer üon ben betlf)^

Iet)emitifd)en (Engeln üom §immel fäine, ber göttlid)

ipieltc unb moßte Drganift gu ©t. ^afobi loerben,

ptte aber fein ÖJelb, fo möd)te er nur mieber baöon

fliegen. 2)ie ^}tebe ^Jienmeifterö Deriel)(te nid)t it)re

äBirfung, nod) ad)t 3i^i"^' fpäter finben mir in einem

litterarifc^en äöerfe 'ilJ^att^ejon? bie '*.?(ufle()en er=

regenbe ©tel(e ermähnt.

9(ber eine golbene 5^ud)t beö "i^lnfent^alteö in

Hamburg barf nid)t ungenannt bleiben: eine ^uge

()atte bie beablid)tigte )}ici|c gemifj ^nr 'i^or[üf)rnng in

ber Cilbeftabt gezeitigt*), il)r ''.prälubium [c^eint gerabe

für Sjamburg gefd)rieben 5U fein, ^at eö bod) genau

bie fül^ne geiftlprül)enbe 'i>(rt ber ^Jorbifdien. Unb

ba§ SSerf mirb bort in .*oamburg fpäter bei einer

Crganiftenprüfung aly befannt oorau!ogefe|^t unb be=

nußt. Diefe fd)if(ernbeu ''^^affagen unb mud)tigen

':?(f!orbe — bod) t)at b^i aller ^^(n(et)nung an ba<5

t^i-centrifc^e bei 'iöurtef)ube '"Bady^ Cpu6 Crbnung unb

*) P. V 2 4.



^^(nn, nKerbiiig^ [inb [ie nur non bcm 511 finben, bei-

)id) nicfjt abjd)redfen lä^t, fie mül)]"am ^u ju(f)en unb

ficf) liebeöoß in has> SBerf üer[enft. '2)ie (^'^S^/ ^i^

fid) Qnreif)t, gel)ört ^u ben grofiartit^ften i^eiftimgen

an] bicjeni (Gebiete, bie mir Ijoben, unb man crt'ennt

f)ier, ioie ^-orfel §u bem 9tu§fpru(f)e gelangen tonnte,

„in ber ^'"0^ ftel)e 33arf) gang allein, unb fo allein,

ba^ weit unb breit um i^n !)erum aüec^ gleid)jam

leer unb unifte ift, eg fei nie eine ^uge öon irgenb

einem ^omponiften gemadjt lüorben, bie einer ber

[einigen an bie Seite gefteflt merben fönnte; mer bie

^^ad)fd;en ^ngen nid)t fenne, ber merbe fid) nid)t

einmal einen S3egrif[ madjen fönnen, \va^ eine lua^re

^-uge ift unb fein foÜ." 3Sat)rIid), biefe l)immel==

ftürmenbe 33egeifterung, bie erl)abenfte Sdjöpfertraft,

tiefer Gebauten öoß ber lunftban, unb bod) ^2tnfc^au^

Iid)!eit unb gefunbeS äBefen überall, I)el)re äönrbe,

feligeg Öjlüd — mir erbeben unb jubeln, menn mir

33ad)g Sugen Ijören, imb meifen alJey anbere ab, bai?>

fid) neben fie [teilen moltte.

511^ ^ad) mit bem ^-ürften, ben er begleitet l)atte,

im ,3»li 1720 Don einer 33abereife nad) .Hiarlöbab

5nrüdfel)rte — freubig |Jod)te fein ^erg ob beö 2Bieber==

feljeng mit ben ©einigen baljeim — ha erijielt er

plö^lid) unb unermartet bie Jrauerbotfc^oft oom Xobe

feiner (Gattin
; fie mar in feiner §(bmefenl)eit geftorben,

of)ne bofe er fie nod) Ijötte einmal fel)en fönnen, om
7. ^uli liatte fie fie begraben. C^efunb unb aufge^

räumt Ijatte er fie beim Sd)eiben ,^urüdgelaffeu, unb

nun biefe erfdjütternbe 9?ad)ri(^t, alc^ er glüdlid) fein
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.t»au§ betreten iDoHte! SBeirtenb fjangen bie Siitber

au [einem J;)alje, nnb i^n moGte ber ©rf)mer§ §n $^obcn

:preffen. 5^ur gu Ü^rem (^robe fonnte er nun gel)u,

uub tiefer (Sd^merg burcf)n)üf)Ite feine 33ruft, aU er an

beut §ügel [taub, ber fein äöcib barg, bie treue lieb-

forgeube ÖJeföfirtiu feiner ^ugeub, bie feine erften

©rfolge mit gefd^out fiatte nnb mit ifjrer 9}NIbe, mit

i^rem finnigen l^eiteren SBefen if)n oft aufgemuntert, tu

ben ©türmen be§ Seben§ gei^atten, bie if)m eine traute,

if)n erquicEenbe §öu§Hd)feit geboten — nnb je^t —
ha er begann, auf bem (Gipfel be§ 9?ul^me'§ gn man=

beln — entriffen, §erfrf)uitten ba^ tiebe 93aub — für

immer

5}?it fieben .^inbern 'i)attc fie ben (hatten bejdjenft,

brei bon if)nen maren balb geftorben; oon ben anbern

berbienen (£rmäf)nung:

3Bit!^efm ?^-riebemann "ißad), beö 3?ater§ Liebling,

ber geniatfte (So{)n be§ alten ^Junfter^?, aber fpäter

öerbummelt, unb

^art ^l^itipl? ©manuel, ber auf bie fpötere -^eit

einftuf^retd^fte unter ben SBrübern.

33ad^§ Trauer mar tief, unb tauge fonnte er fid)

nicfjt über ben SSerluft tröften, aber nad^ anbertf)atb=

jährigem SBitmerftaub fc^ritt ber ^D'teifter fd^on am
3. Se^ember be§ folgenbeu 3al)re§ loieber gur (SI)e

mit ber J^od^ter eine§ alten 33efannten, be§ .fammer==

mufifer§ unb ipof= unb f^elbtrompeterS ^ol^onn

fagpar SKüÜen in 35Beifeenfet§, 9(nna 9}(agbateue.

'3)ie neue (S^e mor in jeber £)infid}t glüdflid^ unb regte

ben SJJeifter gu mand)erlei (Schaffen an.



3Inna 9](Qgba(ene mar fürftlid)e »poffännerin in

Slöt^en, nad) ber $»od)§eit gab fie ber OffcutUdjfeit

ben 2tbj'd)ieb, ober ba^eim mar fie befto me^r be§

(hatten (^enof)in in ber ."ilnnft: bie mufüliebcnbe ^-ran

erlernte bei bem (hatten felbft ho^^i ^laüierfpiel, ja

oud) ben (S^eneralbafi, nnb \jqX\ i^m, bem SSielbefc^äf*

tigten, beim 9lbfd)rciben ber eigenen nnb frember

9Joten. SI)re (Sd)rift ^eigt Übnng nnb ift nid)t öiel

öon ber ^^6)^ öerfdjieben.

33ad) fc^rieb für feine neue ©c^ülerin bie (^ran=

^öfifd)en ©uiten*), fo fpäterl)in genannt, meit fie

(£ou|)erin nod)a^men: fie (geigen Straffheit, bie Sötje

finb bie oben aB gebräudjiid) I)ingeftenten, bap ftet)n

bor bem legten §mei ^"tPi^me^^i. '3)a§ (^an^^c geigt

fid) aB an^^ einem (^nffe nad) beftimmtem ""^srin^^ip

I)ingcmorfen. (Ein ^rälnbium ift nirgenb§ t)orI)anben,

fjat bie öierte (Suite eineö einftmaB befeffen, fo ift

e§ um bc§ Sd)ema?^ miffen bann ausgemerzt morbeu.

ßin^^etne!?, ma^o unter ')^^&)^ SBerlen ba ift, fann

man abfotut aB Überbkibfel feiner 9lrbeiteu an biefem

SBerfe anfe^en, er naf)m ee jebod) nid)t auf, fo fd)ön

uns bie Sad)en erfd)eiucn**).

%m\ bem liebenollen 3?erf)öltniffe ber ti-^eleute

reben beutlid) gmei 9cotenbüd)er auf ber Igt. *öibIio=^

tl)ef in 33crlin. ^aS eine trägt bie 3iifrf)J^ift;

„ßIaoier=^üd)Iein oor 9(nna 'i'.lcagbaleua 35ad)in

Anno 1722"; e§ ift balb nad) ber ^.^ermäljlung be==

gönnen morbeu. ®ine intereffante ^Jotig nennt \i(y^

*=) P. I 7. **) I 3 6, 7, 8, 9 17 u. a.



^eft mciter: „Anti Calvinismus unb (S;f)r{ften ©d)ulc

item Anti Melancholicus üon D. '•^I^feifern." (gemeint

tft boö bte 6cf)Unnnen ber ^unft lötimenbe trocEene

3Kefen ber S^eforiniertcii in .*(tött)en, Scib (bcr Sf)rtften

©d^ulc) unb !!8crbricf?(id)fctt — bagenen [oßte bic

93?ufif ein Wittel fein; ber boä ^dbum aber ^^n»

5(ufjeiri)nen üon allerlei 9coten gefcf)enft l)atte, umr

ein ''^^rofeffor in l'eip^ig ''^sfeifer getDefen. 3Kir finben

in bem 93änbcf)en bic frangöfifdfien (Suiten, einen

Kl)oral : ^ejuö meine 3unerfid)t, breiftimmig, mit 58er^

gierung*), einen Torfo für Drgel, eine 9(rie mit an^

gefongenen5.^ariationen, ein9}(enuett**). 'I)a§'Drget=

ftüd ift befonber^ intereffant: ob wo^i bu Öiattin

Suft bafür !^atte — —
®ag anbere §eft ift gröf3er unb feiner gebunben

unb ^ot bie ^ud)ftoben: Jim.'^. 1725", loeift unö

bemnad) bereiti? nad) l'eipgig. 33eibe (hatten f)aben

an bem 3"^ött gefd)rieben, eö entt)ält gioei Älaoier^-

fuiten au^ bem erften i^pcfte ber ä'Iaöierübnug, glrei

öon ben „^ran?^öfifd)en Suiten", ba§> C-dur=''!|5rälu=

bium an^3 bem 3SoI)ltemperierten .tiaöier, 9(rie au§

ben (^olbbcrgfd)en !lsariationen im öierten ^anbe ber

^lobierübung, bann fleinere ©od)en, Täuj^e, nic^t

affe§ Hon 'il^ad); ferner (Mefangftüde. i^-i finb bie§

5unäd)ft Äompofitionen geiftüdjen (£I)arafterö. ßn-

erft bo5 i'ieb ''^^anl Öierl)arb^^: (^Hb bid) aufrieben

unb fei ftiöe in bem (^otte beuK'^i Sebenö — breimal:

33ad) mufe e^ befonberö lieb geljabt ^aben — gmei

*) P. Y 5 9(nl)aiig 2. **) P. I 13 n i.
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gon^ neue ^Vertonungen, bie eine gerabe^^u "^ad) über==

[djrieben — ein tief=ergreifenbe^3 ©tüd*). 3Sou beö

9}?eifter5 §nnb ftef)t eine lontpofttion ba für ben

(^ejang: ,,®ir, bir ^e:^ot)0 wxii id) fingen"**) — unb

anbereö***), bnrunter bie ÄautnteuQrie: (Schlummert

ein, if)r matten Wugen, fallet fanft unb feiig §ut).

"Xaneben finben fid) meltlid]e 9(rien unb Siebe^tieber,

fo ba^Z^ öon f)er§tid^fter Siebe burdj^el^te:

S3i[t bu bei mir, ge^ icf) mit greubcn

3"m Sterben unb ju meiner JRuf);

SIrf) mie tergnügt mör' fo mein (£nbe,

@ä brüdlen beine jd)önen §önbe

W\v bie getreuen ^fngcn jn.

Wud) leiditere Sadjen fiub ba, mie etma bie (Sr=

boutid)en ©ebonfen eine^ ^abafraud)er§, tro^bem

aud^ in bem SSergleidje be^ Cuolm^ mit bem Wtn^
fd}enleben, bo§ gteidjmie jener fo fd)nell oerfliegt, ein

ernfter 3^9 liegt. '9?od) erfd)eint ein oerftümmelteö

.Spod)5eit§farmen, enblid) tommen ©eneralbo^regeln.

%a^ Sieb in bem 93ud)e „3SiItft bu bein ^er^ mir

fd)en!en" ift mofjt nid)t oon 53ad).

2Bie bamot§ hn ber erften .t'oc^seittt) vereinte fid)

mit bem einen ©lud ein onbere§: mieber fiel Sad^

gerabe ein Segat §u, bie '^iUve. jenes DnfeB mar nun

aud^ geftorben. 2Bir lernen in ben (Srbftreitigfeiten,

bie öon SSermaubteu über ber !ointcrIaffenfd)aft aU-

*) 8. @rf, igo^. 6eb. i8ad)§ mef)r[timmige S^oralgefänge

unb geiftlitfie Slrien. «ßeter§ I 43, 44, II 208.

**) erf I 19, 20. ***) ©r! I 111.

t) BG. XX 1 82. tt) W- ©• 82 biefcä 58ud)c§.



halb augc^cttelt luiirbcii, bcn Weifter in feiner offenen,

efjvHdjen, eblen, nnftänbiöen (^efinnung fennen nnb

e|ren. ^xeub nnb 5]eib! ^n biefen Xaqcn uerlor

(Sebaftinn aber and) feinen trüber in D^rbruf nnb aU^

ha\b nod) ben tetUen, ber, anö ber it^egion Earlö XII.*)

nod) ©tocff)ohn gnrncfgefefjrt, bort big je^t aU §of^

mnfifng gelebt t)atte.

®nrd) bie ll^ermä^Iung beö (Vürften mit einer für

iDJnfif nidjt intereffierten ^^l^rin^effin öon 9(nt)alt^

53ernbnrg, ber 19iöl)rigen (^^rieberife Henriette, luie

^Bod) fie felbft in einem Sd)reiben an feinen 3ngenb=

frennb ßrbmann**) nennt, einer amnsa, tnnrben bie

S^egie^ungen be^ fünftlerö nnb feinet ÖJönnerö frem=

ber, bie (}üi^fti" ^^ar nod) ba5u fd)n)äd)Iid) nnb naf)m

fo bie gan^e ©orge be^ (hatten in '^^(nfprud) — nnb

33od) begann fid) allgemad) toieber nad) feiner ur*

fprüngtt^en ^I)ätigfeit in ber Sürc^e gu fe:^nen.

1722 am 5. 3n"t ^^ar in Seip^ig 3'o^t^int .*^u{)nan,

ber Kantor an ber X^omagfd)nIe***), geftorben, nnb

33ac^ ben?arb fid^, menn oud) perft mit unfic^eren ":?lu§=

fid)tcn, bann nad) feiner einftimmigen i&a\}l felbfl

mieber fd)lüan!enb, ob er annef)men foffe: öom Äapell^

meifter ein Kantor luerben mar ein (Schritt 5urüdf,

menn e^ i^n and) nm ber Sö^ne millen f)in5og. ®ie

^ürftin ftarb fd)on im ?IpriI 1723, ba§ impedimentum

mor ang bem ^^ege gegangen, bennod) nal)m '^ad)

Seipäig on. „^n be§ §öcf)ften 9ca^men" t()at er

ben (Sdjritt in bunfte^ Sanb f)inein.

*) W- S- fi3 bieje§ 93itd)e§. **) W- ©• 46, 163.

***) «gl. S. 63
f., 153.
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Uitc^crn Iie|3 ber ^ürft \i)n ?)id)m, nber er muRte

and) enblid) einje^en, bafj für ben großen ^ünftler

ein großer 3Btr!unggfret§ erforberIi(i) tvax. (Sr nannte

if)n feinen „*i!apeKmeifter lion ^^aii^-' an^-'", b. I). öon

feinem 3BoI)norte I)er, oI)ne in ber S^efiben^ anfäffig

fein §n muffen, mor er beredjtigt, ben S^itel §u fül)ren,

unb 58od) blieb and) fernerl^in mit feinem fürftlidjeit

^-reunbe in ^^erbinbnng. '^iU i^eo^iolb fid) ^um

gmeiten 5JcQle öermäljü I)otte, fd)rieb ''ißaä) gn ber

neuen ^ürftin Ö^eburt^tage 1726 eine ä^antote: ©teigt

freubig in bie i]uft ,^1 ben erl)abnen .^öt)en*); ber

Xeyt ftammt Hon S3ad)ö Seibbidjter in ber ^'^^(eif^eftabt,

£)cnrici, mit bem ^4-^oetennamen ^^picanber. Iiaö äiJert

l)at er fpäter nod) einmal bermenbet nitb bann and]

für eine 5(bbent?-mufif I)erliorgefnd)t.

^^S möljrte nidjt lange, ba rif? ha^:? fdjöne 33anb

ber Job mit rafdier .^onb ent^mei, ein ebler ^nirft

lag auf ber ^aljre, iu jungen ^sat)reu mar Seopolb

Oon 31nl)alt geftorben. Ser banfbare 9Jteifter üer*

faf^te eine großartige Xrauermufit in t)ier 9{bfä^enmit

S)o:ppeId)öreu, begab fid) mit feinen Seuten, benn iu

i^ötljeu mar ja fein C£I)or oort)anbcn, 1729 mieber

in bie fleine Oiefibenj unb fül)rte bau Söer! auf. Jief

f)atte il)n bie *ft'unbe erfd)üttert, unb einfilbig unb

iu fid) gefcl)rt begab er fid) oon .Slöt^en ^nrüd.

.\)ier iu Setp^ig aber ij^t "i&ad) bann in 27jät)riger

9(mt6tf)ätigfeit bi§ §u feinem 3;;obe geblieben; I)ier

f)at er feine oolle ©d)affeu5ifraft entfoltet, feine meiften

SBerfe finb Ifjier entftanbeu, aUerbing^ faft immer

für ben 33ebarf be§ 91ugenblid^.

*) cfr. BG. VII 36,



5ßoii ]cdy^ ^^eiucrberi!, bie imd) .tul)uau§ Xobc

auftraten, bavunter Xelcmaiiit, ^aid) uiib SioIIe, Ijatte

ber ?Jiai;i{ftrat üou l'cipgig guerft mit ^telcmaun in

Untert)onblungen geftanben, ber aitgenblicflid) tu .Spam*

Iniro lebte, für ifju fpract) ey fel)r, bafj er fcf)ou nou

früljer f)er iu i'eip^ici befauut U)ar ; mau fud)te i()m allei?

aiiy beut SBege §u räumen, um if)n ^ur Überuaf)ute

be'ci ':?fmte!o 3U bciüeiien, ba aber fe|te Telemouu beut

'9J(a(iiftrate b^n Stuljl oor bie XIjür uub fugte im lelUen

'iJtngeublicfe rnubiueg nein, ^aun beiior^ugte mau
au^ beu neu auftaucf)eubeu Maubibaten ®raupner au^3

Tarmftabt, einen alten Tbomaner.^ögling uub Sd)üler

üüu .Hlnl)nau, aber luieber unirbe beut "iX^ütgiftrat ein

3d)uippcf)en gefd)tagen, $)effeu entließ jenen uid)t au§

feiner ©tetlung, bie er inne I)atte. (Stuutfo fpäter erft

refleftierte 33ad) aitf baö .'ft'antorat, aber obmot)t üiel

bofür fprod), befouberg bafj fid) in Äötl)en uic^t fein

ganzes fünftlerifd)e§ SBefeu entfalten föitne, fo mürbe

15*



eö iI)iT! bod) nirfjt Ieid)t, bte gliicflic^e, leichte unb

cljiciuiofle ©tellung in ber Umnebuiin ctne§ rt)O^I==

mottenbeii (dürften aufguiiebeu. ^rvav mar banecjeu

luicber in Seipgig ein bcboutcnber ^Mrhuit-jöfrei^, er

ftim aus ber 3wrii<f9t'öOfjenI)eit f)erau« mitten in bie

SBelt, er fonnte feinen (Söl)nen in ber UniüerfitötS=

ftabt eine anbere '^^(nöbilbnng geben, gubem lunrbe i'^m

„biefe Station bermafnMi favorable bejd)riebcn".

Xennod) trug er )'id) ein SL^iertetja^r mit ber (^-rage

^erum, mie er fid) entfd)eiben fofie. 5{m 7. Februar

1723, (£-ftoniit)i, mar er enblid) ^ur ^robe in Öeip^ig

unb fü{)rte bie Hantate auf: 3e]'uö nal)m ^u fid)

bie ^mölfe. Wan fannte SSac^, er mar mit ful)nou

befreunbet gemefen, er I)atte feiner,5eit bie 'iPauliner^

orgel abgenommen*), fein 9^uf mar burd) gon^ Xeutfd)=

lanb üerbreitet: fo fofjte man i^n je^t für bie ©teKe

in^ ^uge; ber 9J?eifter Ijattc erflärt, oÜes übernehmen

5u motten, maö mit bem .HTantorat öerbunben mar,

mäf)renb bie anbern ^Ä^intel^üge madjten. 'Der

Xf)oma^fantor f)atte ja aud) miffenfdjaftlic^en Untere

rid)t 5U geben, möd)ent(id) fünf lateinifdje Stunben

in Xertia unb Cuarta, fie mürben für fd)riftlid)e

9(rbeiten üermenbet, Ö^rammatit mürbe burd)genom=

men, ber Iateinifd)e Äatec^iömue Sutf)erö erflärt. Der

Wagiftrat mar geneigt, ben .tantor biefer ''^(rbeit ^n

cntl)eben, ''^ad) oer^idjtete auf bie 33efreiung : er fü()lte

fic^ alfo fid)er, ben Untcrrid)t bemältigen gn fönnen,

unb moffte aud) nid)t, mae anbere ge!onnt Rotten,

*) S. 153, 210.
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nicl)t föniieii. Tafj mnit \\)\\ bei?f)n(b in feiner noücii

ö)röf3C 511 fd)ät.cii (jeiüufjt Ijabe, ift 511 ücrneinen. 'iHm

9. 9(prtl 1723 ()ief3 eö in ber ©i^ung be§ 9J?Qgiftrat^^:

ba ntnn bie beften nirf)t befommen fönne, muffe ntnn

mit mittleren Slräften üorlieb nel)men. $Öen Ijielt

man für bie 33e[ten? $ßer fennt benn I)eute '^t\&)\

Stufen! %n fd)iefe Stanbpnnft be^; 'i'Jcngiftratö in

.^unftfragen follte '^-Barf) bie Stelinng nod) fel)r ner^

(eiben.

5Ufo man begnügte fid) in l^eip^ig mit bem mittel:^

mäf5igen ©eifte einec^ ''^ad). ^a nnn and) ha^:» ^q\\'=

fiftorinm nidjty bagegen gn erinnern fanb, fo mnrbe

er berpflid)tet nnb am 31. ^Hcai in einem feierlid)en

"*}(ftnc> eingefüt)rt. (i^^' ift fpaf^fjaft ,^n I)ören, baf^ e^i nm
ein öaar in ber odjnlfeier ^n einem ärgerlid)en ßn^

fammenfto^ ber anmefenben 9.1(itgtieber bec^'i'.lcagiftraty

nnb beÄ i8ertreter^i be« St onfiftorinniy gefommen märe

;

bie beiben, 'i'lcagiftrat nnb .Slird)enbe[)örbe, lebten in

beftänbigen Giferfüdjteleien, bie felbftt)err(id]en Stabt*

näter fnfjtten fid) jeben 9lugenblid in if)ren iUafj*

naf)men bnrd) ba'o .STonfiftorinm befd)ränft nnb fnd)ten

peinlid) jeben Jüttel il)rer 9ied)te §n maf)ren. Xie

Spannung §n)ifd)en ben S3eiben ^at fpäter nod) oft=

\\\aU ben ^l^teifter in eine ß^uirfn^üfile gebrad)t.

"^adyi ?l^of)nnng lag im linfen (^-lügel be^o Sd)ul=

gebäubee. SiiU er einbog, mar ha^ ©d)nn)auy nnr

gmeiftödig, erft in hm erften brei^iger 3^^1)1'^" iDurbe

ein britter Stod barauf gefegt nnb ^^ad) mäbrenb ber

3cit bee^ Umbaneci in eine '!|?riöatmo{)nnng an6=

quartiert, alle 3itiumlid)!eiten burd)meg nnb and) bie



''b\'t)aitfiin(-| brö .«il^nntorc; ijattni ntüffon crincttcvt

lucrben.

93aclj tani in i'cip,^in niif ciiicii bcbcutcitboit imb

iüid)tiflen ^^^often.

Xie alte Hiomaelivrfjc iiiib 2d)iile in I'eipAig.

Xte J.f)oinngj'cf)iiIe Ijattc jieben *i^Ia]]en, intb mit

il)r Juav ein "^^(lumnat üerbiinben. 'i^ei bcm iniuiieii

3.^crl)Qltui[|e üoii .^lirrf)c unb Sdjule in alter S^it,

btiici bie Sieforntatioii uid)t nitcietaftet lt)i[[eu Joolite,

tüoren bieje 'i?(Iiminen Oeftimint, ben Ö^otteöbtenft bei*

©tabt mufitaliid) ,511 beleben, ^er ^I)oma5itantor,

bem alfo bie gan^^e ,Stird)enmuiif iieipgigö imterfteUt

wax, war, gumal iiod) ii'efirer an ber 5(nftaU, ein widy
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ti^erWaitii : bac^ ^('\(\t fid) ditd) frt)oit barin, baf^ er gletct)

nad) bem Oieftor unb bcni Ä'onreftor fetncit ':|3Ia| im

Sefirerfoffeciium I)ntte, unb 511 lueniger ©tunben Der=

pf(id)tet iimr, nl«? bie aubereu ^^Imtöcienolfeu. "'^tuficr

l'ateiii in lertia unb Guarta t)atte er ben C^iefang

biird) nlJfe i^lnffeu unter firf), in einem geföijfen Xnrnus

lag i^m bte ,!5n[peftion in bem ,3nft'rnat ob, unb er

f)Qtte bie ©rf)üter jebe 3^l^ori)e einmal ,^^ur !ftirri)e ^u

iül)ren.

'i^ü'c Sd)ulamt U)ar bemuad) uid)t fo fdjluer.

5 Sateinftunbeu, 7 (^efangftunben in ber äÖod)e, unb

babei traten in ben "Oiadimittagöftunben ältere ©d)üler,

feine 9(manuenjeö, bie jog. "il^röfeften, für il)n ein.

SStele Serien, afte '!?lugenblide mar frei, luäljrenb ber

9[)Zeffen, in ben $)unb^otagen, ba^u famen öerfd)iebene

fleinere fird)Iid)e "^-efte, ©d)ulfeiern, unb wenn fonft

etma^g Io^3 mor: Ijatten bie \^et)rer if)re 'Otamenötage,

fo fiel an bem ^Tage bie ©djute aus, für bie brei^

maligen Singeumgänge mürben je ad)t Jage §um

Üben ausgefegt, in 9.lMrfIid)feit nal)m man für ba^

5^eujal)r5fingen fogar uier 'Ä^odjcn, unb Reiter

fd)eint es aud) fonft Ijergegangen §u fein, beim bie

(Sc^utorbnung gab an, bafs bafür an ben paar J^agen,

bie nod^ einigermaßen llnterrid)t umr, nid)t „ausi-

gefd)Iafen" merbeu bürfe.

^onn mar ber M'antor aber nod) iierpfUd)tet, für

bie C^jotte^ibienfte einen Stamm üon ^i^t^'n^i'-'^^^iften

au§ ben Xljomanern aussubilben. ^er Wagiftrat tjatte

^mar ein 9)(ufiffoi>3 für bie .tird^enmufifen §ur 5iSer=

fügung, aber ba^:-' maren nur fiebeu abgelebte "vorüber,
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beffereö ^J^oterial luar ha, aber ho.^ foftete bcn

„^Jtagnificen^en, .t)od)(SbeIgeboI)rnen iiitb l^;'od)(£bIeu

i^erren" (^elb. ©o tüirb ^Sad) |id) ftet^ bie beföfjiglen

Sd^üter auögejud)t unb in [eine Umgebung gebogen

Ijaben, ipo fie (Zeigen*, Sllaöier=, Drgel|pie( lernten,

unb maiif^ einer I)at bie Sd)ule t^atfnd)Ud) ineniger

mit mi[icnfd)Qttlid)er 33ilbung üerlajfen, al§ üielme^r

mit bem Münftlerpatent in ber Iafd)e, 33ad)e (Sd)üler

gemejen jn fein.

SSorauf ]a\) ber Weifter benn nun ino^t aB ®e=

ianglel)rer? ^Q/ «uö allem, mag mir miffen, jprid)t

ber $)(U)iter unb nid)t ber (^ejanglef)rer. "ilad) einigen

(ienfuren üon il)m, bie erljalten finb, miÜ er nament=

[\6) profectus [el)en, Seiftungen, unb maö er bamit

meint, ift jebenta(I(5 Xonreinljeit, Ireffjidjerfieit, Xaft^

t)a{ten, ^Ä^ot)IIaut. 3Son ^lu^jpracfje unb altem übrigen

l'ed)ni]d)en ift nie etmaS jn finben. Gö ift ttar, ha'^^

er barübcr nid)t ^inmeggefe()en Ijot, bod) ©önger au^^

gnbilben mar aud^ nid)t feine ^(x6)t unb bei fieben

©tunben möd)entlid) unb iner^ig ©d)nlern barin jeben*

faltc^ nid)t möglid). Xer "il^teifter ftanb anbererfeitö ber

eigentlidjen (^efangöted)nif nid)t fo nal) mie bem

^nftrumentalroefen, untermirft er bod) ofie^ i^o!ale

eben feinem Crgelftit, unb lueil biefer allein in feinen

3:agen tird)Iid) mar, mit )Hed)t. iHber er fa^te ben

©efang be5t)atb and) anberö auf, at^ e^ fonft ge==

bräud)Iid): boö rein (^efangtidje mar für it)n neben-

föd)tid)er, babei forberte er au§ rein mufifatifd}en

©rünben imn ber ief)Ie eine 53c enge, mag fd)mer gu

bemöttigen mar. 1l)?it genialer ^üf)nt)eit öerfö[)rt ber
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5JJeifter in ber !!8ofn(mufit, hvi> i\\ beii äufserftcu C^3ren=

gen füf)rt er: [o etrt)a§ luurbe üor il)m nirfjt ("jettiagt.

„'^tx Wetfter ber Oriiel," \(x<};i (£. y. SiMnterfelb,

,,lüaltete bei unferm Sebaftian öor über bem 5J?eifter

be§ (^efange^. ^ie einzelnen ©timmeit feiner ®efang^

luerte finb aüerbingö ®e)ang, aber freilief) nicf)t ein

foldjer, beffen aud) eine ^albgebilbete .HeI)Ie mät^tig

luerben fönnte. ©ie erforbern doKfommen, allfeitig

auögebilbete ©änger, bamit it)nen ®ered)tigfeit )öiber=

\^\)xt, unb (!i\x&) foldjen bieten fie oft fd)lüer lösbare

Aufgaben." %\\ .^ef)Igeläufig!eit nnb gefnnbe it'ungen

[teilte er bie aller I)öd)ftcn ^tnforberungen, nnb man
mag fidj benten, vo'xt bie ^f)oniaöfd)ü(er bamit fjaben

fertig luerben muffen. 9(nbererfeitö mar ^u feiner

ßeit mand)eö Xed)nifd)e ber ©efang^fnnft verbreiteter

alö hn \\\\^, XriÜer mnrben fd)on in ben erften @c^ul=

ftnnben geübt.

'^i^^ Ijier gefagt mirb, '^ai gitt für feine 2Berte,

meld}er '*^(rt fie fein mögen: lüar einer ein guter

(S^orift, fo mar er für 53ad)6 ':?(rien ebenfati? fofort

fäl)ig, in benen \'(^. bie Stimme in bem grof^en Jon==

meben ber ^nftrumente nntertaucfjte unb bie Unab^

pngigfeit nie ,^u eutfatten braud)te, bie im allgemeinen

Oom Sänger uerlangt mirb. ^.}ltlerbing§ bie tiefe ®e=

füf)Bmelt, bie biefe Sd)öpfungeu beö ^Jkifter^t bennod)

Ijaben, gum ^lu^brud §u bringen, maren biefe Sänger=

fnaben unfäljig. '3)of5 '^o.&) allen auberc; lautenben

53(einungen jum ^tro^ auf \it\\ ^i>ortrag be^ Stücfeö

Diel f)ielt, ift burd) feine Sd)üler flargeftellt, bie ben

91ffeft beim Singen nid)t r-ermiffeu tuollen, unb feine
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imn iniicinb, bcr c^:^ iin)]nt muffte, ciitiiml ritierte

ÜBorliebe für !i^erc]lctcl)c bcr ^}it)etorit mit ber ^JJ^ulit=-

fuTijt in (^ejprärf)en beiueift e» ebenfo aufö "S^eutlicfifte.

Ser iHIumneudjor fül)rte al|o alle (:^e]änge bei

aüen (i^otte^bicuften unb ift'a|iialien bcr 3tabt awc.

Seit einigen 3ii)^äcf)'itcn waun gu htn alten §aupt=

tircfien ©t. X^omae unb St. 9(ifoIai nod) bie 9?ene

unb bie '»;peter§fird)e lieber mit (^otteöbienften ge=^

fommen, unb fie aik »erlangten ilird)enmufif, an

(^efttageu [ogar uori) bie .Slird)e bes 3oI)anni5t)ofpitaly.

^cr .'rt au tor Ijatte bie Hier Sängerriegen inx biefe

Äird)eu eiUj^uüben unb für jeben Sonntag ansn^^

orbneu, may gu fingen fei; er birigierte aüerbingö

in eigener '•^ierfon nur in tim beiben .^ipaupttirdjen

ber Stabt, in ber XI)omay^ unb ber ':)atoIaifird)e.

•Sag 9tmt erforberte bod) bn\ ganzen Wann. '2)er

u)uief)eure ^^(pparat täglid)er gotteöbieuftIid)er 'i^er*

rid)tungeu in bicfen beiben unb ber ftäubigeu mufifa==

lifd)en 'i>tu'oI)ülfe in ^loei anberen Öotteöpufern be=

aufprudjte eine uid)t geringe VIrbeitöfraft unb IHuf-

opferungyfät)igfeit: ""^^ad), il)m (ag bie gan^e ^Vor-

bereitung ber l'cufif ob.

%n öJotteöbienft f)atte üiele (^ebräud)e au§

ber tatt)o(ifd)eu Äivd)e beuml}rt, ^Vtef^genninber, boi?

(Mlödd)en bei ber .Htoufefration unb fo and) bie latei==

nifdje Spradje bei ben CSI)orgefängen, ja fogar bie

^lieritopen mürben, ef)e man fie beutfd) oerlas, Iatei=-

nifd) recitiert. 'ÄVnn oud) einige Oteformer ouf ^2(b=

ftellung ber alten Sitten bräugen mod)ten, fo blieb

e^i beim ':}Utl)ergebrad)ten aud) ,yi 'i^adi'ö ;^eit.



Um 5V2 lH)r niii Soiintaci Uuir llüitc iit bor

yiifotaitti-d)c. Hin 7 lU)v begann in beiben )gau^tfird)en

ber gro^e ©ottesbienft. ®er liturcjijc^e 9(!t §og jid)

bii^ 8 Ufjr f)in, giuiidjen bem (£rebo unb beni bann

folgenben bentfd)en ©tauben iüurbe bie etma 25 9}U=

nuten bancrnbe ^-iguralmufif einge[d)obcn; pünftlid)

um 8 begann bie t£t)angelicn|3rebigt unb lüäljrte biy

9 U^r, barauf folgte ber (S5ebet§a!t unb bie fom^

munion. ''Tiad) ben (SinfelungSmorten unb bor ber

'Siftribntion mar ^uioeilen nod) eine ,tird)enmufif, nnt

11 lU)r ruar geu)öl)nlid) ber (^^iotteöbienft jn (Snbe.

(S§ ift !Iar, baf^ er im 3Binter faft gang bei iiic^t

gefeiert nmrbe. 2)ie litnrgifd) cinfad)e 'i'.Icittag^Jfirdje

mit ^^srebigt fefete um 1 l^'/j U^r ein, um l'/i >bi^i'

3.^efper mit 9J(0tette unb (Spiftel:prebigt.

®ie t)o^en ^efte lourben brei Xoge gefeiert, außer^^

bem inaren alte ^-eiertage ber ^Xixd)c unb bie ^Dtarien^

tage burd) grof^e ^-eftmufifen au!?ge,^eid)net, nur bie

i^o^onniö^ unb ^JMc^oelisgotteöbieufte oerliefen ein=^

fad^er. 3ii ^t*i" *'^Miffionv(M'it fd)iineg, atterbing^i nid)t

otjue 9tu'-5nat)me, atle 'illiufif; befonberc^ au^geftattet

mar ber '"^.^atmfonntag, an it)m fang üor bem ^ody

attor ber ?trd)ibiafonu0 mit ^^tffifteng be^ ©d)üter=

rf)or§ bie "i^affion nad) iDuitttjänei — luenu nid)t etwa

'i'.1(arien li^ertünbignug an bem Tage begangen mürbe.

51m Karfreitag la«? man hcn 33erid^t nad) ^ot)anneö;

'i))iarfu§ unb l'ufa^ maren atfo übergangen. 'S'ie

.Htuuftmufit ber S^nt eroberte jid) 1721 and) bie *il'ar^

modle, in biefem yS^ai^^e mar esi, ba)] in ber S^ax^

freitagöoefper ,^uerft eine '^-^affionömufif aufgefüf)rt
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murbc. ^I^cit 'ÄMberftrcbcu Ijaüc bcr alte Miiljuau, bcm

^uge her '^txi folgeiib; norf) eine ^affton fomponiert.

SSqö bie SBodjenciottcybienfte betrifft, fo Ratten

bo bie J^omaner nur in ifjrer eigenen ."^ird)e mit

ber l'iturgie §u tl)un, am Xienfiag um e-'/^ U^r mor==

genö mar ^;]ßrebigtgotteöbienft, am "Sjonnerftag ebenjo

mit J^lommunion, am ^-reitag um IVo U^r grofse ^et^

ftunbc, am Sonnabeub um "2 lU)r '^-Beidjte; iüät}renb

barnad) bie ''^rit)atbeid)te ftattfanb, begann auf bem

£rgeId)or bie Jpauptprobe §ur Souutagemufit.

"Xie (Ein?i|e(f)eiteu ^'i'c reid)^altigeu .ftultuc^ finb gar

uid}t au6§ufül)ren. l^abei luar bie 33ei)ö(tcruug feine6=

megs inbifferent, turg öor ^i3ad)^ ß^it maren ein paar

Slird)eu, bie oben crmäljute %t\tx^^ unb bie ^J?eue

Jdirdje, mieber in ^-öenutuiug genommen morben, meil

bie öauptgottes^äufer ber (Stobt nid)t auereidjtcn.

CJin offi^ieÜet? Öefangbud) gab eö nirf)t, ba bie

meiften Sieber für bie beftimmten ß^^ten unb Xage

ein für aÜemal feftftanben; in ^Benu&ung mar aller==

bing? h^^ befannte oon i^opelius unb '^(x^ üon

äBagner=(^üntf)er in 8 Cttanbänben. 93egleitet immer

mit ber £rgel mürbe luebcr ber öiemeinbegefang noc^

ber d^or, eine grofje iWannigfaltigteit ^errfc^te

atlentfjalben.

'2:ic Crgeln felbft maren in ben 33ad) unterftellten

!Öauptfird)en nur red)t Üäglid), bie ber Xtjomagifirc^e

ftammte nod) aug einem alten f lofter um 1500, es

mar ein ic()on met)rfad) auc^geflirftee 3ikn-f unb ftanb

fel)r ^urüd an ber 'ii^anb bcr Jstird)e — aud) bie £rgel^

empöre mar bamal^? !(einer als fjeutgutage, auf einen



engen 9f?aum ftonben oüc ^^(itlrirtcnben gufammcn^

gepfercht, ^ie Xl)omaytird)e I)atte aber nod) eine

^totiit Orgel, bie gegenüber ber grofeen auf einer

(Smpore über bem 9((tar poftiert mar, jie lourbe nur

au ^oljen ^-eften bei boppeldjörigeu ©ejängen beuu^t,

e6 mar ja nidjtö Uugemöl)ulid)eö, bie Säuger bei

mel)rc^örigen ©tücfen in iierfdjiebenen Stellen beä

(^otte^^fjanfes auäubringeu, uatürlid} erforberte es

ji^'unft, menu ec^ mit beui ^ufammenjingeu tiappen

loöte. "SDie Drget ber Uniöerfität ^atte ''^ad), mie

mir gefeiten ^abeu, ünu .Vtöt^eu aus; geprüft, fie mar

ein on^^ge§eid)netee 3Bert', uub ber 'i'Jteifter mar alley

iJobeö über fie üoll.

S)er Äantor mar aderbiug? ftarf in ^(nfprurf) ge*

nonunen. %w ben einfadjen Sonntagen mürbe ab^

med)fetnb nur in einer ber beiben ^auptfirdjen eine

S'antate aufgefüfjrt, au ^-efttagen aber fanb bieö au

beiben Crten ^ugleid) ftatt, ber fautor leitete bann

\)t\\ erften S^or am "i^ormittag in ber 'Dcitolaitird)e,

möl)renb bie ^meite 9iiege unter ^ireftion t^reö ^^ül)^

rer^, eineö J^omaner'o, in bem anbern (^otte6l)aufe

eine jmeite Kantate fang, am 9cad)mittag mcd)felteu'

bie ßt)öre bann um; folgte ein gmeiter Feiertag, fo

fe|te ber Kantor mit einer neuen Ä'antate in ber

^^omaiäfirc^e am l^corgen ein, uub ber ^meite (Il)or

manberte nad) '^(ifolai, uub am ''J(ad)mittag iicrtaufd)==

ten fie mieberum iljre ''^^lätie.

-Die ^^roben ^u \>n\ Sonntagen maren, mie gefugt,

am Sonnabeub nad) bem i^efpergotteöbieuft, ber um
2 Ul^r Sitte mar, uub bauerten bi§ 4 \\\)x.



,3u ben (^ottciSbicnfteu famcn btc Trauungen unb

bic iieirf)enbegäiuiuif[c. %ah bei |cicrHrf)eii ^^eciräb==

itiffeit bie gange ©rf)ule \>a^ Geleite, \o lüurbe Dor bem

3^rauerl)nuj'e eine ^Itotette gejungen, auf bem 3[Öege §um

^•iiebI)o| ertönte ebenfaüö ©ejang. %tx Kantor ioar

gei)alten, ä"9C9cn ^n fein, er ruö!E)Ite bai§ Ö^efangftücf

auö, er leitete mol)I a\\&) bie l^iotette, bod) mar eö

alte 3^oIe'ran§, baf] i!)u [eine (I^orpröfeften vertreten

fonnten. Sieje fpraugen aud) für il)u bei ben 33raut==

meffen ein, menn nid)t O^ong unb äönnfd) ber 9?up*

turienten gröfiere 9J(ufif erl)ei)d)ten.

^u ©Ijorpräfetten mürben I)eröorragenbe ©d)ü(er

genommen, bie ber l^antor fid) auömäI)Ue, mie er

fid) auf fie Dcriaffen fonnte: fie ))aiim nidjt nur bog

'dirigieren in feiner ^nbmefenl)eit ^u beforgen, fonbern

naljmen if)m a\\&) oft genug bni? ©iiiftubieren ah. ©ie

I)atten midjtige '"^soften, loaren eben gan^ feine red)te

S;>anb, mufUen feiue 3u^^"^ionen. ®af5 ber Mantor

aber freilid) baburd) unb bei feiner im allgemeinen

ungebnnbenen ©telinng oft iu bie l^erfudjung fam,

eö mit ber (Ärfüfluug feiner ObIiegenI)eiten nid)t fo

ftrenge gu nef)men unb fie auf iljre 6d)nltern ab,^n-^

mälzen, ift nidjt ab^nfpredjen, eö ift leid)t erflärtidj.

^^efonberö ber 'i^räfeft be^o erfteu ober beö öauptdjoreö

umr gan§ bie Seele bcio .Stantorvi unb oertrat il)n iu

allem.

93ad) fol^ bou oornljereiu feinen ^eruf in ber

©tabt nid)t aB ein ©djulamt im, er fdjrieb fid)



,^^^^^^-9^^^^^m^^^^^i^^>.^9^^h^>. 239 ^iv4*-4:*4v4*^4^A*4v4^4^4»4^:

Director musices imb crft iit ^meitcr iL'iitic, ober luenit

eö [td) lebigüd) um ©d)ulprüiiinfleu I)aubc(tc, Mniitor.

ßr ]a^tc feine SteÜuut^ ^ucrft üon ber mufifQlifd)eu

©ette iinb bninit ak" frei unb uuabl)äugin nuf iiiib

tf)ot baö um fo beftimmter, je cjefUffcntUdjer gerabe

bie ^^el)örbe fid) auf bcn fimpeln tontor ftetfte. ?tUer^

bing^ wax bie Äird)euu!ufif auf bie ^^Irbeit in ber

Sdjule augemiefeu, aber fein ©elbftberuufitfein, fein

tünftlerftols, ben il)m niemonb üerargen tanu> unb

oud) ba^' Urfprüngüc^e feiner SJtufi! geigten it)m jenen

Jitel aU ben paffenbereu. Seine 33orgänger I)atten

if)n nur in ^-öe^ug auf bie ''^Pauünertirdje gefül)rt,

man fie^t, S3ad} betrad)tet fid) al§ ben, ber baö^Wufit-

mefeu Seipjigi? ,^u regieren I)at.

®ie ^ird)enmufit in ber Uuioerfität luar uiri)t

eigentUd^ etmaö, luaö of)ne B^i'^^f^I ^^^^ 2:()oma!5tautor

berül}rte, aber nad) ber Dbfcrüan§ iüar er aud) bort

l)(ufitbirettor. 'äUi bie Uninerfität, bie bi§ bal)in nur

?yeftgotteöbienfte gef)abt, für jeben Sonnlag einen

tird)Iid)en >}itt befd)Ioffen Ijattc, gemann bie Stellung

nod) met)r 35>id)tigfeit. ^Uifjuau I)atte e§, trot^bem bie

l^erl)ältniffe gegen il)n luaren, fertig gebradjt, fid) in

ber alten Steife bort inieber feft§ufe|en. "^ladj feinem

$)infd}eiben batte fid) Wörner non St. 9Hfolai brüben

eingeuiftet. 33ad) fal) ein, bafi er bie Stubeuteu für

fid) gemiunen muffe, um bie mufitalifd)en träfte unter

if)nen für fid) §u bernjenben; fo nal)m er of)ne meitere§

fofort bei feinem Eintritt in bai^ neue ''^tmt bie

'^4>l(id)ten unb d\cd]ti' bei ber llniocrfität für fid) in

^itnfprnd). V(u ben ^-efttagen nnb bei feierlichen &t^



Icgeu^etteu irar iijui uidjt^ ftreitig 5u mod^en, (:^örner

mciite, lüie er bcii ""^^ofteii üerlicreii müfic, beu er firf)

angeeignet f)atte; ober er beia]] bocf) aud) feinen ^n==

()Qng bei ber !öod)jd)uIc. SÖas fjinter ben Jduüffen

öorgegangen ift, f)at mnn nid)t erfa{)ren — iuifjen

luir benn alles, iua6 I)intorm 9^üden burdjgenommen

ft)irb — 65örner aber behauptete fid) irenigftenö in

ben geiüö^nlidjen ©onntagsfeiern. Unb man be=

folbete if)n nod) ba5u au§ ben (Leibern, bie für ben

Kantor bamaren. 53ad) fa!^ bie ©od^e gmei ^al)xt

an, ha aber ge^t es il)m §u meit, rt)enigften§ fein

Honorar rviii er beanfprudjen, benn in ©elbfragen

fannte ber ibeate unb bod) fo f)auö[)ölterifd)e Wann
feinen ©pafe. ^urg entfdjloffen fd)rieb er an ben

isl'urfürften unb Jft'önig in Bresben, er mufite, baf?

man il)m bort mo{}In)oUe. 9J(it einer (3d)neIIig=

feit, bie man nid)t glauben foüte, fanbte man aud)

in ber 5;^at üon ber 9iefiben5 einen 33Iit3ftraf)I

in bie Clique ber §orf)fcf)uIe/ ^non [a§> nid)t einmal

'^lad)^ 8d)reiben orbentlid) burd), benn bie ^i^erfügung

entl)ölt aüerlei ^-e^Ierl^afteio, mas ber 9?(eifter gar

nid)t gemeint f)atte. "Xie Unioerfität fanbte eine ?Red)U

fertigung Ijinauf, auf feine erneute 35orfteüung t)in

gab man fie erft an 33ad) meiter, um fid) bagu genou

gu öu^ern, unb ber 93?eifter fegte ein langet ©c^rift^

ftüd auf, in beut er feine '*^(nfprüd)e mit einer älor^

^eit unb Örünblid)teit barlegte, bie unö imponieren

fann. SSir erfaf)ren gu menig öon bem Ausgange ber

9rffäre, fpäterf)in fe^en mir beibe 93iufiter med^fel^

meife amtieren. ^af3 ber 3!)teifter fein ootteö 9?ec^t



betotnmen I)ättt% tnnii id) nirf)t glauben, e§ ift tlägtid)

§u feigen, mte irenig man fic^ feiner annal)m.

9(ber bei bcn Stubicrcuben mar 93ad) in^^üifd)*^"

lüo^Igelitten. (fö glüdto il)m, uad) bem Scggange

beä Dirigenten ben ongefel^enen atabemifd)en 9JJujif^

üerein §u jid} Ijcrüber^ii^^ieljen unb bejjen Leitung

§u erl)alteu. IHn bie Stelle be^5 nad) Öott)a berufenen

Drgauiftcn bcr ^Jtenen .^ird)e, ber bislang ftet^5 bm
^^erein unter fid) gefjabt I)atte, mar (Verlad) getommen,

lücil er „Don S^cxvu '!Öad)en gelobet morben", ber

mufete fid) aU beö 9}cei[ter^ ©d)üt3ling, bem er fein

5(mt oerbantte, fügen, al§ 33ac^ i^m ben SSerein tueg^

nalpn; (Verlad) betam if)u fpäter erft, al§ i^n fein

Ö^önner aufgab. ((Sr oerlor bann halh feiueSSebeutnng.)

©o.übte ber 9}ieifter aber jetU mit ben ©tubiofen aEe

Sßo(^e, in ber märmereu 3fil)i"f^^äe^t am ?]tittniod)=^

nad]mittag in einem (harten in ber 3SinbmüI)Iengafic,

im Sßinter an ben fyreitagabenben in einem ^afe==

^aufe ber ^'atl)arinenftraf5e unb füt)rte mit ben jungen

Senten eine 9ieit)e ^-eftuiufifen auf.

•^

SKomit 33ad) in Seip(^ig ridjtig begann, bü'-i mar,

bie SuQevib §u befferem fönnen §u er^iefjen unb it)re

Siebe gu ebler E'uuft burd) fortgefe^teig 9J(itmirfen in

nur großen SSerfen §u ermeden. ®ay !^ie^ : er muffte

felbft, fo üiel er irgenb !onnte, folc^e 2Ser!e fdjoffen.

2BeId)e nod) nid)t bagemefeue 2;f)ätigfeit geigte er barin

eine 9ieif)c Don 3alFen I)inbnrd).

fto6 iZeb. 23ü(^. 16
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%tx S3eruf mies htw 3)?eifter je^t uQtürüd) auf

befonbere Pflege notteöbtenftlic^er 9J?u[if beim ^om=
ponieren I)in, iinb eine iinnlaiiblicf)e |]af)( ber n^ofe=

artigften äBer!e entftanbeu unter [einer .^^anb. ^eben

©onn= unb ^-eiertag tüar ja menigflenö eine Kantate

unter [einer Seitung ^u [ingen, unb er [c{)rieb, mag

er au[[ü{)rte, [aft gan,^ offein. (Sin 3.^iel[d)reiber tute

Xeleinatin mar er babei nid)t, ber 12 3aI)i'9Öiiöc

Kantaten, 44 ^a[[ionen, 40 Opern uttb 100 Duüer^

tureii — geiiii[[ertno[]cti lierbrodfjen I)at, ober tuie

(Va[d)r ber o[t itt ber ^^od)e tjier Kantaten f)intDar[ —
tnaitd^eg ift auc^ barnad^. ^ün[ tpollftänbige 3fll)i"nänge

.*riird)entantaten [ür aüe ©onn^ unb ^efttage luarett

bei "^adß ^JTobe öorbattbcn, ha6 [inb im gait^en

^95 ©tüde, unb aüeS get)aItüoKe SfÖerfe, [ebe^ Don

()öd)fter ^ebeututtg, bie 2;f)at ,,ed)te[ten, ttur nti[ bett

(Megeitftanb [elbft gerid)tcten .HTüttftter[lei[3es, eilt mit

[org[amer S;)attb ©tein au'} Stein gc[ügtei? großartiges

93ionument". %a\\}^ unöer[e{)rt ^at es nid)t hit '^t\i

überbauert: itod) [iitb etioa 226 9htmtnerti nad)lüeis=

bar, leiber [ittb aber baoon and) [el)r oiele oerloren

gegangen.

33ad) !^af]te e§, ^iirbcIo[e§ §u [(^reiben, nur unt

f!,u [d)reibeit, unb gri[[ cwi^i bie[em Wrunbe ö[ter, lücnn

bie ^z\i tnapp mar, ftatt Dut^enb[ad)en ^u bieten,

ou[ ältere ?(rbeiten iit [einett I'ompo[itionen §urüd

unb hxa6)it bie[e bann itad) rei[Iid)er 'i^rüfung [rei*

lid) ge[eilter unb geban!enreid)er. %o6) aud) ipaupt=

merfe eittI)aUen ältere Stüde, bie ber "lüteifter als

be[onbere Sicblinge [einer 9Jtu[e (jerübernal^m.



S&ad}^ ^^artituren fe^en nid)t auö, aU f)abe er biet

^Vorarbeiten gcmarf)t unb mit ber ^^eber ^in imb I)er

criuoiieii, \vk 35cctl)0lic]i. ^ir erljaltcn ben (Sinbrud,

baf3 er fofort in eiiieui -^n^c uieberfdjrieb, nnd)beni

er erft initerlid) haä ®au§e c^rünblic^ überlec-jt Ijattc,

babei allerbinciö iiod) aHiI)renb beö Sd]reibciu:> iieu=

fdjaffeub. 'Ä^aö beö Weiftcry uiuiefieure !ompofi=

tori[d}e 3ri)äti(iteit aüeiii au nted)ain[d)er i^xa\t üer^

id)laug, faun man fid) beuten. 2)qö ©timntcuauy-

]d)rciben/;).^artituren, freuibc ^Dhifterftüde mit feinen

'JJoten befdjäftiiite er .^ieitiueife bie ®d)üler in aniie^

ftrengtefter ''itrbeit, nod) 3at)i'5el}nte nad) feinem %ob

fprad) man balion, \va'6 bie Xljomaner bei ''Bad) alleö

an 9(0ten ^u fd)reiben batten, ba^u feine Söljue, feine

S^rau {)alf il)m bi^i i^uU^t, unb er felbft fd)rieb, umö

if)m lieb mar, nod) einmal eigent)önbig inö Steine.

(fiu 93(iMtanb ^tüifdjeu ben fantaten beö tan=

torö unb ben (i^emeiubeliebern tonnte uid)t ein=

treten, benn berfelbe .Hlautor beftimmte altem §er^

fommen gemäf? bie iL'ieber. Gine beftimmte '^^(u^abt

oou Ö)efänijeu aber mar ein für oUemat tjeuefjmigt,

für bie g'^ftseiten U)areu fie über^oupt unmanbelbor

feftgelegt, barüber bii'au^^ umr ber .fantor (iel)atten,

nid)t ol)ne l)öbere \Hpprobatiou ^u mäl)len. ;^n ben

'^H^ritopengebanfen mußten bie ä^antoteu and) fd)on

paffen, benn fie mürben mit iRüdfidjt !)ierauf für

jeben Sonntag eigene gebid)tet. 9hir fanbte ber

Jilantor am Ih'ontag fr üb bie Xe;i:te für ben !ommen==

ben Sonntag erft febe-omal bem Snperintenbenten gur

'3)urd)fid)t Tem ^})(eifter luaren fo bod) immer etuuv?

1G+



bic Stäube gcbunbeit, iiitb luir luiffen, 3Sacf) umr lüdjt

ber SJtann, bem man irgenb etma^ gern breiit reben

burfte. 9(1^^ .tüuftlcr mar er geruittt, fo frei lüte

möglid) 31; [djalten, er mu^te, er trug bas M'orreftio

gegen fel)lerl)afte ©tanbpuntte in fitf) felbft. 3Sie

nntnberbar fein, mit meldjem tiefen Öiefüt)! l)at er

bic (£I)oräIe in feinen Söerfen gemä^It, unb eö ift

flar, lüie er mit Xaft unb 58orfid)t in jeber 3Beifc

beftrebt geinefen fein uiirb, atie§' 91}cufifalifd)e, morüber

er p beftimmen I)atte, bem 9f?af)men bei? jemeiligen

C^jottesbienfte^^ ein^npaffen. ©0 ift i{)m nid)t ^u üer=

benfen, bof? er fid) bei feiner öJeunffenf^aftigfeit in

©ad)en ber Ännft nid)t gerobe peinlid^ nod) ber 33e=

nnffid)tigung ^n unterfteßen liebte. "Den (^egenfa^

5U)ifd)en 9Jcagiftrat unb Äirdjenbetjörbe brauchte er and)

nur nnSgufpielen, tüenn man if)m biefen llnabl)ängig=

feitetrieb auiotreiben unb ben eingebitbeten .S^'antor

buden lüollte: bie beiben gleid)bered)tigten ^-aftoren

gönnten einer bem anbern nid)t§. ©0 Ijatte ber

9}?ei[ter in bem einen ^af)xe gebrudte 'ißrogramme

einer ^affion^imufif in ber ©tabt uml)ergefd)idt, bie

er om Karfreitage auffüf)ren luoUte, ha crfd)ien ein

93cagiftratigfd)reiber a\§> 9(bgefanbter beg 9J?ogiftratg in

feiner 253oI)nnng unb eröffnete il)m, ba^ er fe etlna§

oI)ne ,,orbentIid)e (Srlanbni^ be§ 9ftat^e§" nid)t tl)un

bürfe. '^ad) tie^ ben armen Kerl !^art an, menn

man§ nid^t moüe, luerbe er bie 9(uffüf)rnng bleiben

laffen, er i)ahc ja bod) blofj bie 9.)(nt)e unb ""^Irbeit

non aftem, hiVi Sinnt fei fdjou öfter aufgefül)rt lüorben,

e§ fönne nidjty 3?erfängtid)ey f)aben, er merbe bie



3ari)cbcni Siipcrintenbcittcu itittci-Ovcitcn, ba\] il^iii bio

""^saffton Dcrbotcit lüorbeu fet. T)er ftäbtifdjcii ^-öcljörbc

muffte bie Ö5cfd)icf)te iniaujjenel)!!! fein. (Sin aiibennnt

muf? 33ad) UioI)l bie ö)e[änge ntc^t ru^tg imd) ber alten

Sd)abloiie und) ©d)ema F gert)äl)It unb man ninfj

iljn [ofort uertlatfdjt l)aben, fur^, ber Snperintenbent

befam bom Äonfiftorium ben gemeffenen 33efe^l, beni

fantor mei)r anf bie ^-inger ju [ef)en. CDann tüieber

f)atte ber Subbiatonuö öon '^Jiüolai mit !^i[fen bey

©ii^erintenbenten begonnen, bei ben ^I^efperprebigten

bie Sieber Dor5ufd)reiben. Sieö SDreinrebcn mar bem

^l^ceifter mit ber ßeit an bie (Sf)re gegangen, nnb er

beftimmte einfad) uon jidj an^3 anbere i'ieber, bie ge*

[nngen mürben. ®er (^eiftUd)e brachte bie <Bad}t any

.•(Fonfiftorinm, nnb bk^' mar alt§u rafd) bei ber .^anb,

ben ©nperintenbenten !öod} anf ben £)aly ^n [d)iden.

®ie§mal föenbete fic^ 'iSad} an bie ©tabt nnb legte

bar, baf5 er feineeimegg gewonnen fei, „barein jn con-

descendiren", bafj i^m fein alteg 9^ed)t gan,^ i)er=

flimmert luerbe.

Qu ermätjnen ift mol)! einiges allgemeine über

53ac^§ fantaten. (Sy ift bk (^-rage anfgemorfen luor^

ben, ob ber *iU(eifter aud) ber Qittc feiner ;]eit ge^

I)nlbigt Ijabe, eigenmädjtigeg Slu^gieren an feinen

äöerfen ^u geftatten; bie <ft'omponiften feiner C£pod)e

fal)en ee^ nidjt ungern, oerliel) ey jod) il)ren (Sr^eug-

niffen mef)r geben unb augenblicflid^e 58erüe. ®ie

eigenartige ';}?erfönlid)feit "^adß mod)t ey an fid) fd)on

unglaubtid), baf^ er ber 6ubjeftidität bey 33ortragen=

ben oiel ^yrcil^eit gelaffen ptte: in feinen tieffinnigen



fcfh^efüntcu Tonbilbont ijat ^'ninio fciiicu ^liaimt.

äöoffte er ^iNCi^^ieniuncn, fo brüdtc er aUcy mit eigciit*

lidjeii 'Dcoten nu5: |elb[t bei ben )Kitorue(Ien, wo (\mi'\]

^rei^eit gegönnt mnrbe, c\ah er mit ben ßiffcrn bie

nffergennueften 9(nmei)ungen, luie ^u öerfnl)ren fei.

ß-ö mar einem "^ad) nidjt verborgen, baf3 ein tntt==

uolter 9.1(njifer bie ©(^önl)eit einec? 3Berfe^ burd) nn=

gemefjene SSer^iernngen Ijcben tonne, aber ein eitler

nnüerftänbiger Wen)d) fie nid)t orbentlid) anöfüf)ren

n)ürbe. oelbft im ^Kecitatin tonnte SQad), ber biefer

^'Orm me(obifd)e2; Sßejen f^n geben liebte,*) freiem (£r=

meffen, bie Xöne nm bey '^^Iccentt^ millen ,^n neränbcrn

ober ^isergiernngen an^yibringen, nid)t!^ einriimnen.

®a ober gerabe hk Sanieren ba^ melobifdje (ilcment

ftärften, fo öeranla^te iljn ba<^, mo er fie für gn*

treffenb I)ielt, fie and) in Saiten, fo genan mie möglid),

an^-^^nbrüden. Ä^o er bergleidjen t)aben mill, fd)reibt

er eg and) peinlid) ane;, nnb e^s mnfi nad) feinen ^Jtoten

peintidj gefnngen merben; ba er aber a[(e§ fo fanber

uermertt, fo ift tlar, bafj ber Weifter fonft, mo luir

etma and) irgenb eine :Öicen5 fjaben möd)ten, baoon

nid)t'3 miffen mitf. 3i"n^fi^f)i" tonnten mir jebod)

fagen: mo 93nd) bie 'i^er^yernng I)infd)reibt, fiel)t er

fie aU mefentüd) an, unb er mürbe e? einem ©änger,

bem Q6c'\d)mad unb Xaft pptrauen ift, nid)t nerargt

t)aben, eine fd)öne 2ad)e einmal nod) t?erfd)önern

^u moUen. '2)od) ba-$ Wäxc bei ben feinen pft)d)o*

Iogifd)en 3^3^" in '^ad)§> SSerfen oIfentf)atben, bie

*) Man benfe an hai- 9iecitatiö'£liiaitftt in beut 5yeU)nnd)ti5=

Diatoiinni

!



man finbeii unb bead)ten muf^, ininter noii [sali 511

%ait 511 entf(i)etbeii.

^asfelbe ift auf bte ^^(rien ansutüenben. Wan
wax Qmöljnt, in ber 3BteberI)olung ber 9(rie ou^ jreien

©tücfen ,^it uariiereu. 3Beun luir ermägen, bafj Sad)

i)crid)iebeutlid) aiibcre älUMibiuigen im SiUeberljoIungö-

fatt einfd)Iägt, nlfo nid)t bie ec^te da capo^'Jorm inne=

f)ntt, jo bürfte aiid) t)ier eine eitienmäd)ti(ie 'i^cräube=

nmg nid)t geftattot erfdjeiiieu. ^^(ud) f)ier I)at 53ad),

lüo eil i^m auf etroaö ^^eftimnUeö anfam, bie^^ aüeö

üoöftänbig aii-sgefdivieben ; bod) mod)te er f)tn=

uiiebevunt bem tiin^ehten einigen Spielraum laffen,

mir finbeu oftnmly, baf? bei ber ©d^Iuf^faben^ alle

Snftrumente abfetzen, nur ha<^ Continuo ipeiterget)!

:

ba mag il)m nielfeidit nid)t niel barau gelegen f)aben,

ob ber Säuger and) einmal feiner ®augeöfreubig!eit

bie Bügel fc^ie^en lie^. .^ebenfalB mar in ben ''groben

(5!^elegenl)eit genug, münblid) 'iBinfe gn geben. !öei

ben 6l)ören mufften unllfürlid)e ^noritnren aüerbingi?

ein unorbentlid)evi '^Befen beförbern. 'iSie? maren

fie benn bei (Stören möglid) ? '^^(ber jo mar eö. 'iWan

bebenfe, Wivi ein (£l)or bamal>ci mar, bk ©oliften bil==

beten §njammen and) fd)on ben liljor, ein paar anbere

(Stimmen üerftärften ^öd)fteuö. äBieüiel Verzierungen

l)at nid)t ber Weifter regelred)t für feine (Sl)öre anö^

gefd)rieben, unb bafj biefe beftimmt bargeftellt merben

fOtiten, ift fid)er.

®ie Singftimme ift unb bleibt für 53ad) ein 2;on*

mertgeug, nur baf^ eben bieio "Jonmerfgeng gerabe aud)

JBorte l)örbnr madjt, fie mar gemifferma^en in bcm



£rgaiüi?muö beö Stücfcs bae 3iegiftcr, ba^i glctrfj^eitig

boö Söort Ijcröorbrarfjte. '^?(I§ Sarfteller bes ürc^=

licfjeu (^eiiieinempftiibeitö mar iljm ein irtbiüibueKeä

§erbortreten ni(^t erlaubt. Söenn bog 2Bort [ic^ md)t

jo beut(id) I)eraii5l)ob, |o nuiren bafür bie Xeyte in

ber ÖJemeinbe ausgegeben, bort mod)te jeber nac^Iefen.

©^ ift borum aud) bem 9J(eifter nidjt faljd) erfc^ienen,

baf3 bie 3iifti^wnente in [einen (Stüden im ^erljältniffe

§u ben Säugern mie 3 pi 2 befet^t ruaren.

©0 mauuigiaüig bie iHuIage biejer Äantaten aud)

ift, ]o üerfdjieben uutereinanber fie iid) beut S^örer

barbieteu, au ber allgemeinen ('>)runbiorm {)at ""^ad),

feit er feine erften bamalö in äijeimar jdjrieb, nid)tö

§n änbern unb rtjeiter ausgufeiten gefunben, dn eigeut-

tid)eö (S-ortfd)reiten üon nnfidjerer ^.?(:^nung §ur .Stlar*

I)eit unb (^emifjljcit ift nidjt ^n bemerfen. ®em grofjen

'^ptane nad) bleiben bie ilantateu fid) gleid). (£'in

^i^orfpiet beö £rd)eftery leitet ein, ben folgenben Sa^
in feinen ©runb^ügen anbeuteub, ober aud) §manglo§

ba-j SEert üorbereiteub; bod) nid)t immer ift biefe

©infonic ba, oft beginnt bie if'antate fofort mit bem

Gl)or, einem Siecitatio, einer 9lrie. 2)ie Sl)öre finb

bei 58ad) in biefer Seipgiger i^eit immer üon über=

niältigenber 3i?nd)t, überaus funftöoll gearbeitet,

eigenortig, üon einer ungeftümen ^ormoniefütle, l)in==

rei^enb im Ö^rof3eu, e^rfurdjtgebietenb in ben tleinen

ßngen; bie Ijin^ntretenbe granbiofe Crd)efterbe=

gleitung oerftarft noc^ ben ©inbrnd, befonber§ loenn

lue^rere ö^ruppeu gegeueiuauber anfämpfen: bie

gröfjten äBirfungen unferer ^nfti'umentation Oon Ijente



249 A»!''^y^.'^-^^y^^^>^>^^^-^^-4'e

— 58ncf) f)nt ]k ]d}on. "Sa^? ^Kecitcitiu luirb ineift Hon

ber Orgel gehalten, bie IHric bagegeu tritt mit einigen

3nftrumenten auf. ^n 6eft)unberimg§inürbiger SStife

nimmt S3nd} ben ßf)0.ral unb gmar in feljr üerjdjiebener

33earbeitung in bie Kantate I)inein: er fticfjt bk Me^
lobie in freiere SI)öre ein; meiterfiin fingt ber d^or

gemeffen unb feierlid) ben ^ir(f)engefang, unb bie

feffello^^ baf)inftürmenben 3ttfli:umcnte fprüt)en einen

(Strnljtenglan^ barüber fjcr; je^t ertönt ein einfadjer,

ernfter, öierftimmiger ©at^. äÖöf)renb einige *5tan==

tnten überf)aupt nur für ben Ci^or gefelU finb, fo

finben luir baneben aubere, bie ber Weiftcr gan,^ unb

gnr nnr für eine Stimme gefdjrieben Ijat.

2)ie ^tdjtungen aber lieferte if)m ein i^eip^iger,

(£f)riftian TS'viebrid) Jgcnrici, mit bem '!|.^feubont)m

'^^icanber. ^-l^ad) mar bod) ber bidjterifdjen 8prad)e

nid)t fo mödjtig. ^n ber erften Öeipgiger ^^it griff

er gmar nad) au^märtigen '"^oeten, J^-rand mod)te er

babei lieber aU 9^eumeifter. 'l:axm eiitbedte er §enrici.

^er Sidjterling lebte nad) feinen ©tubienjal^ren aB
''^riüatmann in ärmlidjeu S^erl^ältniffni batyn unb

nätjrte fid) öon bem, mas feine (^etegenf)eitgpoefien

einbradjten, bie er auf SSefteHung lieferte. (Sin'öettel*

poem an ben Sl'urfürften mad)te it)n ,^um Dberpoft^

fommiffaring, bann taud)t er aU$ üanb' nnb Xranf=

'Steuercinnel)mer auf. (Sin eingebilbeter, aber un==

gebilbeter 9[Renf{^, am liebften madjte er, ba^$ fagt

er felbft, äotige §od)§eit5farmina. ^n feinen geift^

tid)en O^eimfabrifaten I)at er foft feinen iVIug ber

Öiebanfeu, fein erijabeneö äöort, nidjts llrfprünglid)e§,



luenn if)m iiirf)!, \va<^ mir [)icr uiib ba cntbocfen tonnen,

"i&ad) einmal anf ben itopf getlopft ijat. '^^btjeftofeen

fü^It man ftd) befonbery bnrd) bte Snrf)t, baö jd^ate

Öereimjel bnrd) biblifd)e 9fiebemenbnngen nnb 5(n^

[pieinng anf meift gan^^ abjeitö bom 'öefannten

liegenbe bibli]d)e (£reigjiifje ^n mürben. '^Jlber ber

3:;onfe^er beburfte eineig SSerfemad^er^. Übrigenö

[c^rteb '»picanber fdjnefl nnb leidjt. '3)aft er ^rand

bennt5t, bafür mirb ''}^ad) geforgt l)aben, ber i{)n fid)er

anf feinen :ii>eimarifd)en!L'iebling!3bid}ter i^inmieiTv 'äud)

öon 3ot)oun ^atob ^Kambad) mit feinen anögegeid^-

neten Äantatentej;ten mar eö '•Sad) ermünfd)t, menn

fein Seip^iger l'eibpoet il)n anyfd)rieb. llnb "iliicanber

brad)te affes fertig, ma^; man üon it)m öerlangte.

'^adj t)atte eine Xranerobe (^ottfdjeby anf bie oer^

ftorbene Mönigin (il)riftiane tSberl)arbine tomponiert,

bie 93(nfi! foüte nid)t nmfommen, ba fc^rieb '»^icanber

einen anbern Xeyt nnb am^ ber Dbe nnirbe eine

Warhiypaffion. Sold)e ^l^erfemndjerei gel)t nnfer^

einem aderbingei über bie ''^^appelbänme. 1)a^ ber

Weifter be^ mabrigalifdjen Ök'fd)reibfelö feinet Igen*

rici bod) and) gelegent(id) iiberbrüffig mnrbe nnb it)m

ber ^j[3nrfd)e nidjt mel)r imponierte, merben mir fefjen

:

Sßad) griff in ben brei^iger ^i'^i^pn h^ ^1rd)entiebern

nnb mäl)lte fie aU Tejrte — nad)maR^ ift ber .Slniittel-

poet miebcr obenanf gefommen.

©ine bnrd)an§ nnanfed)tbare ß^ronotogie ber f)eute

e;i-iftierenben .Hlantatcnmerfe ift fanm jemalö ^n er-



I)offcn. Xaticvt iiiib iniv lucuiiic; bei bcr folnt'nbcn

"iHufgäljluug fd)lief5c id) mid) am ciiifad)[teu an ©pitta

an, ber geiftüoH unb mit feinem Satte georbnet f)at.

(£'intiefül)rt I)at fid) ''^^ad^ in ?eip,^iii mit ber .Slan=

täte: ,,3?!"'^^ na^m 511 fid) bie ßmölfe".*) Sod) )d)etnt

ein bomaUi in ^ött)en ge[d)riebene!e^ Ä^crt: „Tn
mo^rer Q^ott unb "SJauib^ (3ot)n"**) ^^nerft I)ierfür be=

ftimmt nciuefen ,^u fein, nad) allen Seiten i)\n ein

Ijeiüorratjenbe!? llteifterftüd, auffaüenb bariu bie

fiifjne ;i8erbinbnng t)on ^tecitatio unb ©f)oraI, bie f}ut

^ueift erfd)eint, aik^i ernft, finnig unb tunftuoK. \Hber

i?eip,^ig mar für fold) ein ^itUni mol)l nod) nid)t reif,

unb fo bequemte fid) ber iWeifter mit beut anbern

einfad)eren bem ökfd)made beö 'i|.^nblifum^^ mel)r an.

Tie '!|3fingftmufi{, mit ber ''^ad) feine X{)ätigfeit in ber

llnitierfitäti:itird)e eröffnete, ift uid)t feft^uftelleu; in

6t. 3^^omoe begann fein ^^irfen am 1. l;rinitati^==

fonntog. (£^3 ift nad) ben 9lnfd)aunngen ber ^eit fetbft-

üerflänblid), bafs er gleid) fo üiet luie möglid) tiigeney

bargeboten !^at. ^ür ben 2. Srinitatiöfonntag ift eine

.Slantate ha : „Sie J;)immel er^ätilen bk tStjre öiottes",

bie üon löad)'3 S^anb felbft bie 3a^i^P'^äflf)i l'^-3 trägt,

eine rttit il)r in ber gangen "^.Jtnlage torrefponbierenbe

für ben 1. p. Xrin. : „Die (SIenben foüen effen, ba\i

fie fatt merben" mirb bemnad) gteidjfalls {)ierf)er ge=

^ören. 3Bir ^aben ha bie gmeigliebrige ."rt antäte S3ac^^

oor un§, 5)x)ifd)en bereu beibe 3{bfd)nitte fid^ bie 'i]3rebigt

eingufd^ieben ^atte, überaus fimtooÜ mei^ ber Weifter

*) P. 1290. **) P. 1651.



bcn ia flcii (iplnf)cncit A-nbcii bnritacf) unebor auf^u^

neljmeu. (^eibe Äderte fiiib aud) in üerfür^ter %Z'-

[tQlt öerbreitet tüorben.) ,,(Sin ungefärbt (S^emütl)e"

(4. Xrin.) greift auf 9?eunteifter jurürf, „^(rgre bic^,

Seele, nicfjt" (7. 3;:rin.) auf ^yrancf, ein ©tüd, i)od)=

bebeutfam in detail nnb (^an^em, bie Strien cinanber

überbietenb an Jieffinn itnb ^n^iGfeit, bie ^erle t)on

allem ift aber ber ^^^iegefang für ©opron unb ^(t.

Soc- 3i^^ereffe menbet fid) bann bem Sd)luBd)oral

ber erften ^älfte ber Kantate §u, in bem bie S^orat==

fantafie auf nofalcm Gebiete erfd)eint: ^vli^ten unb

ül^iolincn mit 53af5 fübren eine finbIid)*fromme '^JBeife

uor, Ijinein fcnft fid) bie 'il^ielobie beö (£I)orö: „(£ö ift

bog §eil uns fommen I)cr", ber Cantus firmus im

Sopran, bie anbcrn Stimmen fontrapunftieren.

,,'^\)x, bie it)r end) lion (iljrifto nennt" (13. 3'rin.)

tüiiiite gteid)faÜy in bicfe :^t\i be^3 erften Seipgigcr

Sdjaffeuö geijören. ®urd) (Sinfüfjrung üon 9?ccita=

tioen unb ©liebernng in eine "Soppelfantate mirb o^w^)

'bxt l.uunberfdjöne 3A>eimarifd)e „2Bad)et, betet" jetU um==

gearbeitet morben fein. %m 24. 5tuguft, om SSartl^o^

lomäuytage, mar in Seip,',ig 9}?agiftrat§ma!^I, unb an

einem ber folgenben Jage faub ein feierl{ct)er ö^ottee-

bienft ftatt, beöor bie (^emäfilten gur erften Si^ung äu==

fammentraten. %z\\ redjten %t\\.^)OiXoXitx trägt W-

Ijierfür gefegte Kantate: „greife, ^i^^ufalem, be.i

igerrn", eine grofee ^^fti'umentenmaffe mirb aufge==

boten, etma^ Ö^Iüdlidjey, Sonnige^ liegt über bem

äl^er! ; ber Xtji ift menig begeifternb, ^ätte "^a^) nid)t

füldje großartige (Srfinbungsgobe get)abt, ein anberer



f)Qtte fdE)lt)erItd) mit ben äöorteii ba5 gejd)affeu, lua§

iinr je^t I)aben. ^ür bte (innlüeifiimii ber neuen Drgel

in (Störmtf)al bei Seipgig, bie ^ad) felbft geprüft

IjQtte, ift beftiniint: ,,§örf)ft ermünfdjteg g^reubcnfeft".

©aä €)pu§> ift mit 9lücE[i(f)t qu[ bcn abiigen ''^atrou

ber ^'ir(f)e mit befonberer (Sorgfalt aufgearbeitet uub

ift fpäter me{)rfarf) mieber aufgenommen loorben.

5!}ter!mürbig ift eg babiird), ba^ eä bie £)rd)efterfuite

öermenbet, bie oier ':?lrien geigen nnfdjlüer ben fü'ijijt'i}^

mu§ bon 9^onbo, (^aüotte, (^Hgue, 9Jtenuett : alle f unft=

formen ber .ßeit fdjmol^ ber ^^Jteifter feiuem ©til ein.

Söir treten in ha^ iftHrdjenja^r 1723—24. „C£I)riften

ä^et biefen Xog in ^Jcetalf unb ^Jcarmorfteine" tierteil)t

ber (3-reube bes; Ül^eil)uad)t?fefte£i einen meiI):ooUeu

Wusbrud. ':?(n 9ceuf)eit, ^ü^n^eit, geroaltigem '^^(uf^

hau ragt ber grofje (Siugaugöd)or in bem '-föerfe beö

gmeiten ^-eiertage'o I)ert)or: ,,'^a^u ift erfd)ienen ber

SoI)n ®otte§, ha^ er bie 3Berfe be§ SeufeB ger^

ftöre"; in biefem erften ©tüde ber ä'antate erfdjöpft

aber S3odj faft fd)ou feine gan^e .traft, baf] für baö

t^olgenbe faum etmai? übrig bleibt. 5(nd) für ben

brüten äBeif)noc^tgtag Ijaben mir eine il'antate auö

ber erften :S3eip5iger ß^it: „©ef)et, meld) eine Siebe",

ebenfo für ba^j 9(eujal)r6feft: „Singet bem J^errn ein

neueä Sieb", mie fo oft gefd)at), fpäterl)in über=

arbeitet. (Raffen mir uunmeljr „©ie merben au§ ^Baha

aflc tommen" ((Spip^ania^) inö '^luge, fo fällt un§

fofort mieber ber 9(nfaug mit feiner I)ol}en merfmürbi=

gen ©d)öul)eit auf, aber biefer grofje uub reid)e Sal^

brürft bcu uad)folgeuben ciufad)eu (Iljoral ^w '^-i^obeit,



Ijicr bürfte allerbingö bie enge ^-Öe5ief)ung be§ 3Ser!e§

§um (^otteibtenfte entfc^ulbigen. 9J?oriä üieinigung,

2. ^-ebrunr, gab bie Äniitntc: „ßrfreute ^eit im neuen

93unbe", meifter^aft unb übcrouö nngemeffen ift bie

.fon^crtform eingefüljrt, niif bie eine (Sofoüioline ge*

rabc§u aufmer!fnm ntadjt. (£'iu getoaltigeg 1)eufmal

$iad)frf)en (Reifte!? liegt für Dfterit öor tu bcr

Srf)öpfuug: ,,SI)rift lag iii lobcybaubeu". '2)ie Wc^
lobie beig 6l)oralö ift dm bcr allerättefteu, uub uu=

licrgleid)bar unter allen .Hloutateu greift biefe ouf

antiquierte '!?lu!5bruc!^>|ormeu ^urücf, babei %n^

regnugeu uon '-Badp Üsorgäuger fu^uau auftüeifenb.

^etne mabrigali)d)e 9Jhifif, überl)aupt fein ©ologefang

— ba^^ fiebenftropl)ige .SHrd)cnlieb U)irb in jieben 9lb=

fd}uitteu in fteti? neuer Söeifc burd)gefül)rt, bie ^i)oxaU

melobie fel)rt immer loieber, bie Xouart ift immer bie

gleid)e, unb babei bod) biefe nner)d)öpflid)e lUannig-

faltigteit. ^l^erloren ift, may iQad) für bie beiben

anbern Öfter tage unb für ^^^immelfaljrt fdiuf. j^üx

^^^fingfteu ift gefdjrieben: „(£rfd)olIet it)r :^ieber, er=

Hinget il)r ©aiten". ©trop^euarie, ^^^Icn besi 9ieci==

tatiöö, 3i^ed)felgefpräd) §iüifdjen ^c]\h3 unb ber Seele

im ®uett*) meifeu auf i^xand aU ®id)ter, bie 9J?ufif

gerabe biefcö tünftlidjen ^uettö aber ift ba'5 ""l^chni^

teubfte in ber gangen .ftantate. ^^ür ben gmeiten

^^^fingfttag ift nid)t5; mel)r ha, für ben britten ftel)t

„®rmüufd}teö ^-reubenlidjt", ein feftlid) l)eitere^ Stüd,

entftanbeu a\i<^ einer lueltlidieu .SUintate unbefaunteu

") «gl. e. 131 bietet ^-öud)e^
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•^wede^, ber (Sd)Iuf3d)ür feiert nnri) aubci'JiDO in einem

lüeltlicf)eii DpU£i unebcr. ,/D IjeiUjeö (^cift- unb

Üöafferbab" (Trinitatici), lej;! noii ^-vanä, ^cigt feine

fauberfte Setailarbeit. äBir reiljen nn : „6d)an, lieber

Ö^ott" (©onnt. n. 9c\'uj,). ,/3Jcein liebfter ^efiui ift

oeiioren" (1. ^-bipl).). „3e)uö fdjläft, uia^5 ]o(( id)

I)offen" (4. (^"pipf).), „ot)nc ^-rotie eini? ber belnunbern^i*

lüürbigften (^-r^eucptiffe nid)! nur feiner, fonbern über^

^aupt ber bentfd)en Xonfnuft, f)ier I)at 93ad) ae^eiflt,

luie er mit fleriniieu i^citteln ba^ (^rofeartitifte ,^u

fcf)affen oerman- 3" jebem Xofte, fanit man fancn,

ift ber (^eniu^i in feiner HoKen ©tärfe mirffam. '^(n

niemonb inirb i>a<6 älnnl liorüberi3eI)n, oI)ne bie tieffte

!öeniegunrt c^u Ijinterlaffen." „'3)u magrer Q^ott unb

2)at>ib?^ 6oI)u" (eftomil)i) ift ba6 tion 1723 äurücf-

flefteüte eiflentlid)e "ij^robeftücf.*) ,,^eiueu, Jftlat^eu,

(Sorgen, ^agen" (^ubilate). 'Saö ge^altöoKe „©iel)e

§u, ba^ beine Ö^otte^ifurdjt nirf)t §eud)elei fei"

(2. Jrin.). „Sobe ben Jperrn, meine ©eck" (12. ^rin.)

— baö ^:prQd)tnoÜe, 3-eftIid)e uerbanft bie ilcufif moI)l

beut Umftanb, baf^ fie gleid)5eitig ^ur 9J(agi[tratöli)aI)l

am näd^fteu Xoge gefegt mar. ®ie gange Ä^raft liegt

luieber im ?Infang§d)or, einem ber feurigften glön=

geubflen ©tüde: otleö ^olgenbe, fo fd)ön e!o ift, cr^

fd^eint bogegen matt. (Sine iTompofition für 93cid)a=

eli§: „®ö erl)ub fid) ein ©treit" ermeift fid) al^^ in

bie frühere Seipgiger '!|5eriobe gel)örig am et)eften burd)

bcn ^^icauberfdjen ©prad)fd)niöer, ber aber nur in

*) e. 251.
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[einen erften ©ad^cn erfdjcint, lernen für leieren §u

fogen; 3oI)ann ßl^riftop^ 33ad) t)at, inie man nf)nen

inirb, ^u bie[em Si^erfe 9JiobeII geftnnben. ©ebaftian

f)atte ha^ Gtüd [einec^ £f)eims bamolö anfc3efüf)rt unb

grof^e^ 9(uf[ei^en bamit erregt. ©d)on bcr Xeyt ftingt

an ben ^Borläufer bcö 93? elfteres an. ,,^d} laffe bid)

nid)t, bu fegneft mid) benn" f)atte eine bop^elte 58e^

ftimmnng, Äird}enmn]if für 9J?arin Steinigung ^u fein,

unb gteidjgeitig einer öier 3^age fpöter begongenen

(^ebenffeier für einen iwx lüenigen Wonaten üer^

[torbenen b. '»^^onidnu, einen fäd)fi]d)en Slammerljerrn,

5u biencn, ber Xe^;t ift nllerbings fo eingerid)tet,

o^ne '^^erfönlidjei? gel)atten, ha^ er beiben ÖJotte6=

bienften geredet mürbe. „§er§ unb 'DJ^unb unb X):)at

unb £eben" tvax für ben 4. 5lböent in SBeintar ge*

fd)rieben Jüorben, ober in ben 9f^üft§eiten ber Slirdje

wax, mit 9(u§nnl)me be§ 1. 9(bbent§, in Seipgig !ein

^•iguralgefang, fo erfuhr ba^ SSerf nun eine ^c=

arbeitung gum 2. ^u^i 9Jtariä ^eintfud^ung. ^i§

1727 finb mit einiger @id)er^eit nod) an^ufe^en:

„§err ®ott, bid) loben mir" (9?eujof)r), mo fic^ ^adj

bem ^elemannfd}en ®efd}made näl^ert, „§err, mie

bu mittt, fo fc^icfö mit mir" (3. @pip^.) — auf^

faffenb ba§ 5^ad)af)men bei? 2eid)engeläut§ burc^ ha?'

^i^gicoto ber (Saiteninftrumente; „Wtteg nur nad)

@otte^? .SSißen" (3. (äpip^.); „^imm ma^ bein ift

unb gel^e ^in" (©eptuag.); „Öeid^tgefinnte (^-latter*

geifter" (©eyag.) ooll populörer Weiobit, uielleic^t

urfprünglid) meülidjer S3eftimmung. „§alt im ®e-

bärf)tnif3 3p[iti" 6f)rift" (raiafimobog.), nud) te;t-tlidj



jcfjön; „^11 .^irte ^graelö" (dM). ®om.), ,,ein tivdy

lid^eS ^:poftoral öoü Sicbürfjfeit unb (Srnft, ^2tnmiitf)

unb Xiefc"; ,,SBo gef^ft bu ^in" (^antote) — bei

aller Unfä^igfeit be§ ®idiler§ meife 33ac^ gerabe aud)

f)tev Sidji unb Seben 511 fpenben; ,,2!Sa^rItd), iua()r^

lidj, id) fage eud)" (9f?ognte); „Sie tüerben cud) in

ben S3ann tl)un" (ßfaubi) ;
,/D (Stüigfeit, bu Bonner-

iüort" (1. irin.) — §u (SJruube Hegt bo§ ^ird)en^

lieb, f)ter freiließ etrt)a§ mabrigalijd) umgefdjmotgen;

„3^r 5}?eujd]eu, rühmet Ö^otte^j Siebe" (^o^nuniS);

„erfor)d)e mid), (^ott" (8. Jriu.) ;
„Xf)ue 9ted)nuug"

(9. 3:rin.); „§err, gel)e uid)t iu§ ®erid)t" (ebeu[o) —
trunberöolf gcüiugen bio 9.1tijd)uug eutgcgeugcfel^ter

Ö^efü^k: bie 3:iefen be§ utenfd)Ud)en (SmpfiubenS in

biefer 3Bei[e aufgubeden ^attc no(^ ntemanb bi§ boi^in

berftanben, nad) 33 ad) nniftte erft ©lud foIc^e§ 5U

[d}affen. „6d)auet bod) unb je^et" (10. ^rin.) —
„gehört gu bem ^'^^odeubflcn unb ®r[d)ütternbften, luaö

33ad) überhaupt ge[d)affen I)at", leiber fomntt aber=

maU etiDag Sdiiefei? hinein, ha loieber auf bem 9In=

fang ba§^ §auptgen)id)t liegt — erfd)ütternb aber f)er^

nadi bie erhabene 93afearie: „®etn Sßetter 50g fid)

ouf bon meitem", baö lange Xönen ber '^oI)eu ^roni=^

pete barüber, luie ein ©tra!^t ou§ finfterem (Leinöl!,

gibt bem ha^^ (^emitter brof)enb nac^a^menben ^on=

bilb eine ma^rf)aft blutrot^e ^arbe (Sinbner). „®u

foüft ©Ott beinen $)crrn lieben" (13. Xrin.)
;
,,Siebfter

©Ott, föann merb id) fterben" (16. Srin.): bon un^

nad)a^mlid)er ^ir!ung mieber bie '2)arftelfung be§

©rabgelöuteö burc^ bog ^iggicato ber ©aiten im SSerein

30^. ©eb. iöarf).

'
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mit ben fcIjueHen ^-löten in ber §ö^e. ,,ÖottIob nun

ge^t bag 3a^i^ h^ Gnbe" (©onnt. n. SSei^n.), ber

Ie|te 9?eumcifter|(i)e Xejt bei ^ncf) — ber grofee Sljor

an ä^eiter ©teile er[rf)eint mit folcfjer ^öudjt, bafs

bie ausgereifte Sd)ön!^eit ber üorf)erge{)enben ©opran=

arie !oum boneben ouffommt, alle§ aber, may bar=

nad) ftef)t, faft mirfnng'oloS bleibt.

Sie öiermonntige SanbeStrauer um bie Königin

(St)riftione @bert)arbine, bie am 7. September 1727

begann, bilbet einen (i-injrfjnitt in hk ^I^atigfeit be§

<slom|3oniften. äBa§ fäüt aber bei bcn bislang er=^

möf)nten .^antaten jebem jofort inä Stuge? (SS ift ber

granbiofe'^^tufbau ber©f)orftüc!e. SÖir jagten fd}on oben,

baf) bie (^5rnnbform ber ^ad)i"d)en Kantate feit ":llkimar

fcftfteljt, aber bort finb bei oder Sßudjt mandjer (£()üre

nod) immer bie ©ologefönge bebeutenber; mä^^renb bie

©oloftüde fortbin 5mar gleid) bleiben, treten j^^t in

Seipgig bicfc nod) nie gebotenen, möd)tig unb tüljn

geftalteten (Sl^orbilber Ijeröor. Unb nod) einS: bie

inftrumentalen formen, bie "^ad) fic^ in ber 3i^'ifä)en^

^cit gu eigen gemad)t I)at, fü{)rt er in ungeahnter

SSeifc in bie Äirdjenmufif ein. 6§ mürbe fdjon frül)er

bei bem 9^üdbfid auf bie 1717 abgefdjioffene 5tptig^

feit beS Drganiflen ermäl)nt, ha^ ber 9J?eifter and)

ben Drgeldjoral für bk ä>ofaImufif bienftbar mad)t:

Drd^efter unb S^or ^mingt er §ur Ö)efta{t ber (£f)oral=

fantafie gufammen. Unb ben inftrumentolen (Sl^oral



^etfjt er ha^ rcijcUojc 9^ccttatiii oiHl^'i'^ ^^^^^ h^^ fjeiüger

SSürbe lueiljcn. S)a^ !öod} iticf)t einmal nur jid) an

anbere lomponiften feine§ ßcüalter» anlef)ut, f)ängt

mit ber iKirfjtunii in Seipgigö Wufülebeii gujammeii,

bie er bod) beadjteu mufUc, mciin er aud) fein öo({=

fltiiibigeg ^^orbilb au ieiicu italjm, ^ugleid) ift e§ ein

33en)ei§ el)rlic^en ©inne^3, ber aud) nou anberu ju

leruen jid) nid)t fdjämt unb il)ueu bie qcbüfjreube

^^Idjtung uid)t eingebitbet Derl'agt.

9}Jit bem ^afjre 1728 fiub mir in bid)tefter 9cäf)e

ber 9}tattf)öugpa[lion, unb meun mir unä baueben

ber grof3en Xrauermufif für Seopofb bou 3(nl)alt er=^

iuuern, )"o mirb un^ uid)t auffaßen, ba^ mir nur

Dieffeic^t eine Ä^ontote „SBer nur ben lieben Q^ott

IäJ3t malten" (5. Xriu.) in bie[e (^iegenb mit einiger

ÄHif)r|djeiulid)teit öermei|cn föunen. ''^ad) mirb fei=

uem 3:;eftbi(j^ter ben SiJeg im atfgemeineu gemiefeu

l^abeu, ba^" Mirdjentieb mirb bem älknie ^u (^runbe

gelegt, aber bie Stropfjeu merbeu uicf)t gön§üd) bei*'

bet)altcu, [oubern utit mabrigali[d)eu 9^ecitatilieu

burd)fIod)ten, bie nur einige S)ceIobiefragmente üer=

menben. (So märe mögtid), ba'\] "ßad) bato 3.'ßert utefjr

für bk f)äuölid)e '^^(nbadjt gejd}riebeu f)ätte, beun eö

ftel)t burd) eiue eigeue (Srmötjuuug bou if)m in

einem uod) imrljaubeuen 313riefe feft, bafj er in

feiner 5li3oI)nnug mit feiner tunftgefinntcn ^-amilieu^

fd)ar mufifalifd)e '?lnffüf)rungen beranftaltete. 5(u5

ben folgenben ^al)ren fe^en mir I)ierf)er: „(SI)re

fei ©Ott in ber §öt)e" (SBei^n.), '^Vragnient, fpäter

in eine Xrauuug^mufif übergegangen; „(Mott, mie

17*



bein *i)kmc" (9ceujaf)r), aber erft nachmals; fertin

geirorben. 33ot( Xobeöernft iinb (^lauben^iinnigfeit

t[t bie Äanlate: „^s^ ftc{) mit einem S'ufe ^i" Öirabc"

(3. ^pip^.); „Sefjet mir gcl)n f)inau[ nad) ^erufalem"

(Sftomi^i) geigt frfjoii beutlid) bie 9lad)bar)rf)aft bcr

3)iQttpuöpa[)ioit, 511 ben tri)rf)efteu unb ^eiterften

2Berfen gehört bie 9Jhi)if be^ brüten Dftertage^ : ,,3(^

lebe, mein Iperge, ^u beinem (frget^en",*) ein SSert,

bQ§ nur für Soloftimmen bered)net ift, öon bem üb=

lid)en öierftimmigen Sd)Iuf5 natürlid) abgefel^en:

einige d)ori)d)e Wnfnngöftüde finb nid)t aU ed)t

erlüiefen.

,,^d) bin nergnügt" (Sept.) — mit biefem Dpus

treten tvii an eine lange 9?ei^e öon ©olofantaten

I)eran, bie übcrt)anpt nur für ein unb biejelbe Stimme
bcred)net finb, unb gmar unfere I)ier für Sopran,

^afj 33od} babei an feine (Gattin gebad)t l)at, ift mef)r

alö moI)rfd}einIid). '^^(nna ^.^tagbalena ^atte eine auö=

gicbigc Stimme, öffentüd) trat fie aber nid)t mel)r

auf, auf3erbem galt ba^i mulier taceat in ecclesia

bamalö fe^r ftreng, aber im f)öui5lid)en .treife Ijat

fie if)rc Öiabc nid)t unter hcn Sdjeffet geftefft. ^em
•ßfiugftmcrte : „3d) liebe ben J;)öd)ften" gei^t aU (Sin*

leitung ber erfte So^ beg britten SSranbenburgifc^en

Hongerty Doran, nerftärft burc^ Einzutreten oon §ör=

ncrn unb Dboen: baf? ber 9Jieifter Äommermufitftüde

für bie Slird^e öermenbete, beobad)ten luir nid)t gum

*) Do§ S5?erf lauft nud) iiad) bem in bcni 3plter)d)en gjeniplare

öorgci'ejjten, öiet(eid)t nid}t iirfprünglid) juge^örtflcn 9rnfaiig§d)orcI

untei- bent 9iamen um: ?tuf, mein §erg, beg §erren %aQ.



erfteu9-lfalc; ciunib^nctülj^t*^^" ^f)'^»^" iU '^ik^O I)ici" nirf)t

ba, ebenfo nid)t in ber Äantate „''))lan \uic\ct mit

(^reubcn" (9Jcid)aeIiö), einem ber 2öer!e, mo bie 3nflö-

tantnte*) an^gebentet mirb — jo fe^r burd)c-|reifenb ift

bie Umarbcitnnti nid)t, baö ©taunenömürbicje ift ber

©c^arfblid, mit bem ^i^nd) ba^^ ?nte ai§> für ben nenen

^loecf paffenb erfannte -- anf einem ^Sogen in einer

anbern Jit'antate ift aber bod) nod) ber ^^(nfang eineö

nrfprünc-jlid) ge|)Ianten nenen SI)org für bieg 3öer!

erl)alten. 3Bieber eine nene (5rfd)einnnn bei '^ad)

ift bn5 'Jtnftreten einer obligaten Drget in ber ^Hcnfif

§um 21. Xrinitatiöfonntag: „^d) l)abe meine ßn*

öerfid)t" ; ba feit 1 730 bay fpäter in ben jieb,^iger3fil)i"fn

befeitigte giüdpofitiü ber grof^en !i:^omagorgel felbft^

ftänbig bennt'.t merben tonnte, fo liegt eö anf ber

^anb, baj3 ^ad) nid)t oerfönmte, biefe 9?euernng in

ber effettoottftcn 'Uit oor,^nfü^ren. ^ie fon^ertierenbe

Drgel ^r|d}eint in ber ?{o{ge öfter, '^iUtereö mnrbe

baf)in umgefd)rieben, aber and) nene ^antoten eigene

für biefen ßw^d gefetzt nnb babei .tammermnfi! über=

arbeitet. ©^ folgen „öeift nnb ©eete" (12. Xrin.),

„®ott foÜ allein mein J^er^e Ijoben" (18. ^rin.), „^sd)

get) nnb fud)e mit überlangen" (20. Xrin.). ^n ber

93?ufif snr Wagiftrat^ma^I 1731 ,,mx banfen bir &oü,

mir banfen bir" finbcn mir ba6 '^^^rälnbium ber E-dur==

Suite für 3.^ioIine mieber: für Drgel mit Dri^efter

nmgefd)rieben, ift c^i bie einteitenbe 3^ifti^i""'^"tal=^

finfonie.*' ) Selbftrebenb muffen mir un-S bie grof:e

") ©. 139. *) S. 177.



Drgel in aii bic[cii ^-äüen niitmirfcnb beuten, jic lüar

e§, bie ba§> (SJdnge gufammenl^ielt: eö ift boöfelbe,

tüte ba|3 bc!anntlid) aucf) bei ben Jftlabierfongerten nocl)

ein eigener ^-lücjel für ben (^eneratbafj üorljanben

mar. „3Ker tüeif^, luie nal)e mir mein (£nbe" (IG.Xrin.)/

öoK SobegfeI)nfnd)t, .^'SBergnügte 9inf)" (6. ^rin.), einö

ber frfjönften 9Ber!e, Doli tiefer ©mpfinbungen, aber

aucf) nocf) mieber burd) bie Jpanfuug öon Drgeteffeften

ausge§eid}net: eö treten obligat §n)ei SJJanuale auf,

fo baf? bie ,*pauptorgeI genommen loerbeu mu^te, ber

(^rnnbbafj fiel je^ lueg.

^-Tcan !ann fid) benfen, baf3 eg "^ad) balb mübe

mar, bie erbärmlidje 3Serfebred)feIei feinet ©tamm^^

^.loeten meiter mit an^nfeljen nub er fid) nad) ed)terer

'i^ioefie umtl)at. Xafj er ^um .Slird)enlieb griff, l)nben

mir bereits; gefe^eu, in jeuer Dfterfantate t)atte er

ben Xejt be§ Siebet intaft benu^t, in ben beiben

auberu „D (£mig!eit" iinb „3Ber nur ben lieben (^ott"

einige S^erfe. ^el^t beginnt er tird)Iid)eXefte §u net)meu,

aber barüber burd)auio neue freie Ä'ompofitionen,

9(rie, 9?ecitatiO ^n fd)reiben, er Inf5t bie urfprüuglid)e

^JJielobie ^^mar nid)t ööüig aufjer ad)t, aber er fpielt

bod) and) nur mit Slleinigfeiteu auf fie an. 33ad)

)~tief3 fid) um fo meniger an ha^o neue 58erfaf)reu,

fo fe!^r eg it)m Oon mand)er Seite Lierbad)t mürbe,

ba^ er anf3erl)alb bor .*rtird)c ftel)eube ^-ormeu ein*

fnt)re; batte er ja fd)on ba^ ilird)enlieb recitatiöifd)

bebanbctt, mar bod) bem ^^ecitatio ,^n Siebe bie gau^^'

mabrigalifd)e Xidjtung in bui? ('»iotte^Ijauö eingebogen,

^'tber ge^altöoüere ^eyte moUte er ijahai, üon feiner
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nutfifaliirfjcu eigenartigen, fo gnn^ urmüd)]it3en

©djövferfraft U)o(fle er nicl)t6 aufgeben, fein 9iecitatiö==

ftil mar ancf) nid)t ber opernf)afte. §ierf)er gel)ören:

„^er §err ift mein getreuer §irt" (Mi). Som.),

„3d) ruf ^n bir" (4. Irin.), „(belobet fei ber .tterr"

(Jrin.), „Sobe ben Ferren" (12. Xrin.), „^n allen

meinen Xl^aten" (für unbefonnte (Gelegenheit), „5lun

baufet aik Cs^ott", „6ei Sob unb 61)r" (beibe ebenfo),

„äBa^3 mittft bn biet) betrüben", „ä^aä (Gott tt)ut, büö

ift moI)Igctt)an" {ctwa§' fpäter an§ufeg.en). "Die 2öer!e

beginnen burd)meg mit einer grof^en (£^oralfantafie,

mannigfaltig finb bie ©d)Infid)oräIe geftaltet, bie

übrigen ©troptjen nimmt ber 5Jteifter alä Xe^;te ju

freien Wrien, ^7?ecitatiöeu, "Iiuetten, nur ba^ bie 9}k*

lobie !)ier unb ba leife auKingt. 1)af5 biefe 'Jtu'o^

nuljung be^5 )ilird)entiebe<o mand)ey i1cif3tid)e (jatte,

rourbc aud) einem SSoc^ !tar, unb e§ ift §u bemerfen,

bafj ba§> letj.te ^sbcal ber fird)enfautate fd)on I)ier

erfd}eint: ein Äird)enUeb äugteid) mit feiner 9J(eIobie

ift ba§: (Zentrum ber ^'ontatc, aber bie !ird)tid)en Sorte

merben uid)t ^u ^^(rieu unb ^Jtecitatioen genommen, unb

hie 53?eIobie nid)t gu luenn and) nod) fo erf)abenen

'!pi)antafien benulj.t, fonberu biefem -^Hn-fönlidjen bieuen

mieberum 'Sidjtungen unb ^onfät^.e freier ^^(rt, bie

aber beibe auö bem ^ird)enlieb eutmidelt finb, bem

t£I)ora( mirb fein nnnatjbareö äBefen gemafjrt, unb

bod) burd)bringt er aly ein^eitgebenbe 9}(ad)t nun

ooöftönbig ba^ (Gan^e. 9(uf biefe ^L'-^alform meift

eine auf ben 27. Jrinitatiöfonntag bered)nete ^i^on-

fd)öpfuug üdcrerften Siangeä t)in: „Sadjet auf, ruft



unö bie ©timmc", nirf)t mtnbcr aud) baö SÖerf: ,,(Sg

ift bae §eil uns fommen ()er" (6. Xrin.). Wei)i^

mnlö ift tomponiert tuorben : ,,W>a§> (?!)ott lf)ut, bag

ift iüo^(getI)an". Safe ber 33erfaffer in ,,^i)xi]tu§>,

ber ift mein i'eben" (16. ^'rin. ) nufeer bem tonanc^eben^»

bcn i'iebe nodj brei onbere nenuenbet, ftört in biefeni

jonft tiefjinnigen Cpuig bie (Xinf)eitüc^!eit. (iin

nninbenioÜ ousgearbeiteter C^egcnfag §tt)eier be=

ftimntter (Xljnrnftere burd)§ie^t bie Äontate: ,,%d)

ö3ott, mie mand)i'ö .^per^eleib" (C-dur), es ift ist tage unb

Xroft, \va§> fid) ba gegenüberfte{)t, unb nid)t mit Un=

rcd)t ^iit ber 9(utor bai-» 3Berf Siolognö überid)rieben.

Ciin ^;penbant, gleid)iatl!5 ein 2^iaIogus, ift ,,£ (^lüig*

feit, bu ^^onnermort" (D-dur): ^QQen unb öoffen

treten einanber entgegen. „Öerr, beinc fingen feigen

nad) bem Ölauben" (10. Xrin.) unb „(Ss ift nidjtä

Öefunbes an meinem Öeibc" f)aben eine freiere ©tetlung

unter ben bislang aufgeftellten Öiruppen biefer ^^tt,

ebenfo „3Ber ba glaubet" (§immelfaf)rt). ferner : ,,^d)

glaube, lieber S^err" (21. ^rin.). Überarbeitungen

frül^ererSBerfe finb bie tontoten gur breitögigen 3nbel==

feier ber Übergabe ber 9(ugsbnrgifc^en *ftonfeffion 1730,

für boc> Oteformationsfeft bie|es ^öi^ves^ ober, bo»

ebenfoö^ eine bebeutenbere Söei^e erfjolten Ijobcn

mirb, ift bk tontate über „(Sin fefte ^urg ift unfer

(*»5ott"*) : über ber urfröftigeu 9}?eIobie mirb ein fül}ner,

morfiger 3i^unberbau mit I)inreif3enber Munft ouf=

gefü{)rt. (Srft bie 228 lotte ^;iod)etbeIfd)en Sßefens:

*) P. 1012.



fugcimrtig [cl^cit bic ©timmcii eiii,^clu mit bcr rctd)er

geftalteten SSeife bes ß^orals ein, um bte tjeiualtig

lüogenben Xonmaffen fd}Iie^t fid) iDieberum berfelbe

(£f)orQl, üon trompeten unb 'löäifen fanonild) t]e=

fü^rt, baö Ö5an§e einer auirngenben ^^tefenburg

g{eid)enbe Xougebtibe mit fefter Äraft unbe^minglid)

gufammen^altenb — ct\va§ ÜberlDQUigenberes !ann

e^ faum geben, aU biefen ©a^. ^n ber gmeiten

©trop{)e nimmt ber ©opran bie 'ilJ^elobie auf, ber

SSafe ^at eine gro|lartige Äoloraturarie, bie Ökigen

treten mit eigenen raftlofen (^ebanfen baf)er : mit un jrer

9J?ad)t ift nid)ty gett)an. 9?unmet)r get)t bie britte

©tropfe in ein erbrüdenbeö llnifono be§ gangen

Stores über, mäl)renb bas Drd)efter ein d)arafterifti=

iä:)C§> (Getümmel milber ökftalten bringt, burd) bie

ber Sf)or unentmegt ^inburd}|d)reitet: „Unb menn

bie ^elt üoll Xeufel mär". Sann ein paar fnappe

Strien unb Stecitatioe, enbtid) )'d)Iie^t ber S^oral in

erhabener 2Kei]e mit ber letUen otropf)e hiv$ 9iie|en=

merf ah.

'3)ie £ötl)enjd)e Serenabe: „'3)nrd)Iaud)tger Öeo==

polb"*) mürbe ebenfo für ''^fingften oB Äantate „ßr=

!^öf)teg l^leifd^ unb SSlut" benutzt, mie bie ®eburtgtagg=

mufif für bie (\-ürftin**) gum 9tbüeut. 3n biefen 3[Berfen

gefeiten fid) eine in mannigfad)en Überarbeitungen

fc^idfal§rcid)e 3KaI)(!antate „Öiott, man lobt bid) in ber

©tiße", „ä'ßaö foU id) au^ bir mad)en, (£pf)raim"

{22. Zxin.), „Siebe, id) mid niet f^'ifd)er au^jfeuben"

©iet)e S. 162 biefeg Söerfel. **) S. 226.



(5. Irin.). Solofantaten finb ebenfafl^^: ,,^(i) armer

mtn\d)" (22. ^rin.), „^c^ mü ben treugftab gerne

trogen" (19. -J^rin.), ^^^auc^get ©ott in allen Sanben"

(15. Irin.), ,,3d) I)«t)e genug" iWiax. 9{ein.), lebenio-

mübe i)at ber 9Jteifter biejc .»vi antaten mit VHui^nafjme

ber üorleUten auö ftiKer J^obesfeljnfudjt f)erauä ge=

fd)rieben: unau5[pred)licf) tief empfnnben ift l)ier bie

':?lrie: ,/Sd)Iummert ein, il)r matten ^21ugen". ^aei

Sßerf, bai' bu^ Äleinob birgt, mar guerft ]id)erlid)

für "idadß (Göttin ge]d)rieben, finbet e§ fic^ bod^, ft)te

lüir [allen, in il)rem 'i)iotenbud)*); bann rid)tete e§

ber 'ilKeifter auf ben tird)lid)en (33ebraud) für !!Öa^ ein,

mie ee« ben ^Ü^orten ^ufontmt, bk eine '»^^arapljrafe be^

Nunc dimittis be!3 alten Simeon bilben. '3(ber ^atte

^ad) urfprünglid) an feine geiftlid)e $)au5mufif ge^

bad^t: fd)on bk^5 fann barauf Ijinfüljren, baf^ er ba^j

£>pu^ ^antata betitelt, benn bie ilirdjenmufif mochte

er, mie mir fd)on meiter oben an^igefübrt baben, nid)t

mit biefem 3öorte benennen, l^s ift nid)t ,^u über^

feljen, baf^ fid) oon ben Solofantaten mehrere beut

Sopran nnb bem ':^llt, nur je eine bem Xenor nnb

bem !öaH mibmen ; baian gu benfen, ba\] in erfter

Sinie '^ilnna'ilWigbalena nnb 53ad}§ Xodjter jtl^at^arina

berüdfid}tigt mürben, fönnen and) biefe 3ol)len beutlid)

lel)ren: Don feiner '^Jtlteften rebet ja ber 9.1feifter

einmal felbft, „bafj fie nid)t fdjlimm einfdjläget".

„'^'alfd)e 3Kelt, bir trau idj nid)t" (23. ^rin.), „2öiber=^

ftebe bod] ber Sünbe" (für ':?llt) reil)en fid) l)ier ebenfo

*) ©. 224.



an, lüic bio bcriiljintc '^^((tarie: „©rf)Ianc bod), ßc^

tuüitidjte (Stunbe", in bcr 33ad) baö iljiu fo liebe

cyiorfeiiläuten lüieber uacl)(^iia^men ftrebt: lucrtn er

bafür eine ed)te (fainpciitcÜa anorbnet, [o bürite bie§

li)ol)I in einen pni^ürfjen Mreiy nnb erft red)t nid)t

für bas> Ö^ottegfjauö gepaßt I)aben; benn mit ^^-orfel

in bie ^ngenbgeit etwa licrntaii man haS' nn^nereifte

3Ber! nid)t gn öerlegen.

3Bir [inb f)ierbei mit bcn Mantaten bi?-' 1734 dov*

nebrnngen.

1;ic t)öd)ften S^ujBen italienijd)er fnnft reid)en nod)

nidjt bi^^ an bie erften 'iHnfänge luafjrljaft beut[d)er,

[ogt irgenbmo 9iobert Sd)nmann. äöaö mill bie ge=

famtc italieni[d)e Sd)nle biefcm einen 33ad) an bie

(Seite fteüen! ä'Öitl man bie nninberbare (iigentl)iim^

Iid)teit; Äraft nnb "öebentnitg bey beutfdjen (^)eifte<i

in einem nnoergteidjlid) berebten "^ßübe eriaffen, fo

blirfe man fdjarf nnb finnüüÜ anf bie jonft nnert'lävlid)

rät()|eU)afte (Srfdjeinnng beä mniifali]d)en 2Önnber=

manne!^ Sebaftian '^Sad), [o ;'}iid)arb äBagner. Unb

(^)oetf)eni!; ^-rennb S^ltn j'd)reibt: '^2([(e5,e.rtüogen, \vai->

gegen it)n gengen fönnle, ift bie)'er i'eipgiger fantor

eine ©rfci^einung Ö^otte^3, tlar, bod) nnerflärbar. (£r

ift rt)ie ber 'i)'(tf)er, aügegenmärtig, ahci nnevgreif(id).

3- ö. ^")iabomil3 jagt in feinen ^-ragmenten : "^ad) ift

eine Gattung für fid): biefer Xieffinn, biefer ^Keid)*

tljnm, biefe n^nnberbare .Straft nnb £>öl)e ift nid)t

gn (£nbe §u loben; ba^^ ^^ortefte nnb 2iebtid}fte, ha^i

Xieffte nnb (Srt)abenfte, aüe§ ift beifammen, eö ift

ein l'lbgrnnb lum tSrfinbung nnb ^nifle.



2lUe mnn bantnlc^ iuoI)I in ^cip^icj bic[c [eine SÖerfe

aufnaf)m, ift eine ^rage, bie mir borgelegt rüirb.

©ein i!äd)fterSSorgefe|ter, ber ©uperintenbentSDel^Iing,

ein gelel)rter, angelesener 9}tonn, maä)t in feinen

,^al)lreid)en ©djriften einmal eine tnr^e "^^inbentung,

au§ ber man geglaubt liat fd^liefjen §u bürfen, baf?

er in ©arf)en ber !!Öarf)fd)en mufitalijd)en SSeftrebungen

im allgemeinen pro gemefen. ©pitta meint, ber

9Jtei[ter l)abe grof^e Sinbriide l)interlaj'fen. ^d) glanbe

e§ nid)t. Unnerftanben ift er bol)in gegangen, mie

l)ätte man il)n fonft fo nieberträd)tig Hon allen

Seiten im Stid)e gelaffen, luie luir nod) erfal)ren

merben. ^^mv alte Jilird)enbiener au^ ber S^it 33ad)ö

fd)eint bie allgemeine 9lnfid)t treffenb miebergegeben

§n ijühnx, aB er fid) einem 'öad)fd)märmer CöiereQ,

bem 9(ad)folger ,f. y)l. o. äßeberö) gegenüber fpäter=^

l)in au'sbrüdte: ,,Tia, biefe ."^'antaten ptten Sie aber

and) nur l)ören folleu." ^Dtan I)ielt feine Wufif für

„U)ibrigeö S^hq".

Sieben ben .STantaten l)at 93ad) einige menige

93cotetten fjiuterlaffen, biefer C£l)orgefang tonnte fid)

neben ber meiter anögeilalteten tantate notürlid)

fd^led^t l)alten: bie ^unftform einer älteren 6pod)e,

nal)m bie 93?otette ber fo l)od) entmidelten .Kantate

gegenüber eine geringe Stellung ein. 5lber e» mar

bod) eben Sitte, ju gemiffen ^-eierlid)feiten, bei S3e==

grobuiffen, in ben 9?ebengotte§bienften, bie 93Totette



fierangugte^eit. 33on 33ad) !^aben ficf) geljn auf bie

9in(i)tüelt gerettet — hierfttmmtge ; ,,%d) &ott, öom

Stimmet fiel) barein", „Stu^ tiefer 9?ott) fc^rei id) gu

bir", „Stöbet ben S)cxxn aüe ^")eibeii", „©ei 2ob unb

^^reii?" — fünfftiinmige: „^efu, meine ^^reube", ,,'^hm

banfet atte Öiott" — ad)t[timmige : „®er (^eift \)\{\t

nnfrer ©d)iüad)f)eit auf", „^-ürditebid) uid)t", „St'omm,

^efu, fomm", „Singet beni S^cxxn ein ncueö Sieb".

@ö finb f)errlid)e 58o!aIiocrfe, '"^ad) tritt mit nidjten

in bie ^-ufeftapfen feiner ^i^orgänger, foubern get)t

feinen eigenen ßielen nad), ber (Sinflufj ber Kantaten

ift unüertennbar.

Sßenn wix nn^ ^eute bie 9JJotette nur a capella

gefungen öorfteüen, fo I)at biefer (^rnubfag für bie

bamalige ^dt feine (Rettung; luo^I, man nannte fie

aiid) bamalö QJefang a capella, aber man t}erftanb

barunter lebiglid) etlüag, ba^i für firdjiidje ;^)üede be=^

[timmt ift. ßn ber 9J{otette 33ad)ö gel}örte bie 3"=

ftrumentalbegleitung. 9J(it (Sid}erl)eit fönnen bie Söerfe

iljre Söirtung allein mit ber Drgel ttjun, eö lüäre benn,

bafi fid) bie ©ingftimmen felbft gan^ ba§^ Drgelmäfjige

oneignen !önnten. '3)er Jonbid)ter, bem, tvk wix fo

oft fc^on fagten, ba§> örgelgered^te in ^^I^ifc^ unb 33Iut

übergegaugen mar, luiH t>)m ©tanb|)unft ber Königin

ber 3nfti^unie"te aii^i in ben 9}(0tetten oft met)r ^ar-

monifdje SBirtungen ^oben, unb bie erftaunlidje £'üf)u=

f)eit ber ©timmenfü^rung ift barin begrünbet unb

beredjtigt.

33aci^§ 9JJotetten finb bie ein5igen .fom|3ofitionen

be^ aJleifterö für ÖJefang, bie nie auö bem aJiufitleben
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luUIifj ücrj'd)lüunbcn inovcn. ©iiicii nnntnttUc[)en !s;^tu=

luei« ouf ha^ mnia]\c\xc\ä}c Iföcrf: „©iuget beut §errn

ein neiicy Sieb"*) barf id) babei nic^t unterlaffen. VHö

9J?05nrt 1789 in l'eipgiii war, \an(\ il)m ber .^nntor

^olcy bicfe 9}(otette mit feinen 3^f)omanern öor, unb

S^iogart lüurbe \o in f)eüeg (Sntjücfen burc^ jie ber=

jelU, baf5 er allcy burcf)ftöberte, mag bie Xf)onTn§==

frfjnle iDo!^! nodj nn ^arf)jd}en .^lompofitionen ber(3en

fönnc. !önlb innre 39od)§ Öieift, ber auf eine |]eit ber

SBelt entrücfte, [d)on bamnl» ouferftanben, ber 9JJei[ter

U)äre [oft bantoB [d)on gn allgemeinerer ©if)ä|nng ge^

langt, mit 9iod)(i^ gn reben: ba^i 9ftab beg &c\d)\d§,

I)atte bie (S:peid^e beg eljrlnürbinen SSaterg, bie eine

Söeile lücit nnten geuie)en, inieber t)inauf, ja anf ben

I)öd)ftcn ^^unft gebradjt — ^od) eö mar nod) gn frül).

Unb iföagner [d)reibt non biefer 3Jcotette, f)icr

bronfe ber Itjrifdjc 8trüin ber rl)l)tl}mi)d}en yjtelobie

mie bnrdj ein ^VJeer I)annoni[cbcr !^^ogen.

^a bie l^eip^iger IHtnrgie meljrere oltfird)Iid)e©tücte

beibel)alten fjatte, barin 5äl}er aU anbere proteftantifd^e

6täbte, [o finben luir ferner ^^ad) and) mit ber S'om=

pofition biefer lateinifdjen Xeyte befd)öftigt: er Ijat

niel)rfadj bas> Santtui; in 5Jcufif gefeUt, biv:^ an I)o[}en

(^efttagen ^nr Einleitung ber Ä^ommunion erflang**),

*) P. 28.

**) Sanctus in C dur, in D diir jtreimat, D raoll, G dnr,

F dur, B dur.
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bo^u Ijat er jeneö inädjtige öftimntinc ^l^cagnifitat*) mit

^^egleitung bon Orgel, ©trcicfjqiiartett, ^-tötcn, Oboen,

3:'roiupcten unb "i^iautcn gcfdiriebcn, chw-i ber aller*

I)erborragenbften äöerte, einen l)imnielanftürmenben

©iege§I)t)ninn5i, bem jdjlfer etlüoö ^^lel}nlid)eö an bie

©eite gefteüt werben fann. ^er 5(nfangyd)or, in ber

Äongertform gebant, jubelnbe;? ^-roI}loden — bann

ünblid) * fclige 2Bci{)nad)t5inft — bnranf bie nnin*

berboße '^^(rie, bie man ein inö SDtnjifalifc^e über=

trogeneö 93cabonnenbilb genannt I)at, bie reine

3ungfräuUdj!eit atljmct, "Semntt), fd)üd)l.ern empfnn=^

beneö i^lüd — nun ha§> SSranfen gelualtiger ^^ölfer*

maffen bei ben ^Sorten omnes generationes — enb(id)

ber ©d}luf3 fo lanfdjig unb jo nnbeftimmt, hamx ha6

mad;tt)oIIe Gloria am 6nbe. !i^or ber ^4-^rcbigt mar

[d)on eine Kantate gebracht morben, )o ift bie

„Stnappljeit nnb fon^entrierte .HTraft" h^i^ ^^\)\m\\vi

bei einem ')Qo.&) erüärlid).

3n ber ^^efper murbc ber iiobgefang ^Dtariä

nad) ber -^l-^rebigt in lateini|d)er ^-affung figuraliter

gefungen. ^nir bie "iBennluing gu äSeiI)nad)ten l)at

33ad) bier ©lüde auö ben gebrönd)Iid)en ^-eft*

liebern nebenbei bermertt, mit bem SSinmeiy ber

©teilen, ibo fie einjnfdjieben finb, bielleid)t mürben

fie bom ücinen Sljor gegenüber ber §anpto_rgel ge^

[ungen; baf] er fid) in ber 2lu§moI)I an ä^u^^nan an=

fd)(o^, ge^t am nnmiberleglid)ften barau§ Ijerbor, ha'\>,

er bie [onft oljne l'lnftoft benntjte SSutgota in bem

*) P. 40.
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©ngelgefanfi be§ Gloria in excelsis bei ben ©tf)Iu§=

lüorten bonae voluntatis no(^ ber ^ier unbebingt

falfcfjeii Übcrfetuntg Ihit^ers in bona voluntas änbert.

SiQsi \)<\iit Äul)nau aud) gctl)aii — 33a^ foüte alle§ au6

eigener ^i^itialiDc gerabe lüie jener eben[o gemadjt

l^oben? ®abei fd^eint iöocf) bie ^^rofe nämlic^ fo,

h)ie er jie ^Qt, nid)t tierftanben ^n ^aben, benn er

interpungiert of)ne Sinn. (£ö mar eine alte, naiöe

^ßolf^fitte, bo^ in ber (£I)ri[tfir(f)e eine Ä'rippe auf*

gefteUt nnb bie (Sreigniffe ber ijeiligen ^J?acE)t in bra=

nioti]cf)er ^orm ben ©löubigen öorgefüI)rt iDurben.

Sie (Sngel luurben üon i^naben bargefteüt, bie öerfün*

bigten bie ©eburt, bann jc^ritten bie Ö^eiftlitfien aB
§irten f)erein nnb tauten §ur Grippe, anbere traten

auf nnb fragten, inaö fie bort gefel)en t)ätten, jene er*

5ät)Iten eö nnb fangen bem ^efuöfiub ein SBiegenlieb.

9J(aria t)iefe Sofepl) '^<x^ STinbleiu wiegen ^ fo erflärt

es fid), '^qS^ unter ben genannten oier (Sinlageu audj

h<x^ für biefen Sltt geiüöf)u(icf)e SBiegenlieb fteljt.

(Sin aubereä tleine^ 9JJagnififat i[t t)erf(f)olIeu.

©roßartige ^lufgaben ennncfjfen bem SReifter in

ber £eiben6rt)od)e. §ier fd)rieb er fünf ^affionö*

mnfifen. 9htr gtüei finb auf un^ gefommen, bie ^0==

Ijauneö* unb bie gröfeere Don ben beiben, \ivt 9}Jattf)äu§*

paffion.

3d) mu^ f)ier etlno§ Uieiter auötjolen. ©eit bem

frühen SDtittelalter lüar e^ fd)on ©itte gen?efen, "^(x^
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Seiben be§ ^errn na^ ben (Söangeliften an öter Xaqtn

in bei* ©ttüeii SÖod)e im ®otte§£)auje mit üerjdjiebeueu

fRoiim in brnmatifdjcr ^-orm ouf^ufüfiren : ein ©olift

übernahm pfalmobierenb ben 93erid)t be^ (Süangeliften,

ein anberer bie SBorte be§ §errn, nodj ein anberer, föo^

auf bie übrigen ^erfonen !ommt, bie rebenb in ber

^affionggefdjidjte auftreten; bagmifc^en trat bie Jurba,

baS' S3olf, mit meljrftimmigen (£^ören. ©o luotite

man ber 5J?enge, ma§ in ber ^arrtjod^e ge[d^ef)en, ad

oculos flar unb bentlid) mad)en, ha bie Ioteinij'd)en

SBorte be§ Äultuy üon ben meiften uid)t Derftanben

lüurben. ^ie l^roteftantifdie £Hrd)e nal)m in beutfdjer

©|3rad)e biefe olte ©itte herüber, unb §lnar Ratten bie

^affionen im fnltu§ einen feften ^ta^. Si)ie mufi^^

falifd^e f^-orm mar in öitefter ^eit ftereottjV faft immer

gleic^. 3lm ©djlnffe :ptlfgte ein ^!^rei§ge]'ang an hm
©rlöfer aufgenommen 5U toerben, bort fouuten rein

t^rifdje ©mpfinbungen fid) ausbreiten, reidjere Xou'^

mittel jic^ entfalten. 93alb aber genügte ba^ nid)t mef)r.

(Stropt)en bon Slirdjenliebcrn in motettenartigem 8a^e

treten auf, and) ben ^^infang beö SSerfe^^ mad}t ein

betrac^teuber @röffuung!od)or. ^Is bie Slonfunft fid)

aber immer mel)r gu il)rcr üoKen ilraft entfaltete, bo

iDurbe bie yjiufifform a(imöf)(td) au§gebef)nter, im

17. ^at)rt)unbert fomponicrte man bie flarfreitagy-

mt)fterien motettenartig burc^meg für mel)rere c3tim=

men; baneben laufen 3^^ttergefta(ten ein!^er: bei

Drtanbo Saffo unb anberen erfdjien bagegen bod)

U)enigften5 ber (Süangelift unb nuantaftbar ber öeitanb

im ^falmenton. So fanb bie neu erftel^enbe itatienifdje

3of). 2eb. 53 ad). lg



9}lufif boö firc^Uc^e ^unftgebübe bor. J^einrid) ©djü^

gab ben SoIförf)öreu tnefir Seben, eigenartig boute

er fie qu§, jte griffen bann bolb inef)r in bie

§anbhing ein, traten mit 33etrarf)tnngen t)eröor,

man fiit)rte non bem big bal^in gebrän(I)lid)en ein=

fadjen nnb nidjt fo an§brudöreid)en ^folmobieren i\i

bem bereblcren JRecitatiö bin, bie ^iift^'innente mirften

mit, man mieö iljnen eine, anf ben S;>öl)epnnftcn bor

J;>anblnng beftimmte ©rupfen in ber ^om^ofition mel)r

aneigeftaltcnbe 33egleitnng an. ""^(nbere I)ief5en meiter^

I)in bie ^nftrnmente überall I)in^ntreten, nnb Sf)oräIe

nnb Strien näl)erten bai?^ (^anj^e bann immer mef)r

ber Kantate. 2)ie Dper fud)te, mie überall bamaB,

and) in bie 'i]Jaffionen ein^nbringen, an ber Ummäl^ung

in ber iHrri)enmnfit ^larti^i^iierten and) fie: ber Dpern=

ftil in Xejt nnb Ä'ompofition 5ief)t in bie 9}lt)fterien

ein. tnl)nan bemüljt fid) in feiner 5-1?ar!n§paffion

nod) ben ölteren 'formen treu ^u bleiben, feine ßcit*

genoffen I)nlbigen bagegen bem ^f)eatralifd)en um fo

mel)r, alö bog Seben beg ^^eilanbeg lange genug fd)on

für bie ^ül)ne gerabe bramatifd) bearbeitet morben

mar. (Sg erfd)ien nid)t Ieid)t, in ber oielumftrittenen

grage \)a^ 9f^id)tige gn treffen, ©ollte aug bem alten

9}?t)fterium ein Oratorium ober eine geiftlid)e Dper

merben, bei ber man and) am ®nbe auf fcenifd)e (Sin=

brüde redjuete, ober mag mar eg? SSie tonnte ber 3»==

fammeuTjang mit ber Iird)e aufreiht erl)alten bleiben,

föenn fo faft, mie gefd)al), bag Ä'ird)lid)e olg ftörenb

für bie reid)en (5'ormen ber moberuen E'unft betrad^tet

unb erftidt mürbe nnb ^serU)eltlid)uug einbog, (^'nblic^



trat in Hamburg bcr (Senator ^artfjolb §eiii^i<i)

53rocfey mit feinem „für bie ©ünben ber 2öett ge=

marterten nnb fterbenbcn ^^luö, anö ben oier (Süan=

geliften in gebnnbener bliebe Uorgefteüt", 1712 auf

ben ^lan. ^er Xe^'t ift gejrfjictt üerfafjt, unb bie

größten ©eifter jener ^aljxc beanfprui{)en i^n für fid):

ein Äeifer, ein 2^e(ema;t't, 93iatttjefon, ©töl§e(, ein

§änbe(, ben 'JjL^affionömerten bcr ^olge^eit liegt er

foft allen al^ 5J?ufter üor.

^lud) ^^ad) griff ^u biefem Xeyte, alö er für ben

*Sl'arfreitog 1724, ben erften, ben er in Seipjig §u*

brad^te, eine 'i^affion ^u fd}reiben l)atte. ^wax nur

einige 5Irien eignete er fic^ barau§ an, ba§ Übrige fe^te

er fidf) felbft nad) bem liierten (^öangetiften ,^ufammen.

Um bie 5(bfpannung besS ^^uljörery bnrd) gn lange Öieci-

tatibe §n üermeiben, toaren. freilid) gebunbene 9Jinfi!=

ftücfe ein5uffed)ten. ^ie i8erlegenl)eit um paffeube St)uit

tf)ut fid) bei biefer 3oI)anne!öpaffion in ben ^lltängcln ber

'Siöpofition unb bem Slil ber t£I)öre beutlid) fuub. 2Uö

er fpäterl)in ^^icanber an bie§anb befam, trug er biefem

ben Seyt nod) anbcrer ''4-^affionen auf, inbem er bereu

ÖJrunbäüge freilidj jeitem felbft entmarf, ben 9ieim=

meier [teilte er nur an, ba^, luaö er il)m genau öor=*

fc^rieb, al!§ flüffige ^i^erfc in eine annel)mbare ?\-orm

gu gießen; benn ber liebe 33arf) Ijatte aber and) gar

feine poetifd)e 91ber.

2ßa^ ©ebaftian, meun er ben ^egafuö beftieg, gu

leiftcn fäl)ig mar, ^icigt bie Unterlage einer £)ulbi=

gnug^mufif für bie .SUitI)enfd)en .*iperrfd)aftcn*), Uio er

fic^ gcloifj angeftrengt Ijat:

*) @. 102.
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^a fei burci^ micb bem t:^eurften Seo|)oIb

3u öieler taufcnb 3Bo:^I unb Suft,

2)ie unter feiner ®nabe roo^nen,

93i§ in ein graue§ 9[tter !^oIb.

©rquicfe feine ©ötterbruft.

£a^ ben T'urd)Iaitd)ttgften ^erfonen,

S^ie bu jn beinern $Ru^m erfe^n,

%n\ bie bisher bein ©nobenlic^t gejdiiencn,

?iur im öoHtommneu SBo^Ievge^n

3)ie fd)önfte Qc\t noc^ biele ^a^re bienen.

(Srneure .s^ierr bei jeber 3o^i^e§äeit

3(n i^nen beine ®üt" unb Sreu.

(iiit ^idjtcr inor ^ad) nun i^niig unb gar iüd)t.

^ilber inuf3 bai^ ©enie Jtid)t eiiijcitig fein, um ba gerabe

bciS §öd)fte ,^u (elften ! ovh ayadov nohmgayjjLoovvrj^

föunte man hm alten Spater §omer nariieren.

3>on ben auf S;)enriciö Xeft !om:ponierten ^affionen

^at fid) nur bie 9?(attpn§pa]fion erf)alten, e§ fei benn,

ba^ noc^ eine nid)t gong ben anberen SSerlen eben==

bürtige Su!a§paffion f)ierl)er gehörte, bie üon '^a6.ß

eigener öanb gcfd}ricben ift. 33on ber öerlorenen

9}tar!u5pafjion Ijaben mir fd)on oben gel)ört, ba^ fie

mit ber S^rauerobe auf ben Xob ber £önigin=^ur=

fürftin gufammenljängt, unb jie fann bat)er ciniger==

ma^en refonftruiert merben. äBiüjelm J^-riebemann,

auf ben bei beö S3aterö Tobe bie 'SPaffionen mit %\X6'

naf)me ber nad) 3o.^anne^3 nnb nad) ?0(attf)öu§ fid)

Vererbten, !am balb fo fjernnter, boB er bie SSebeutung

ber SSerfe nid)t mel)r ^n fd)ägen mu^te, unb fie finb

mit \\)w\ öerfommen.

9Jät einem reifen ^iserftanbe, mit 'ik^t gn bem

^erfe, mit Üarem SSIid auf ha^^ 3ict naijm S!d([^) bie nr==



[prihtqlirfjc intncfünftcUc '*?(vt bcu 9Jh)ftcvien aU (^nnib^

löge, bebieiitc |iri} aber fveilid) baitebcn ber oiclgeftal^

tigen formen ber neuen ^]e{t unb gab burd^ bie S5er=

ntittinng ber Drgel lute bei ber }il\intate beut ö^an^en

baö fird)ltd)e (Gepräge: [ie beförbert bie ^^^racljt unb

erfjält bie Orbnung.

33adjö ''^affionen bringen bie (Erneuerung unb "ßoiU

eubung ber urlprünglidjen eijrluürbigen 9}tt)fterien hc§>

9}ZitteIaUerg auf f)ö^erer S^imftftufe. §ier rt)ar eine

"il^erfönlidjfeit erftanben, bie baä aItHrd)üd)e (Element

unb baci ^JJcobern^^Äeltlirfje in bem rid)tigen ^IJtafje ^u^

iantmen^nfdjnief^en nerniocfjte, bie ha^' ilnttifdje in

feiner öoüen 9JJad)t loieber §ur (S^eltung hxad)tc, oljue

bie 'Jntte, ben (^lang unb ba^' S^ermögen ber Jdunft ju

beeinlrädjtigen. ^n ''^(^dyi (Stil Ijatten alle ^JJhifif^

formen biä bomaB 2lnfnaf)me, aber gugleid) babei

il)re Sanierung unb bie 9fiid;tnng auf ha^:^ (£mige, i!^re

(Erneuerung au» bem ö)ef)aItlofen be§ 51ugenblicfö gum

(Erl)obenen, bai!> bleibt, aug ber £)berflöd)lid)feit ber

|]eitgunft gur Ökbanfentiefe unb alte 3ii^u"ft ^«^^

glüdenbem erf)alten. tiefer 93ad)fd)e ^trdjenftil nm=^

faf^te alle ftol^en (Errungenfdjaften ber Ännft, aber

aB firc^enfttl

®ie SofjanneSpaffton. 1724.*) '3)a§ SSerf bietet eine

fold)e ^-üüe üon ©d)önl)eiten, ba^, menn man awd) nnr

an einzelnes erinnern mollte, ba?-' gerabe of)ne Söa^l

l)erau!§gegriffen mürbe, nmn ben ^o|)f ftn^en mü^te:

meit §u uiel auf einen cinftnrmt, bafs man nod) fo biet

*) P. 39.
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n\d}t Dcrrieji'eit, bafj iitnii iiod) nUciü inib nlfcy bieten

iitödjte. iluuftreiri), inarfig, djarnfteröoll, in c|rünb*

Iid)er 33reite jinb bie Sf)öre n^K^t. ^enn (£f)or jn ben

S^Borten : 3.l^äre biefer nid)t ein Übeltf)äter — ein

9.1ceiftevftürf üon d)nrafterifti)d}er !öe^anblung! 9kbet

ha§> guerft im 53nf5 auftretenbe, c^romatijd) in bie

§öl)e fteigenbe nnb luicber I)erab[nIIenbe ^Ijenm, ba^^

in freier SSei)'e burd) nlle Stimmen gefül)rt mirb, in

feinen einfdjneibenben unb {)arten klängen nid)t gn

nn^3 mie milber, bintgieriger (V(^nati'?^mu§ ! tenftifd)c

i'eibenfdjnft fpridjt nn^i biefem Xongemebe nnb fteigert

fidj bei ben SBorten : „mir I>ätten bir il)n nid)t nber=

antmortet". 3iHiI)renb bie Ijeulenbe Ülaferei be<c ^X^olteö

bnei norige ^f)ema fortfnl)rt, überbieten jid) bie anberen

Stimmen in milber !i'^erjd)Iingnng §u einem Stnrm

ber ©rregnng, nm bie geunfl"enl)aften 33ebenfen beö

^ilatng 5U iiberfdjreien. 3n [tetem 2Bed)feI ber fid)

begegnenben Stimmen unb in tünnberbarer Steige==

rnng U'irb ber ^\)ox fortgefüI)rt — ^^St^ren^ige!" bie

^-8erjdjlingungen bei biefem SBorte in ben legten Xaften

über bem nnf bem I)oI)en d feftliegenben Sßnfi erid)einen

mnljrljiift mie baS' 'sixni^, bas jid) brnnfeen anf d^oU

gatija erl)ebt. ®nrnml)er ring§ jatanijd)er fitafj: mie

Sd)nner ber .^ölle mel)t ec- ans biefem milben §ar=

monieniüed)]eI an. (£ine :präd)tige mnfüaliidje^Jinlerei,

mie ]ie '^i^ad} gerabe )o eigen ift. ^d) erinnere nnr nod)

an bie berüljmte Stelle oon ^etru^^ ^Verleugnung

:

er meinte bittertid) -- biefe Ianggebel)nten, flagenben

SOceliCMuen 5n bem legten Sporte, ^dj barf nid)t mel^r

fagen, mie molfte id;, mie fönnte id), men4i id) ber
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^eber nid^t c\^hötc, bieö 33uc^ alleiu nur itod) üoii

58qc£)^3 ^^njfionen reben.

äßejeiitlid) grofjnrticjor aU bie ^o^anne^^paffion ift

mä) bie inid) ^Wattljäiiy, ein lDaI)rey ^liefenwer!.*)

Xro^bem ©djunmnn ha-i 3oI)anne^Smt)fterium nteljr

lieben gn nui[fen beljauptete, befjen nier!n)ürbiiier ß\i(\

Don 93fitbe nnb 3»nicrtid)fett an bie fnnfte Mid)tc-|eftnlt

be^3 SiebUntv^iüngery :3e)u mntjnt, jo [tel)t bie Slun[t=

luett ^eute für 9-1(att^äuy ein.

(So ift [d}iner ^n entjdjeiben, ob man bie Öh'of?^

artigteit unb tSinI)eit in ber ^.^üiffaffung nnb ^ar^

fteünng im (^an^en ober bie bt^3 in ha§ fleinfte 2)etail

Ijinein noüenbete ^-orm ober bie eble ^eüamation

ober bie ^Welobif nnb 3ttfti'i""f"tiernng ober bie feft=

gegeidjnete (Sljarafteriftit inel)r benninbcrn [oU. ^n

ber Xfjat ftel)t aüeö, Wivi Ijier ge[d)affen ift, in )o

ausgeprägter ^^ollenbung ba, baf^ eben nur übrig

bleibt, in ef)rerbietiger Sdjeu ben SSiid 5U ber S^ül)e

emporfteigen gn laffen, auf ber mir ben ftolgen S3au

biefeö Ännftloerte^ Riic eiuen majeftätildjen ^om
emporftreben fef)eu.

Ritter fagt Hon ber ^nftrunientiernng ber Wat^

tI)äu§paffion : fie gteid)e einem feinen (Sd)Ieier, I)inter

bem ein ebteS, aber tl)ränenfeud)te§ 9(ntlitj I)erOor^

(endjte. l)ie 3nfti"iii"ente finb nidjt bie breite unb

bequeme Öirunblage, ouf ber bie CMefangftimme ruf)t,

auf bie bereu )ft1ang fid) ftüt^en !ann. Sie ^inftru^

mente finb, mie überall bei 33ad), fo aud) l)ier fetbft^

) P. 36.
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ftänbig irtrfenbe Gräfte, btc neben iiitb iititeütonber

unb gu bem (^ejange in völliger ^reiljeit ber 33e=

lucßung bQl)er5tef)en unb nur burd) ben bel)errjd)enben

allgemeinen Gf)arafter beö ^^^onftücfe» nnb öermöge

ber au^erorbentIi(i)en fontrapunfti[rf)en 9J?eifter|rf)nft

be§ Sonje^erg §u f)armonij'd)er SBirfung 5ufammen==

gefaxt irerben.

%ahd bie größte (Stnfad)I)eit in bem SSerfe: feine

33(ed)inftrumente mit glängenben ^^rorbeu.

äönnberfome ©inljeit, bie burd) bie[e (Sinfad)f)eit

über bem gangen 3Berfe an^gegofjen mirb, gugleid)

eine Dieiuljeit, §ei(ig!eit unb SBürbe, bie fern üon

äufierlidjem C^Iang, tum profaner ©timmung in bem

ernften Öknoaube baljergeljt, ba§' ber Erinnerung an

ben Seiben!oU)eg be^ (Srlö[erö giemt.

Unb bod) mieberum: mit meld)en getoaltigen 9Jtit=

teln arbeitet ber ?J?ei[tei- ber Xöne in ber Tlatt\)äu§>^

pajfton ! §ier ber (Singong : ber gro^e einleitenbe

^\)ox oerfe^t ben Sjörer mitten in bie ibeeüe Ö5e==

meinbe, ber finnöermirreube 2tufjd)rei ber bo|)peIten,

einanber gegenüberftcljenben S^öre, hk bem aKge=

meinen bangen Sdjmerg ber jünger be§ §errn 2tug=»

brud öerleiljen, bie jid) miteinanber bann §u großen

Xonmajjen nerbinben, entfeffelt ein branbenbeg ^Iang=

meer, mäl)renb ein britter (£f)or alle» erflärenb unb

üerÜörenb bas „D Samm ö^otte-o" borüber I)infliefeen

läfet; ba§u giuei Drgeln, gmei Orc^efter: mie ein

riefige§ ''^Portal eröffnet biefer ßf)or ben Eingang gu

bem 3i';unberbau bcs grof]en Äunftlperte» — jet^t bie

(S-rgäljünig be§ (Ebangeliften, einfad) unb bod) meifitüoll



— bort bie §erreulDorle, bei bor (iucfjariftie [o lueirf),

jo jd)merä(id) milbe, üoii bcu 33toIiiten luie boii einer

ÖJlorioIe umfponnen — bann bei ben SBorten ber

tiefften (Srniebrigung, oI§ Se[uö ben 3f?uf ber ö5ott=

Derla[]'enl)eit au^fto^t, ha^ ©djtueigen ringännt üon

allen klängen, nur bie Orgel tönt in langen Sltforbcn.

®ie berfdjiebenen 'Spcrfonen, and) bie nebenfäd)lid)ften,

unb bie ©timniungen, bie einzelnen ©tinunen ber

©f)öre genau unb fein, ^ug für 3^9/ &i^ itiä Stieinfte

djarafterifiert. ©o naturlüaljr jeber Xon: bie bange

ober bie unwillige 3-rage ber jünger, 3^üde unb §oI)n

ber Dberften be» l^olfey, bie luilben iRufe ber fanatifier=

ten 9J?enge, baö biabolifdje ^^oiegefpräd) ber §ot)en=

Vriefter: in luenig Xöuen ben 9lbgruub be^3 in fid)

oerftodten 33öfen ntalenb. Sja^, Ö^rinnn, geüenber '>^luf=

fd)rei ber Seibenfd)aft — D^aturloaliri^eit nberott bi§

5ur öufjerften ©renge, aber nie über bie (Trense einen

©trid) fjinauy. Sie§ 9}tofen)iuö Sßerf über bie 9Jtat=

tf)öug;pa[fion unb lieö 93ad)g ©djöpfung bann aber=

maB unb abermals, unb hn U)irft Sßunberblide tljun

in einen gottbefeligten ©eift unb mirft Unert)örte^

erleben.

®ie 9^ecitatiüe mit ber reid)en SSegleitung ueigen

faft gur 3{rie I)in. Sic 3(rie iuieberum! '^ad), mein

'^a(i)\ — bie unfagbar lunnberlieblid^e: ,,(^ebt mir

meinen 3efu§ loieber", unb bie einzigartige, unber==

g(eid)Iid)e: „(Erbarme bid), mein (^ott", mie fie über

ent^üdenb überirbifd)en Harmonien ba^infd^webt, tt)ie

ein gö^renrei^eg, leifeö SBeinen ber ©eele.

©nblid) bie (S^re, biefe gro^ angelegt, breit aug==
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fjcfüfjrt, Jüie bic crt)abciicn .Slantatcnd)örc ; bancbcit

aber bie turnen prägnanten Sä^e, mie fte bie ^-öibel

%^i\ 3B05U bienet bie[er Unrat^? — §err, bin ic^g?

— ä^etsij'aiie \\\\^, Cifjrifte! — Saf^ tl)n frcn,^iiicn! ba«?

alleä fo pacfenb, jo erjct^ütternb, jo nieberjd)metternb.

2;ie eingeftreuten (Sl)orä(e geben bie einzelnen

Stnfen bec- ricjcn[)aften äöcrfeö an, gruppieren eg in

über]icf)tlid)e 9(bjcf)nitte, geiDäI)ren lipaltepunfte in bent

erregten isoriuärtöjdjreiten ber .^anblung. X\t\ poetifd)

treten jie ein. W\t bie (5t)öre in ber alten Jragöbie

luoKen jie bie Seele beö 3ul)örery ^um rerf)ten

tiefen (frfaifen be^o an großen unb ergreifenben 9??o*

menten jo überreicfien 1)ramaei f)in(eiten; \:^(x flingen

bie 65efnt)le, bie bie §anblnng erregt, in ^önen au§,

'^^ ]d)iinngt ]icf) bie Seele, bie Sd)mer5 unb Sdirecfen

erfafit, empor gum ''^eten, ober bie ":?tufregung be^

fgergens oerfinft in ftilte, jd)Iid)te S3etrad)tung,

niand) eine im (Iimnge(iente;i-t nur leije berüfjrte (Sm=

pfinbung, mie burd) ^auberl)anb geftreift, blüf)t un=

mittelbar unb unermartet gur tuunberoollften (^efül^B=

blume auf. S^o.&) mollte mot)I, baf? ^ier bei biefen

einfad) oierftimmig aufgebauten Gljorölen bie gonge

Ökmeinbe als Trägerin ber Öefüljte unb limpfin=

bungen, bie \>^i!> :S^eiben be» §errn fjeroorruft, mit

einfallen foüe; unb mirfüd) muf3 \iQA padenb unb

übenuältigeub fein, aber mir merben biefen (£"in^

brucf ni(^t erleben. "^^.0,6) ben ^Borten beö ^^etru»:

Unb menn id) mit bir fterben mü^te, fo mill ic^

bid) nid)t verleugnen — menn ^^o. bie öiemeinbe

befennt: ^d) mill l)ier bei bir flehen; ober bei ^eju
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(Meif5c(iuui| Don bom $)aupt uoK "ölitt iinb iißunbcii

finnt ! tSine ber ert]veifeubften ©teilen bes 9Jh)fteriumg

ift eg, lueiiu nad) beit Söorten: %Votx ^^[usi ]'rf)rie

nbermnli? laut uiib ncrfdjieb, ber 6f)orat nnljebt:

Söenn irf) einmal [oü jdjeiben, fo \&)t\i>t nid)t üon

mir. '3)ie G^emetnbe fottte Gelegenheit erl}alten, in ben

öJefang beö Xacje? eingnftimmen ; Ijatte ba§ SBerf nnf

biefe SBcife lebenbige ^Hiitiuirlnng au^ i^r I)erauö ge^^

fnnben, ]o ha^ bie 3(nffüt)rnnfl jebeSmal mal)rl)aft jn

einem erbauüd)en !ird){id)-fünftleri)d)en ^-eft für bie

Stnbt ni'Uiorben fein mufjte, fo foUte ber ^luerf erreid)t

fein.

lliib wai' fncite iieip^ic-i ^n ben ntad)tUoÜen

Sdjöpfiinnen eine^o (Menie^i, bn!o in biefen Stunben

feineiS I)eiliiiften lljnn? ben S;)immet offen gefeljen l)at?

Wiaw I)nt fie nid)t gemürbigt. ^ie abfpred^enbften 33e=

merfnngen finb überliefert. „^Jian fjatte l)er,5lid)e^5

9JtifjfaIlen barnn nnb gered)te illage barüber/' man

fd)lug bie §cinbe über bem islo^f jnfammen ob biefer

,,fünftlid)en tl)eatralifd)en 93tnfif nnb mnfite nid)t, \üa^

man baran^o nmdjen follte." ,/l1tan mollte nid)t fold)e

9Jhifif, '»^.HUifen nnb iiärm, 3^rommeten, '"^^feiffen nnb

(Steigen. " '^a^ SSerf liatlc eine „luibrige SSirfung".

(So bad)te ber $?eip,^iger 33öotier öon bamal^i über

bie I)er5erl)ebenben "i^Jhjfterien, über biefe gröfjlen

C'ffenbarnngen be§ 93ad)fd^en GJeniu'^, bie mir ^ente

aU bie gemaltigften '3)enfmale djriftlid)er *??nnft

anjuftannen nid)t mübe merben nnb §n öere^ren.

,,äBeId)er iKeid)tljnm, meldje "i^Mt an ^w\\\i\ 3Beld)e

fraft, lilarljeit nnb bennod) prnnllofe 9ieinl)eit
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fprec^cit nii§ biegen cin^iiicii Wufifiucrfcu ! ^n
iljneii ift boö flaute iföe[eu, ber g^an^c (^5el)alt her

beutjdjen 9Jntion berförpert", ruft 3^i3agner über ^^ac^^^

''^^affiouen nii§.

2)a§ 17. 3ö^^-"^)unbert begann aiicl) für 3BeiI)==

iiad)ten, Dfteru unb §imnielfal)rt Wtjfterien 511

fdjreiben; eine fefte ^-öej^eidjnunn für bie ^er!e

fjatte fidj aber nid)t i-jefunben. ^^ad) fpri d)t bei

[einen .^ompofitionen auf biefem Gebiete in @rmange==

luni"! eine^o feftfteljenben 9camen§ Don Dratorien, unb

mir muffen bie ^^uann^benennunn fd)on betbeljalten, fo

unridjtig fie uny erfdjeint. ""Kiid) auf biefem 't^-tlbt 'i)at

'^ad) alfo gearbeitet, ^er l)id)tung liegt ber mörtUdje

(fDangeIientej;t gu ß^runbe; biefer mirb mit breit-

mudjernben U)rifd)en Stüden burd)fe|t, bramatifdje

demente fetjlen faft gan5.

1734 entftanb hiVj I)errlid)e 2öeif)na(^t§oTatorium.*)

3}ioI)er f)ier 93ad) bie in bie biblifdje C^rääljfung

eingelegten 3?erfe ^at, bürfte nid)t fo überaus fid)er

fein; bei ben übrigen gröfjeren SBerfen Ijat fie

befannttid) mie bei ben Js^antoten nad) 93ad)^3 ge=

nauen eigenen ^^(ngabcn ''^icanber geliefert, ^ier

beim 5föeiI)nad)t§oratorium ift eg red)t unentfd)ieben.

%k 9Jtufif ift au§ einer gangen 9ftei()e mettlidjer

Stüde beö 9J?eifter!S gufammengefe^t, üon benen

I)ier 93ad) felbft, bort '^^icanber bie Xeyte gebidjtet

*) P. 38.



I)atte, jebev Ijat lnclleid)t and) bic erforbe'rlid)en Um^

bic^tungen [einer entfpred)enben Drigiitale bejorgt.

(^leid) ber erftc K^or fliugt jo bentel}müd) an äinei

Strien ^o^^^i^^i (^eorg 5(I)Ie§ an, baiß man nie an

^tcanber l^ier benfen fönnte, ber 9tI)Ie mo^Inie gc!annt

Ijaben tüirb, nnbcbingt aber 58ad), ber bod) in ä1?ül)l==

I)aufen befjen nnnüttelbarer Stadjfolgcr geiücfcn i[t.*)

©igentlid) [teilt bieä S[l^er! einen (5t)fln§ üon fed)6

nod) 2trt ber ^'antaten anfgebouten ©tüden bar, bon

bcnen bie erftc £täl|te für bie brci >^-efttage, ber inerte

\Hb)d)nitt für ^tenjaljr, V für ben ©onntag nad) 9(en^

ja^r nnb VI für ©pipi^ania» befttmmt ift. ^ie gir^e

fafjt eben bie ^c'it iiom (If)rifttag bi^^ gnm Xreifönigö==

fefte 5n einer ^-eftpcriobc ^njanunen, luie fdjon bie alten

(i^ermanen bie ärtJÖlf i)eiUgen 9Mc^te feierlid) auö^

5eid)neten.

'i)ay erfte Stüd (eitet ein iand),^enber t£l)or ein,

ber mitten in bic frenbige ^^eil)nadjti^ftinnnnng

üerfe^t, boS Üiecitotiü bc^^ (Soangeliften meift anf bic

öebnrt bcy §eiIanbe^o I)in, bie beDorfte'[)t, nnb in biefcn

^^enor fältt fogleid) ein '^(It ein mit ben Don Cboen=

tönen nmfloffenen SBorten:

"iRüxi irirb mein liebfter ^Bräutigam,

3lnn tuirb ber §elb an§' 5)aöib§ Sfamm
Sunt Sroft, jum §eit ber ©vben

(Sinmal geboren trerben.

3lün tt)irb ber ©tern ou^ ^alob fdjeineii,

©ein ©traf)l bricht fcI)on t)eriior;

'äwl ©ion, nnb öerioffe nun bog SBcinen,

©ein 35>o{){ [teigt "(lod) empor.

*) S89I. ©. SO.
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Der ö^ebofife gei)t tu eine 5(rte über, bte weiter

au§f)oÜ, unb ber C£f)oraI fe^t ein: ,,3Bie foü id) birf)

empfangen". 2)er (Süangelift nimmt je^t ben (Vßben

mieber auf, fät)rt in [einer ßT^ätjlnng fort unb be=

ricf)tet nun bie (Geburt bc^^> §errn. Der ©opran be-

ginnt, il)m 'üa^ Sßort Qbnel)menb, fogleid) mit bem

ßI)oraI: „®r ift auf ©rben tommen arm", möf)reub

ber ^-öafj einfällt unb ha^i 9iecitatil) bagiuifrljeu

ruft

:

33?cr fanit bie iiiebe rcct)t cr!)ö{)ii,

2)ie iinfcr ."peilanb für itng f)e(]t,

unb in einer ':)(rie bann in 'i^eiininbernng ber 9Hebrig=^

feit bci?i igerrn auybridjt, ber bie %\a6)i ber (frbe üer=

fd)mö^t unb in hai^ (SIenb eingel)t; ber (S^tjoral aber

bcfd)lief}t allei? mit ben 2^i>or ten auy Ihit^er^ 9Beif)=

imd)tölieb: „9(dj mein Ijeräliebeö ^efnlein", mit ber

•öitte, ber ber SSelt ^errlidjteiten- beradjte, molle in

bie §er^en Sin!el)r f)alten. %o\\ ben folgenben ©ä^eu

f)ebe id) nur hirg bie befannte §irtenfinfonie !^erüor,

ein lieblidje^j ©tüd üoü tinblic^en (^lüde§, bann 'i)C[&

füfse, fromme 3BiegenIieb : „©d)Iafe mein Siebfter, ge=

nie^e ber 9f?ul)," Hon einer 9({tftimme gefungen, ein

gartet, reine§ SSei^nac^ti:ibt)II. Da§ finnige SBerf gel)t

in erl)ebenber SBeife in ben übrigen 9(bfd)nitten fort

biy 5U bem letzten (£I)oral, ber in bie Söorte anö^

münbet:

Sob, 2:eufet, ©ünb' unb ^ötle

©inb ganj unb gar gefci^irä^t,

33ei ®ott I)at feine Stetle

%a^ menfd)Iid)e (yefc^Ied)t.



33a(^ö DfterorQtorium : „kommet, eilet, laufet"*),

unb t^a^ für Himmelfahrt: „Sobet ®ott in feinen

9^eicf)en"**) finbcn nirf)t niinber Ijergbeglüingenbe Xönc

unb feiige SSeifen.

Sac^ fud)te mit feiner Ww\t aud) ir)eltlid)c ^eft=

Iid)feiten auf. %o\\ ben 'il1(afii[trat5tual)len fpradjen mir

bereite, ^a iraren ferner ßreigniffe im tönig^ifjaufe,

33egebent)eiten bei ber Uniüerfitöt, bie if)n gum Sdjaffcn

anregten, bie if)n aud) U)oT)I Hon 9(mt§rt)egeu bcftimm^

ten; bod) felbft tii)rentagc biirt]crlid)cr Greife ner=

fd^mäbte er nid)t mit einem Dpui? au^o^u^eidjncn. So

finb ^umeift fleine allegorifdie Spiele, mie fie bamalö

aufgefüf)rt lüurben, nidjt ctma blo^ föie bei nnö im

jtljeater, fonbern aüentl)alben, mo e§ am freunblid)ften

für ben einzelnen %a\{ pafete, auf ber ©trafje, im

Chartert, im 3SaIb, felbft auf bcm ?rtuffe bei Ok^legen=

I)eit einer Suftbarfeit brnuHcn im ^-reien. Xer Stil

biefer meltlid)en Sad)cu ift nid)t mefentlid) üerfdjiebcu

öon ben Ä'irdjenftüden. 'ilMr fagten esi nui? fd)on,

ha^ fie bes^alb 33ad) fo I)äufig nad)mal^r^ §u firdjlic^en

fontaten benu^en fonnte. 3ßie nninberbar unö öiel=

leicht bod) nad)gcrabc bicfc^i §ev-übernel)men gan?,er

Stürfe Dorfommt! \^lber $iad)ci Sdjrcibmeife mar gang

öon fird)Ud)em (Reifte burdjbrnngen, unb alle feine

SBerfe finb burc^ bie tlbertrogung in baö gciftlid)e

bebtet erft ibrer eigont(id)en Spljäre ^^irüdgegeben.

=•) P. 1672. -*) P. 1279.
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§ieri)er gel)ören bie Srauermujif um bie S^önigin

@berl)arbtne 1727; bie Eontoten ouf ben (^eburtgtog

beö Eönig^S 1727 : „(Entfernet eud), tl)r Ijeitern ©terne"

(berloren), auf feinen 9^amen§tag, ouf feine Irönung

:

„33Ioft Sörmen if)r geinbe", ouf feinen SSefud) in

Seipgig, ouf ben (^ebnrt^^tog ber Königin 1733 : „Jönet

i!f)r Raufen, erfd)onct Xrompetcn", fpöter für ben erften

<Bai\ be§ 3öeil)noft)ti5orotoriunuo benutzt, ber begt)oIb

mit bem ^ou!enn)irbeI unb ber fö)metternben trompete

beginnt; unb ben be§ Eurpringen: §erfule^3 am

©djeibetüege, I)ier bo§ Criginol ber ^djoMxk ber

SBetI)nad)tmnfif. 9?id)t mel)r tiorijanben ift eine ©ere^

nobe 5u (?{)ren be§ .fönigö^iooreg.

3um 9(amen§toge be§^^rofeffor§5}(ütIer 1725 ent==

ftonb ber (^efeffelte 3(oIu§, gur ''^sromotion be§ ^uriften

Eortte 1726 bie SSereinigte ßiüietrodjt; bie ^romo^

tioit§fantote: „Sielje, ber .^püter^^roelä" ift abI)onben

gefommen. 3)ogfelbe gilt bon ber 932ufif für bie @in=^

ii)eif)ung ber umgebouten Xt)omo§fd)ute : ,,3'roI)er Xog,

Dertongte ©tunben" ; nur ber teberne Xeyt ift erf)otten^

öon einem Eoltegen 35od)§ öerübt. ^ii^i Ö5eburt§tag

bietteid)t be^ ^rofeffor§ ®e§ner mar ba§> Söerf gebodjt:

„©d)rt)ingt freubig eud) em|)or", für bm ^rofeffor

9^ibinu§ : „Sie f^-reube reget fid)". 33ei ber SSeerbigung

be§ 9f^eftor§ ßmefti 1729 entftonb bie 9}?otette: „®er

(Steift I)ilft unfrer ©djmodiljeit auf". <Qod)5eit§!antaten

moren : ,,^ergnügte ^teifjenftobt", „^eid)et nur, be=

trübte ©d^otten", „0 I)oIber Xog", ,,'3)em (^ered)ten

muf? boy Sidjt immer mieber oufgeI)n", „iQ^rr ®ott,

S3el;errfdjer aller Ci)inge". So^yi brei itoIienifd)C



^ammerfantateit. 3^) Ö^'Pef)e, baf3 idj iiod) lange uidjt

alleg aufgegä^It ):)ahe.

'^ind) 3Serfc mit fontifcf)em ^nfj^iit er|rf)eincii fpäter

unter ^adß lüelttidjen (^efangstoml^ofitioiieu, uub

man 4nöd)te [agen, öon einer üon alten übrigen t)er=

jd^iebenen, faft mobern fid) gcbenben 'i'Jcelobi!: bie

S3anernfantate (1742), in ber bie 33auern i^rem nenen

Ö5nt^I)errn, einem *ft'ammert)errn non ^ieöfau, t}nU

bigcn, eine S3urle§te mit allerl)anb populörem ^n^"

I)oIt, unb bie tafefantate, ein in 3SaI)rI)eit aüer*

liebfte^^ Säd)eld)en. 3nt 17. ^flf^i-'tjintbert l)atte fid)

ha§> fd^tüarge ©etrön! in ß:uro:pa eingefül)rt, unb man
mar i^m balb fel)r ^ugetfjan. ^rie§ man ben 2Sein,

marum joÜte nid)t and) ber .^afe bejungen lüerbeu!

'2)er Seipgiger befaf? öon 9tnfang befonberS grof3e§

^Talent für bie 9Jio!fatafic, fo bafj gar bie 33el)örbe (Snbe

be§ 3a^i^^u"^ertsi ben ,,ungebül)rtid)en XI)ee== nnb

(iaffeefd)enfen" mit beut ?^'ingcr brofjte. 1725 aber

maren lieber acJ)t prioitegierte S^afe^äufer ha. ^i*

canber I)atte fcf)on bamal§ eine ^^^crjitlage be!o .^afe=

fiebert in Hlefonbrinern loiogelaffen, inbem er bie

(Scene nod) ^ari§ öerlegt:

$ter trorb öor ttjenig Xaqtn
@tn fönigtic^ ^Jianbat an§ Parlament gefcftlagen.

2)al f)k^: SBir f)abcn longft unb leiber tüo:^I gefpüvt,

2)a^ bIo§ biirc^ ben Saffec fid) mancher ruiniert.

Um biefem Unf)eil niiit bei ^f'ten öoräiige^n,

6oII niemanb fid) ©affee ju trinfen unterftef)n,

2)er Stöniq unb fein |)of trinft fetben nur attein,

Unb onbre foüen nid)t bOj^u befuget fein.

^od) bann nnb rcann uurb man 'jßermiffion ertl)ei(cn —
®rouf I)örte man bafelbft ein inimcrmä()renb öeulen;

3oO <Beb. «(iri). 19



9I(Ä, fd^de iia§ ?5?etbe'?t)oIf, adi ne^mt un§ lieber 58rob,

S)enn o^ne ben Enffee i[t unfct Seben tobt.

2)a§ aGe§ aber bract) bod) nict)t be§ fönig§ ©inn,

Unb tür^Iid) [tarb bo? i^olf n(# irie bie ?VtiP9fn t)in.

SJfan trug, gleicbtüie j^ur $eft, fie :^oufemtiei# 511 ©rabc,

•Unb pm ba§ ?5?cibe§t)olt tiaf)m fo erjcftröcflirf) obe,

58t§ ba^ man ba^S Sl'JanbQt jerriffen unb jerftört,

So ijat ba§ Sterben aud) in (Ji-'fl"'^!'^''^ aufge!)ört.

95nlb barauf birfjtele er ein (StücE, in bem ein

fnfefüd)tige§ 9Q(äbd)en „Siffgen" üon it)rem ^^ater

fnriert lüerben [oll, ober ha§> nnfeiüetfe ^ing füfjrt ben

polternben 5(Iten f)intcr§ 2\d}t. SoM)e !onti[rf}e Xeyte

au§ bem ^ItttogSleben inaren fei)! beliebt, man f)Qtte

bocf) and) ben 3e"oifd)Pit '^ierrufcr*) befnngen, ber

'^al^nax^t, ber öerliebte 9(nd)tiiiäd)ter, felbft bie Öeip=

gtger Sönrmfudjenfrau maren barongefoimnen, ber

<Bpa\i rvax oft red)t orbinär. "Xie fofefantate I)nt benn

nnn nnfer '53ad) mit niet ^^ergnngen in 9)?nfif gefegt.

£!|

S^ht allen ^Bofalinerfen ift be§ ^iJceifter^^ übergroße

[diöljferifdie XI)ätigfeit feinegjüegö abgefdjtoffen. ^^tc

ptte ber alte Drgelmeifter ber trugen unb ber ^rälu==

bien üergefjen mögen. 3" filteren ^mgen traten je|t bie

riefenl)aften ^rälnbien inC-moll iinb F-dur**) neu !^in^

gu. (Sine (Sammlung grofier ^rölubien unb ^ugen***)

mirb üoKenbet, 9^ie[engeftalten, in benen ba§ §öi^ftc

SSejen gewann, ma§ ^ac^ auf biefem ß^ebiete gu geben

*) S89I. <B. 25. **) P. V3 2, 2 6. ***) P. \ 2 7, 9, 10

1, 6, 8 — 2.
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Ijatte, auri) bic eble D-moll=3^occate*), bie fog. borifri)e,

ift f)ier^er 511 üerföetfen. >)[n bie 3Serfe frf)Ucf3en fidj

für beit .^on^ertgebraud) bcftintmte Orgetftüde, [0 bie

[erfjy Drnelfonaten für ^wä Wanuah uiib obligntcy

'^^ebctl, mit beueit er [einen iiicblingyioljn (S-riebcniann

5um Orgelspieler auöbilben tüoüte, unb bie ^^^ilipp

Gmonuel ,^n bcn beften '^Irbeiten be§ 3?ntcr'3 },ä\)\t**),

ferner ein '^^.Hiftorale***), mie nianrfjeö nnbere leiber nnr

qI§ f^ragment angufefjen. (Eine genaue ßeitbeftimmung

ift bei biefen Söerfen au^ ^eip^ig nntürlidjcruieife nicf}t

niöglicf).

Unb bei biefcr ba§> ^carfjbenfen betäubenben ?;ruc^t=

barteit auf ben (Gebieten ber fünft, auf bie fein 93eruf

i{}n I)ier gcrabc^^n ober mittelbar I)inii)iey, fanb ber

Uner|d)üpflid)e Dtufje, and) nod) auf bie *5lammermufif

^^urüd^ugreifeu, bie er in fötljen liebgemonnen t)atte,

baö 3d)öufte unb ^efte crfd)eint erft I)ier. Tvür

ben 9Jcufifüereiu fomponicrte er eine neue £)rdjefter=

partief), fie ift eö moI)I, bie Öoet^en nad) 'i)3cenbeIe;foI)ng

9ieifebriefen (3uui 1830) fo ent^üdt ^aben foK, aU
er fie ^örte : „im "Ötufang ge^e e§ fo pompös; unb öor=

net)m ^u, mau fe^e orbeutiid) bie 9ieit)e geputUer i'cutc,

bie oou einer großen Sircppe f)inunterftiegen." 2)ie

tlaüierfuite, bic 33arf) auf ben Ö5ipfel ber ^isoKenbuug

gebradjt i)at, gel)t uidjt teer auio. ^a finb bie (i'uglifdjcn

(Suiten tt), fo genount, ntd)t nad) i^rem mufi!alifd)en

(£:^ora!ter — iraö ift oon ©ugtanb p lernen!! —

*) P. V 3 3. **) P. V 1 IH](. 4 14. ***) V 1 3.

t) P. VI 9. tt) P. I 8.
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fonbern treil er fie nad) ^-orfeB Überlieferung, ber eö

öon 33ac()ö (Söl)nen nef)ört f)aben iDtrb, für einen üor=

nef)men (Snglänber fomponiert :^at. ^u ben finnigen

nnb liebUdjcn, man möditc fngen nieibUd)en fran^ö^^

fifcfjen ©uiten finb bie engti|d)en ntit il)rein nmnnUd)

traftboßen, ernften Söefen ein Dortreffüd)eg (iiegenftüd.

^I)r reidjerer mufifaliidjer (l^ki)alt bebingt ineitere ^or=

men, al§ löir alö Ü^orin fonben. ^er (£I)Qrafter ber

einzelnen ©äfee ift nod) licrfd)ärft, il)re 6timmung
burd) ^arinonifd)e 5.1(ittel uertieft: fo prad)tlio(I breite

Sarabnnbcn, fo ncnucgen luilbe Wigucn f}at 33ad)

nid)t lüieber gefd)ricben.

^a finb ferner bie bcutfdien ©uiten ober ,,'3)er

}i?'lQliieriibung erfterXf)eiI", fed)e( f)errIid)e9Ecrfd)en, bie

baö bentbnr C")bd)fte in biefer Äunftgattung bebeuten.

^en 5?Qinen ftlaüierübung f)atte .t'uf)nQu aufgebrad)t.

SSenn 58ad) ^ier aU Xitel für eine ©ammlung öon

.^laüierftücfen ba^felbc SSort mä^It, unter bem bie

3Berfe feiueö 3>orgäuger£i ausgegangen luaren, bie

biefeni ^uerft jeinen 3lul)ni al§ ^labierfomponift

brad)ten, n)enu er n)ic .Sluf)nan nou '"^artiten unb nid)t

bon ©niten fpridjt, fo ift bai5 ein 3eid)en, balß er oud)

öffentlid) f)ier fe^t Hör ber Sßett aB ^ubnaug ed^ter

9(:ad)foIger auftreten loolttc. ^af? 33ad) aber felbft bie

Stüde beutfd) nennt, bemeift, luie fef)r er füf)lte, eine

beutfc^e IHinftform öor fic^ §u t)aben. 35oIIftänbig

tautet ber Xitel: ©er .flaöierübung erfter Xt)eil, be=

ftefjenb in 'iprälubien, ^(fiemanben, ßouranten, ©ara=

banben, (!'3iguen, 9J(cnuetteu unb anbern ÖJalanterien,

bcnen Siebtjabern (^ur (*»^emüt^§erge|ning nerfertigt öon
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3. (5. ^^arf). Opusl. 3m iBcrIng bcö ^^hitorö. 1731.*)

(£ö tft baö erfte SBerf, bnö 93ac^ beröffentlirf^te, bie

ai(ül)n)äu[er tantote**) mar freilid) gebrucft morben,

aber nid}t in bcn ipnubel ciefomnien. "^^er ^Ifeifter Ijat

biejegi £)puö anfdjcincitb cii^eiiljäubicj ober mit Sjülfe

jeiiie^j (5oI)neö ^^l). Immanuel in Eu^fer geftod)eu, er

ita^m ey in eigenen Ü^ertaj-j. ©ö mar nad) nnb nad) er^

jd)ienen, öon 1726 ab gab er ithe<-:- ^ai)i eine '»Partie

^eroug, mit 1731 mar ba^ gange Söerf ha. ®rei meitere

93änbe folgten jpäter. ""Bad) ift t)ier nid)t minber 6e^

munbernsimnrbig in ber l)iiniatnr arbeit, mie in feinen

6d)öbfnngen eminenteften Umfangt, ©c^on bie ^1Jtit=

meü ^atte fofort für biefe i^aht ein fic^ereS 5tnge. ®ie

9tenl}eit ber (^h^banten nnb ber Xed)nif gcmannStannen

nnb :^^od)ad)tnng ab, ha-i ^Ä^erf mad)te in ber mnfifa^

Iifd)en 3BeIt '^(nffet)en. ^s^jm gered)t merben gn tonnen

galt balb aU bac^ I)üd)[te ;^\(l ber ,<ÜIaiiierfpicfer. "Jorfet

bemerft: „iföer einige Stürfe barau^ red)t gnt vortragen

lernte, fonnte fein ®Iücf in ber SSett bamit mad)en,

unb noc^ in nnferem 3^italter mirb fic^ ein E'ünftter

(Sl)re bamit ermerben !önnen, fo gtöngenb, moI)l==

ttingenb, anöbrnd^ooll nnb immer neu finb fie." Unb

ma^r^aftig, metd)er 3Bed)feI ber Ö^eftatten, meld) ent*

güdenbe ^'^i'^^^tt bec Umriffe, meld)er 3ftei§ ber Ijar-

monifdjen ^-arben in biefen mnnberbaren öJenrebilbern,

nm einen mobernen '^^tu^fprud) gu citieren. SBaren

.S^önbel§ Sniten ein feuriger .Vtomet am öimmel ber

.^nnft, fo geben 33ad)$ Sniten at^3 ber ';|?oIarftern bie

*) P. 15. *) (5. 84.



fcfte 9lici^tung bei ioö^e, uou ber nuö nur bn^ ioim^

meli?ruub bemeffeu unb in ©pl)ären cinorbucu.

'3)a ift bie mä(f)ttg anftürmenbe Sf)romati](^e "^^an^

ta[ie iiub %nQC unb eine Oieilje bon Äouäerten, bei

beneu er bo§ Sllabiei* mit feiner ^-üüe üon iv^ar-

nionie on Stelle ber ®eige bem Xutti entgei^enfel^t

:

93acl) noI)nt ja feinen Wnfto^, biefe funftform aurf) auf

anbere ^^iftrunicnte gu übertragen, ©ec^^ iiiilaöier^

fongerte mit 33egleitnng beö ©treid)quartetts G-moll,

F-moll, D-dur, A-dur, D-moll*) i^in fiebentes ift

in eine .tiräjenfantate aufgenommen, ^ie älteren

^i^iotinfon,^erte fdjrieb er banoben für ba^ (Sembalo

um. 3» biefe ^eit falten nod^ bie S^on^erte für gloei

.SUaüiere**) unb gmei ."y^ougerte für brei^Iabiere***) mit

^nftrumenteu, bagu eines für liier itlaöiere, 5uer[t für

^ad) unb feine Söl)ue bered)net; e» finb alfo Concerti

grossi, menn mon fo fagcu barf, bcnn bie ^bee beö

!iÖett[treite^3 ift uid)t immer geioaljrt, baö 3;;utti beforgt

mef)r bie I)armonifd)e ^^ültung. '3)ie I)o()e ©d)önl)eit

ber ^^er!e bietet fd)loelgerifd)en öienufj. ^\)]un §ur

Seite ftelten fid) ein Äon^ert für Dboe unb SSioIine,

unb anbere für 'l^iotine, <5'Iöte unb ,**llaüier. '3}af5

'i8ad) ba§> ßoncertino in eigenartiger SSeife gu befe^en

liebte, fenuen mir fd)on Don ben 33raubenbnrgifd)eu

^on^erten I)er. (£§ ift nidjt oon ber S^anb §u meifen,

boJ3 c§> nori^ met)rere fold^e 2i?erfe öon i^m gegeben

f)aben mujs.f)

*) P. II 2— 7. **) P. II 9. ***) P. II 11, 12.

t) ^d) nenne noc^ Partita H-moll P. I 6 2 — 3 ^.]3artiteu füi

fiaute (nur ein fleine§ 93ru(i)ftücf erhalten, »gl. P. I 34 u. 9 isui).

gontafie A-uioll P. I 4 6. 'i)>iciliibinni unb guge 3 lo, u.
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9(üeö '^^oejic, überall Ijabeu toit edjte tSmpfin^

buugen. 2Bäl)rcub bie beutjdje 2)id)tfunft noc^ Üäglic^

oon bem ^^icbaiiten (i)ott|d)eb tu geifeln iiiijalten

irerben follte, ift Ijier in "^adß beutfdjer 9J(ufi!

Sdjiüung unb uviuüdjficje ^raft.

^ie Sf)romatifd)e ^-autafie unb %uqc in D-moU*)

guuml ift eine bcr eigenartigften unb nad) ollen Seiten

f)in bebeutenbften illompojitionen, bie je gefri)affcn

iDorben jinb, originell in ber 3^ee, ebel, [d)ön unb rein

in ber 9lu«fül)runo. Gruft Sd)ul§e, ber '3)id)ter ber

33eäQuberteu 9bfe, l)at ba^ uufterblidje äBer! befungen,

\)at U)x in ber Dbe Söcilia ein ^enfnml gefegt: in

poetifd) finniger ?rorm fpiegelt bie Dbe bie mauuig=

fad)eu ßinbrüde mieber, bie ba§: merfiuürbige 9Jhifif=

ftüd in il)m Ijerbor^uruiLU üerntodjt Ijat.

'^a§' Dpu^ beginnt mit ber ^-antafie D-moll V4^

bereu reidje unb glän^eube ü8orfül)ruug unb 3Ser=

arbeitung ber ^t't'^'ii iiuf erftaunlidje 5lrt in fort=

gefegter ©teigerung alle ©timmen entfaltet, bereu bie

c^roinatifdje Tonleiter fäljig ift. 5llle^ ift feffellofer

Sturm unb Sraug. ^^luö bem mirbelnbeu Strome ber

burd) alle Xöue fd)illernben §ormouieufülgen, mittele

ernfter recitatiüifd)er ©äuge in bie fefteren (formen

eine^^ l)ormouifd)eu (Gepräges; überleiteub, fül)rt ber

gro^e ^Jteifter in buntem äßed)fel ber färben ein

Drängen unb Sßogen an uuferm ^^lid, eine über=

quelleube Z'U^Ü) Don (^ebanleu oorüber, bie ber beloeg^

lidien 3)teereäix)elle gleid) im 5tbenbgolbe ber finfenben

Sonne öor un§ auf unb nieberfteigen. (S3itter III

*) P. I 4 1.
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59 fg.) '3(uö biejem 'j^oiimeei- cittiincfett fiel) bie 3ftim=

mtge ^uqc in F-dur -y^, mit einem 3;l)ema üon ernft-

finniger ©legang, überfprubeinber ^-üüe ber ©ebanfen,

(^ngleic^ in I)armonifd)er ßinf)eit bearbeitet, bie man
nnr in bcn ^-ugenmerfen ''^adß finbet. (^emaltig ber

bämonifd)e Sdjiuung ber ^;|.^I)antafie, genial öen^egen

bie (^-nge. SSer nidjt gluifdjen ben 3citcn gu lefen ber*

mag, mer nid)t über ein geiuiffey Ouantnm rece|)tiüer

Ö5enialität nerfügt, mer felbft feine 'ipt)antafie Ijingn*

bringt, bleibe in refpettuoüer (Sntfernnng üon ber

Chromatica 33ad)y abfeit'o fte()n, bemerh einmal ."oany

u. ^-öülom.

'J$

(£'3 ift immer n)ieber barüber gejprodjen luorben,

niib man I}at c^^ nidjt begreifen motten, tüie 93ad),

ber ftrengglänbige SoI)n ber tutljerifd^en £ird)e, e§

Ijabe fertig bringen fönnen, feinen Missae breves — e§

finb nior erl)alten*) — bie anä ilQrie unb (Gloria be==

ftanben nnb im ©otteSbienft in Seipgig einen ^la^

I)atten, bie §oI)e 53?effe in H-moll angurei^en, ein

äöerf, baö für b^n fatI)olifd)en ä'ultn^ beftimmt ift.

2)a öerfenft fid) ber 93ieifter mit innigem @m|)fin==

ben in bie altüberlieferten SBorte he§> 5[)Jef5teyteg unb

üerleif)t il)nen in feiner Wu)il eine erfd)ütternbe unb

meltentrüdenbe ^arftettung. 'Saö Söerf ftettt an olte

93iitmir!enben bie Ijödjften ^^(nfprüd)e, bie (St)öre ge=

*) P. 1018.











f)öreu 511 beut (Mröfjtcii, \ihv$ an^ bciii ökbictc tixdy

Iicl)er S^ontunft jenials gcftljaffen luorbcu ift. ^eimifd)

in ber !at[)oli]d}en ^ircl)e ift ha^' 3Berf beö^alb bod)

nie geiporben, bie breite 'i?(ue>fül)runß madjt cy nnniöcj^

lidj, es im Öotteöbienfte 5U Dermenben; c^3 iüäl)rt brci

notte Stunben unb ift bavum für ben fird)tid)en ®e==

brand) nid)t geeignet, ©djon ber Umfang ber einzelnen

Sät,e jeigt an^ergetüö^nlid)e Ximenfionen, ber ©til

aber öerlangt üöllige^ $8ertiefen in bic innerftcn (^e=

bnnten beö Slom^oniften. ''^ad) felbft I)at ba^i 3.'Öert

("irnppcnmcife in 2eip5ig ^n öeijör gebradjt.

^^iber man merft and), ba^ ber 93tcifter nrcüangcli=

fdjeö ®efnl)t nnb S3en)nf3tfein eigenttid) ntdjt iierleug=^

nct, fonbern in eigenartig fubjeftioer (\'reit)eit bon ber

3!^rabition in mand)er ^i^e5ief)nng abgeljenb, in biefc

5>ie]ie Ijineingciüoben l)at. .Slattjolifdj ift bie DJtejfe JuoI)l

ber ^orm noc^, bie öJebanfen aber geftaltet 23ad) nad)

feiner befonberen SBeife: er ftettt bie noHe Oh-öf5e

nnb (Srl)abenl)eit beö ©lanbeniJ bar, ot)ne bahn bie

33ebürfniffe be§ ^nltnö im engeren ©inne §u berüd=

fid)tigen. ®r erI)ob fid) in biefem 3Berfe über ba§> ^on^

feffionelle ber änfieren "^üxm, in il)m trat ba§ reine

abfohlte Güangelium in fiegenber &)vö]]c Ijeröor. 2Bir

finben in bem munberbaren ^ongebilbe, ha-i '^adj

anf biefe 9{rt gefd)offen I)at, eine üölfig eigene 9(n^

fd)annng ber d)riftlid)en 3been, eine grofjartige ':?(uf^

faffnng be§ allgemein !ird)Uc^en 3nf)altä beöfötaubenS,

bie fid) bem fsbealen in feiner ^öc^ften SSebeutung

änmenbet.

einen foftbaren ^IbeBbrief für bentfd)en Ö5eift nnb



beut[^c 3'onhnift, nllen übrigen :)calioneu bi§f)er 1111-

erreicf)bar — fo nannte 9JtQrj bie H-molPJJJeife. ^n
bei* Xfjat ift jie bie einzige nnter ben ^afjüofen itom=

pofitionen bei? ^yte|Ueyte-3 — üon 33eet^oüen6 poetijd)

tiefiinniger Missa sollemnis in D-dur nblüärt«? bic^ jn

jenen ''^flirf)t= unb ^tnftanb^arbeiten htt^otifdjer (£I)or=

regenten — bie ^einfjeit nnb Stürbe be§ firdjlidjen

^Jluybrndy mit (Genialität ber t^rfinbung nnb beni un=^

eingefdjränften ö^ebrandje aller ^^nnftmittel üereinigt,

Da Ijaben lüir für alle .^^eiten ba^i '^^^arabigmo für bie

grof^e d)orifd)e '"4-^oIt)pl)onie atö bie mürbigfte 7\"0vni

für ba^ religiöfe linipfinben (Jf). ilranfe).

'^^Iber luie tani "i^adj nnr ba^u, überf)aupt für ben

römifdjen 3iitny ^n fd)reiben? (£«5 ift bie Ciigenart

bey bentfd)en 'ii^efen'?, in fid) oft (:*^egenfäl3e 5n

bergen, bie bem nnd)ternen '-lserftanbe»menfd)en nnbe=

greiflidj finb, nnb bie ber einfad)e :Öaie fid) nid)t §n^

famnicnreinicn tonn. Dber finben mir nidjt bei gerabe

ternbentfd)en lltännern mie iJnt^er felbft ober 33i^*

mard ober l*agarbe foldje (£;treme, bie mir anf ben

elften 'ölid nid)t begreifen? 3t'benfall^5 luirft fid) 23ad)

mit ber H-moll-^Dceffe nidjt beni römifdjen (Glanben

in bie Slrme — er bleibt in feinen anberen Sä.^erfen, bie

er bnneben fd)reibt, feinem atten religiöfen ©mpfinben

tren — fie ift ein §öl)epnnft feiney ©r^affenei, aber

fein 3Benbepnn!t; and) I}at er burdjang unter feinen

Umftänben etma bem Sreöbener fatI)oIifc^en §ofe in

unrü^mlidjer ®efinnnng§Iofigfeit bamit gefdjmeic^elt

;

Iief3 er bod) biefem ba^ Dpuö al^ foldieg gor nid)t gu*

tommen. 33ad) geigt bnrd) biefe fom^ofition nur, bofj
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er 511)11 .*ilrtt!)oItcirtimtrt oI)iic ^-einbfd)aft ftaiib iiiib,

tvo| feiner ftnrrfiiinigeu, letbenfd^aftUd) ^ polemifc^en

9(.atur frei ooii einer iieiuiffen bc|d)ränften (Sinjeitit^=

feitber proteftantifd)en t^iferer, einen nngetriibten 331icf

für bie eigenartige (^röfje nnb (i5rl)abenl)eit beö tatI)oIi=

frf)en Äultnö Ijatte unb fid) ben mand)erlei bebeuten=

ben äftl)etifrf)en, bie fünft(erifd)e SSetptigung Ijeraug-

forbernben iDtoinenten bei? römifdjen (^otteöbienfte^:! nidjt

üerfd)lief5en niod)te. 2)a§ SBerf murselt atfo ebenfo im

tatIjolifd)en ^slnltu!?, luie im proteftantifdjen ©mpfinben :

nidjt ahi einen Ö5egenfat^, nein, ak-> eine äöeiterbilbnng

beö ilntI)olifd)en fafjt eö ba§ (SöcingeUfdje auf nnb er-

innert fidj beg bieten (^emeinfamen, gebenft ber gleid)en

65runbtagen. !i^on biefer äBeitljergigfeit nnb großen

gefd)id)tlid)en \Hnffaffnng aii^i ift ein ''^ad) an bie ^Dceffe

gegangen. 2)ie l'tnfif luiü I)ier einigen, mo bie §i^=

föpfe nur eine nnüberbrüdbare Xrennnng feljen.

"^inr mit Ijeitiger Sdjen unb bebenbem (irnft foUft bii

an biefe^i iföert I)erantreten. !2öeg mit beni, ber irbifd)e

(Sffe!te einfd)muggett — fie finb ein Ö5reuet bem ftiü

in fid) gefet)rten SOfeifter. 3Baö ber Cantor Germaniae

Ijier gefd)affen I)at — bie 9(0ten finb ba6 5Ii^enigfte:

Wa'-S giüifdjen ben flöten, gmifc^en ben ^cikn flüftert,

bernimmt ber änfjere Wenfd) nid)t, nnb ec^ ift ba'S

Sfl^efentlidje.

%u H-moll-9Jieffe ermeift nm nbergeugenbften nnb

in h^n gröfjeften ^vormen bie 2;iefe hc^ fird)Iid)=d)rift=^

tid)en (Snipfinbenö it)re5 (5d)öpferg. SSer fid) ^n beffen

Ö5runb, füiucit ba§> überl)aupt möglid) ift, ben Zugang

öffnen luill, mu§ bie H-molPDteffc alg ©d)lnffel ge-



»^^^^^^^s•>.^^^•>v••^^^•^^^^^^>^ 300 /;^4*^4«r><«?-<*'4»4*'4»-/^x^><*vc*-

braucfjeii. Df)ne fie faiiit man nur aljntMi, üon incldfjer

Urfraft alle fird)lidjen üföerfe ''-öac()ö getragen lüerben.

3Benn man biefe 93kfje unter ben für tf)r SSerftänbnif?

notljii'cubigeu jad)Ud)cn Ü^orau^jet^ungeu i)öxt, jo ift cx-',

aUi raujdje ber (^knttu^i Don ^mei 3a^i"taufenben über

ben ^öu^tern ba^in. ^aft un^eimli(^ berül)rt bte @tn=

[amfett, mit ber hk H-moll-^J^effe in ber Ö5e]c^id)te ba-

ftel)t. äiJeun aud) alle finbbaren 3Jättel {)erbeigefd)atft

uierben, um bie ^^urj^el uon '^Sad')^ .^unftanfdjauung,

ben Ö5ang feiner tHinftbilbung, bie i^r öon auften guge^

fül)rten Elemente, bie non feinen perfönlid)en i^erf)ä(t==

niffen auygef)enben 'i^lnregnngen auf^uberfen, menn

enblid) felbft ba§i oÜgemeine SEefen ber Xontunft gur

Grflärnng fidj I)ülfreid) ermeift, fo bleibt bod) ein

l'ct^tei?, bay ?(ufbli^en ber ^het gn einer 'i'Jteffe üon

fo(d}er Xragmeite, baö abermalige §ert)orbred)en beg

fird)lid)=reformatorifd)en Weiftet tt)ie ou§ lange an=

gefammelten Cuelten, ja t>a^ ungföeifelfiafte ^^ieber=

crfdjeincn üon 9lnfd)aunngen ber Ur§eit ber .^'ird)e

gerabe nur in biefer einen Sünftlerperfönlid)!eit un =

faf^tid), mie ber ®runb aik^-^ Gebens, (©pitta.)

iJ$

'^ad')^ äußeres Seben in iL!ei|35ig öertief in ftiller

3urüdgegogen^eit unb man möchte fogen einförmig.

Sdjritt and) moI)I fein .STünftler, ber burd) l'eip^ig

fam, an feinem §anfe Dorüber, fo ba§ fein S^au^ üon

33efud) nie leer mürbe, mor er üon einem Slreife
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tiou I)od)begabteu ©öljueit umgeben, bie §u fciuent

©c^Qffen in jeber SSeife emporjaf)cn, jo Uior e^

bod) eine t^infamfeit rinc^y um il)n I)cv, nnb in firf) ge==

fe()rt, nur ben Sb'^^^cn feiner ^unft nad)trad)tenb, l)at

er 2^age unb ^af)re in Seipgig bafjingebrac^t.

(£r irar in feinesioegy glönjenbe unb erqutdiidje

^erf)äÜnii'ie gefomnten.

2)a£i ©infommen be^ Sl'antor^ betrug praeter

propter 700 %i)akx, b. I). genau §u Bered)nen luar e§

nid)t. %(i6 ?^ifum bcüef fid) auf nur etmo 100 Jf)aler,

bogu traten (Selber auö ein paor Stiftungen, ^^iet mar

er olfo auf 2(ccibentien angemiefen. 3)a mar ^nnädift

ba^i Sd)ulge(b. ^^i^t'""^^^ j^be SBod)e gogcn ad)t XI)o^

maner mit 53üd)[en nmfier unb fjolten an§ ber ©tabt

@elb öon ^n-eunben unb (S^önnern ber 5(nftalt ?,u=

fammen, baiion mnrben bann möd)entlid) für jeben

(Sd)üler 6 ^;|Jfennig genontmen, al§ ©djutgetb üerred)=

net unb bie^ monatlid) unter bie üier oberften Seigrer

repartiert. 5ü)nlid)e ©innatjmen {)atte bie ©d)ule nod^

mef)r, bie bann in gemiffen ©ätuMi ,^nr ^(m^^a^lnng ge-

langten, l^a^n famen bie (Stotgebüfjren. ®a^ fonnte

man aber a((e§ nie fid)er unb feft nor^^er bered)nen,

unb ber Ä^antor mu^te nod) anf^erbem red)t I)interf)er

fein, bafj il}m feine Ö)ebüt)ren uid)t öertümmert

mürben: man fud)te ftet^ ^u fnoufern. <Bo fnmmierte

fic^ baÄ (Mef)alt an^ (^rofdjen nnb Pfennigen 5u=

fammen, babei bie t)ol)en 93(or!tbreife — gcmi^ fein an=

genef)mer ;^uftonb, aber fetbft SSad) mit feinem großen

^Quöftanbe üermod)te am ©übe bequem babei gu leben,

^interliefj er bod) motjlgeorbnete 3.^erpltniffe nnb ein
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cfljt traulicl) nu!?i]eftattotci:-' .s;^aiic->ii)C|cii, ja joßar ctiiuiy

SSermögen.

%hzx nnbere^ limr uitteibüd) uiib rec^t traurirjcr

9tQtur. (Sy fe(}Ite iü(f)t ait fortlüäljrcuben ^Reibereien

mit ber ^^el)ürbe, intb ber Äünftler mar allerlei flein*

(icljeii Ciieugeleieii biö ,^u feinem (Snbe oiiögefe^t. %\t

babeii bem fonft irf]lid]ton 9](anue feine lefeten '^(x^x^

nerbittevt nnb il)n oft ^u (Siflcnmitlitifeit nnb I)cftiiicni

Jro^e getrieben. (Stma§ (Streitfreiibineg nnb ein bcni

felbftbennifUen «iinftter eigeneei Unrbbnnninteit'ögefül;!

nnb '-bcbiirfen ber üolien Jyreiijeit firi) an^^nlüirtcn,

i[t bei il)m fc[)on frütjer nirf}t §u öerfennen gemefen,

mir ben!en falfd) üon iljm, menn mir if)n unö aB ben

in 33efct)eibcnl)eit Cirfterbenben üorftetten, ber feine

eigene 3^ebentnng nid)t af)nt. Unb bie ':)(nbern? 5Jinn

meif?, ei? ift etmosi ^^ebentenbei? in ibni, ein paar fd)nnen

,Vi if)m nnf, et(id]e finb üon ^3teib nnb 3d)ee(fnd)t ^^er-

freffen, bie meiften möd)ten il)m ben Oörofsmod^tfit^el

austreiben unb fud)en il)m £)inberniffe in ben 'Ä*eg §u

legen. Um mie biet meljr mn^te ber bod) im atigemeinen

friebfertige, befonnene 53ad) mitunter Dom Sifer fort-

geriffen, non (eibenfd)aft(id)en Stimmungen be^errfd)t

merben, menn er ba^n feine ^unft berieft glaubte, bie

il)m ba« .<öeiligfte, Gbvniürbigfte mor, ba§ iinn nad)ft

Öott nnb ben Seinigen am .^ergcn lag 'iiue mand)

bittere unb !rän!enbe ©rfabrung ift im Soufe ber '^zxi

o.\\ if)n herangetreten, unb £>eftigfeit, Starrheit mürben

it)m eigen: \a, e^ trieb if)n oftmaly über \><x^ redite 9J(aft

binan^o nnb er fam immer mebr iit .Slonf litte. 'Olber

loenn er and) pcrfönliri) barnnter leiben mnjjle, feine
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iinerrcicl)tc Wvöfje fanit biivrf) allcci iiidjt berührt

luerbeii. '^^(nbererfeitsi aber I)nt ilin aik i^crfenmmn

mir ncrinocf)t, baf^ er fidi immer mel)r, um in biefeit

SBibermärtigfciteii bie 8paiintraft ber Seele nid)t p
öerliereit, auf feine f^'unft warf, il)r ftc^ boü lüibmete

nnb in ber '^.Hrbeit feine-? (Menie^:^ firi) Troft \\]\\) !L'ebcu5=^

freube beiualirte.

^en ^Kauiien in feinem V(lumnenri)or, hie alle bori)

nur um be^i freien Unterljaltö lüillen in bie (3(f)ule ein=

iietreten maren unb burcf) ba^-' öftere llml)erfincien,

felbft manrf)e ^cädjte Ijinbnrd), nermilberten unb ber

^t^giplin gan^ entnnid)fen, ftaub ber an ein el)rmnrbti:}*

altbälerlid)e'? 9.^erl)alten ,^mifd)en l'ebrer nnb Sd)ü(er

gemöl)nte iWann üerlegeu unb mad)tloy tietienüber, unb

ber llnterrid)t mürbe il)m balb pr i'aft.

(5-ürd)terlid)e ^uftänbe maren fett ^a^v unb Tag in

ber 5:'l)oma^?fd)ule Horbanben. %a^i lag an ber naUf^en

l£-inrid)tuuii. ®ie9(n[talt follte bie.S^ird)enmufif pflegen

unb babei befonber§ für Unbemittelte ba fein. Ö^rünb==

lidie unb .^ielbemnfjte miffenfdjaftlidie 9lu§bilbung lüar

bei hi'n bieten mufifalifd)en ^.?lnforberungen fanmmög==

lic^, unter "»^lu ffid)t tonnten bie ©djüler aud) nic^t immer

gel)alten lt)erben — mie mar ba§ aUj^uftetlen, menn fie

aufg iiaub j^ogen, meil fie §n einer Ö5afterei gebeten

luorben luaren: fie Ijudten fid) ba i\)x ber ©cE)ule ge=

l)örige§ Drgeld)en auf unb morfd)ierten lo§, um nad)

get!^onem (Singen unb — Saufen l)eibi ^eim5u!el)ren.

Wian beule, mie öieleftammten bod) an§ beut unteren

3.^olfe, bei benen man \Hd)tnng geben muf]te, baf? fie

nud) Sdjulje unb Strümpfe batten nnb uidjt mit
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naöten 33etnen gur l'eirf)en|eier er[(l)iciieu — alle§

aftenmäf^tg 311 belegen!

Unb bie Se^rer ber ScEjute lüaren aud) iitd)t bie

redeten Seute, bo ^\x^i unb Crbuung gu t)alten. %zx

olte 9te!tor (Sntefti, 40 '^G^it [d)on in btefem 5tmte,

ein grnnbgele{)rter S)lann, ^rofefi'or nn ber Uniüerfi*

tat : ober er rDuf3te niemanb im ßoum ^u f)atten. Unter

ben Se^rern njar ber frieg aller gegen alle :pro!Iantiert,

3ön!ereien, ©^ifonen, ©iferfuc^t, S3nnnnelci riffen nid)t

<x\i. ^ann bie (3d)ulräunie - [0 befdjrönft, bof5 bor

bem Umbau 1731 bie Setunbaner unb ^Tertianer in

berfelben S^Iaffe üon it)rcn beiberfeitigen Se!^rern äu=

fammen nnterrid}tet mürben, bie Cuintaner, ©e;rtaner

unb ©eptimaner eben[o — mo^^ für ein ©taat mufj

\ia^ gemefen jein, bort §u le^^ren, bort §u lernen ! ^a^

bei "^vt Unrein(id)feit in ber ungenügenb üerforgtcn

2lnftalt. £rätH' unb anbere [dieufitidje Äran!f)eiten

bort gu .t^öufe.

©0 !om bie @d)ule immer mef)r §urüd. ^ö, "^^^

foftenfreie 9(himnat, fogar mit (iinnaf)men oerbunben

— \i<i^ gog mondjen auö entfernten Sanben {)erbei, öon

Sturid^ unb onber§mof)er fam man nad) ber S!^omog=

fc^ule, gerabe mie bamal§ bie beiben D{)rbrufer nac^

Snneburg manberten. 9lber mer etma§ me^r oorfteHen

moüte, nal)m lieber feine jungen oon ber <S(^uIe meg.

%\t untern klaffen maren in menigen ^a^i^en t)on

120 auf 53 (Schüler I)eruntergegangen. 9}?an fanbte

feine Knaben in bie 9a!oIaifd^uIe ober lieber nod) in

eine ^Ii|)pfc^ule al§ in bie Xl^omona, ober man nol^m

^rioatftnnben, bie foftcten \i\ in Seip^ig nur etma
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12 ^fennis] feiiiev^eit. Sine SStjitation her Sliiftnlt

brad)te nKerfjanb Ijaarftrnubeiibe Sodjen I)eraii§, bay

(äfet jicf) benfen.

©ernbe aU 93ad) eintrnt, luitrbe eine neue (Srf)uf*

orbnuut^ anögenebcn, aber luie e§ im <Bpx\d)\voxt f)eif5t

:

[ie reben bieg, fie reben ba6, et büetüt allenä a§ et tüaS

— ber alte (Srnefti tvax c\<^(\cn nüe ^tnberunc'^en, tnotltc

o(Ie§ ^er[ön(id) faffen, bejonberö bie ©elbfrage, unb

ber fantor ftanb ^u it)m. 3ßaö I)a(f e^ ba, luenn man
einmal töieber ba§> gan§e '^^Uumnat üor ben ^Dtaniftrat

befal)t unb (irüublirfi T)ernntermacf)te ; luenn jie braufjen

rt)aren, mar alleS mieber uergeffen.

Unb ha follte man ^ird)enrf)öre bilben ! 9?od) boj^u

bei foId)en ^(ulrfjauungen im SeI)r),)Ian, bie ©innftunbe

biene gur ge[ünbeften ^Beiüetiung nac^ Xij'd)e: ergo

mar bie hora Cantoris aU- ^krbauungfoftunbe Hon

12—1 UI)r nad) bem SJtittageffen angefe^t.

^ie latcini^djen Stunben luaren 33ad) batb läftig

geworben, unb er f)aitt, lüa^S geftattet mar, einen ÄoI=

legen ^e§oIb beftimmt, if)m gegen ein (Sntgctt don

50 5^I)a(crn jät)rUd} hen Untcrridjt abjnueljmeu, nur

in Slran!I)eitöföIIen üertrat er bann feinen 3Sertrcter.

(S§ mar ©itte, baf3 bei ^-eftlidjfeiten bie fange^^^

funbigen ^I)omaner anfgeforbert mürben, mäljrcub

ber ©d^maujereien ^i^afellicber üorptragen. 9(nf5er=

bem mürben öon i!^nen mel)rmal§ im ^a^re Um==

gänge burd) bie Stabt gehalten, fie gru|.i|)ierten fid)

b%u in liier [ogenannte Kantoreien, ber i(?*antor

Ijatte bie alTgemeinen STuorbnungen ^u treffen, U)od)en=

lang öort)er übten bann bie ^röfeften — benn jener

3o\). ©eb. S3acf). 20
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felbft befaßte fid) bamit nic!)t — barouf f){e^ e^ f)nTQU§

Quf bte ^lö^e itnb (Waffen ber ©tobt, in bie feurf)t!alte

^Zebelluft, eä mar ein ^tbjac^tern bie ©tocfmerfe f)inauf

Ijiuunter, um bie paar 'Dreier überall cin^ubeimfeu

— für Sunge iiiib §alö natür(id) ber reine 5Jiorb.

Unb luaö bie 9^angen mit bem ©elbe tf)otcn — —
(£» mar feine 3^'^),^ äii Ijalten. ^ann mieber melbeten

fie jid) franf, oft 5Jionate, li^ierteljal^re, felbft Ijalbe

3af)re, bie ^(r^neien, bie if)nen nerfd)rieben mürben,

goffen fie ,^um ^'^nfter f)inang, fie befamen aber bod)

gnt 5u effen.

9tun bie Dper in l:;reöben, in SBei^enfeB, enblid)

om 33rül)t in Seipgig, mo^ Ijatte fie nocj^ gu ^nljnauö

3eit bem 9JcnfitIeben in l'eip^ig eine anbere 9{id)tnng

gegeben! ^uerft fprangen bie alten Xf)omaner ab,

bie bie Uniöerfität befndjten nnb au§ treuer ''^(upng^

lidjfeit nod) alöStubenten gemoI)nt maren, ben £'ird)en^

d)or ^n uerftärfeu. !^c[}t bilbeten fie einen eigenen

i)infitüerein, bradjten in ber Flamen Äird)e eigene

opernmä^ige "^luffüljrnngen, unb bie^j Collegium

musicum mürbe tonangebeub in ber ©tobt, ^mmer
i!)al)lreid)er traten bie Stimmbegabten bei, bei ben

Übungen mödjenttid) ^meimal t)errfd)te luftige ©tim^

mung, unb ba§> gefiel me^r, aU ernfte ^antoten gu

proben, unb man leiftete aud) niirflid) etma^3. 33alb

fani e(3 fo meit, bafj and) bie Xljomaner bie Dpern=

!ran!|eit erfaßte : ha faf^en fie in ber ©tunbe, geifteö=

abmefenb, träumten, bad)ten an ©ängerrul)m, biä fie

eines JiageS auf nnb baoon maren, ber '^Itib berer,

bie ^nrüdblieben: irgenb eine ijerum^iefienbe Ö5efet(=
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id)aft \)atte il)nen Stitträge genmdjt. .'^entad) gur We^]^

äett !nmcn fic ft^I^ mit tf)rer S^ruppe lieber unb

geigten fid): fel)t, mir finb bie ^$lage lo§!

3Ba§ foüte ba ber Xf)omo§fQntor mod)en! ©o lagen

bie (Sad)en, aU:? 53nd) Seipjig betrot.

Sd)on .S^ul]nau I)atte bei ber Stabt hcn 'Eintrug ge==

fteüt, grünblid)e ''^(b^ülfe gu fd)affen, aber ba^i foftete

0)elb, nnb auf ben '^i^eutel t)ieU man bie.V)anb, jobalb ba;?

Sßort ®elb ertönte. 'i'JJan muffe bie ©tubenten luieber

an ben 2;t)omanerd)or feffeln, aber man muffe i^nen

eben ein orbentIid)eö S)onorar an^fe^en, umfonft lüür^

ben fie nid)t fommen, fagte Enf)nau, ein ^Wemorial

nad) bem anberen fanbte er ab, aber üon Äunft ber*

ftanb ber Seipgiger nic^ty: bie ^unft gu förbern, ba^^

liöeftreben luollte ben $:)errcn oom 9}(agiftrate ganj ab,

fo I)ocI) ^n 9iof3 fie fid) bünften.

'iWittlcrlüeile mar ein gmeiter 5CI?ufitüerein uhi

Seben getreten unb begann in ber Uniucrfitätöfirdje

geiftltdje S^on^ierte, unb Ä'uljuau mor bod) 9Jiufi!bireftor

für bk ftäbtifdjen (^otteöbienfte!

SDann !am mit Äu^nauä 5^ob bie lange i^afang;

ba I)ätte '^ad) biefe eingeriffene Unorbnung fofort ah^

[teilen foUenV 3Bo fanb er etmaö, maä if)m ^reube

mad)en fonnte? 2)ie Crgeln in btn beiben i\)aupt=

fird)en erbärmlid)e SSerfe üon Dlimö ßeiten tjer, ber

•Drganift ,^u St. ^f)oma§ ein mitte(mäf^iger,aber pxä^

tentiöfer 93tenfd) ; ein tronrigeä ßeidjen für bag Scipäig

jener 2;age, rt)a§ biefer ©örner bod) neben einem ^Bad)

jat)r?\ebnte(ang gegolten t]at: bnrfte fid) ber imper=

tinente 5Jtenfd) felbft iuäl)renb einer :Öaubeötrouer

20*



borum eiii5ufommen erlnubcu, 9Jluj{tauffüI)nmncn ju

öeranftaltcn, bemt lüeitit Snd)'3 ^öglinflc bie Sd)ulc

tierticf5en, müfjc er if)ueu iiocf) manrf)e§ genug bei=^

bringen.

(S? war jn 93n(f)'ä S^offnung geiücfen, nl§ er !^infam

:

er mit feiner 93erül)mtl)eit, ber geniale 'i)J(cnj'ri) — Seip==

5igs 5[Rufi!Ieben auf eine ungeal)nte ibeale ^öl)e f)inauf=

bringen gu tonnen, bie 9Jiufif bort gu bet)errfd^en

;

maren auc^ feine S3orgänger beröorragenbe Sente ge=

inefen, er loar iljuen meit über, ber bei dürften unb

^ünftlern angefe^^ene 5D^ann — in bem 3a^r, ba er

nad) Seipgig tarn, l^atte if)n and) SS^ei^enfels §um

.^Tapeflmeifter ernannt. 2(ber mie fd)nöbe 'i)at bie l'eip*

giger 33anaufenfc^aft i{)iTt mitgefpielt!

Sd)on in 9(rnftabt f)atten mir bemerft, baH einer

unbänbigen (^efellfdjaft t)on bi^giplinlofen 99enge(n

autoritätnoll entgegenzutreten nid)t unfere§ Sebaftian

(3od)e mar. 3^ ^^' t^erfat) babei mandieei an feiner

TCMirbe; niäl)renb feine (iingelfd)ülcr mit nnbegrengter

Xreue unb Siebe gu it^m I)ielten unb für ibn burri)y

(^euer gegangen mären, fo mufste er fid) bei ber

'i'-ITenge ber ^uiig^ii iiW)t gebü^renb in Ütef|.ie!t gu

fetten. 3SoI)I bie, bie fid] ibm anfd]Ioffen, meil fie

mußten, bei it)m baö 3;:üd)tigfte fernen gn fönnen, unb

bie be^t)alb noU ®T)rfurd)t gu il)m auffa()en, bie t»er=

ftanb feine geniale Kultur, anregenb, bcrglid) unb bod)

ernft, gemiffeni)aft, meitergnbringen mie fein anberer;

aber ber klaffe gegenüber, bie in il^rer Unerfa!^ren!^eit

öon ber Sßebentung beffen, ber ba tior fie I)intrat,

feine ^itljnung i^atten, ftanb ber Mann oI)nmäd)tig bo,
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füljlte jiclj biivd) all^o in jciiiei' SlüuftlernvöfK' (jctrnutt

uub ärgerte jicl) nur 511111 '^.Uäiir ber ^UQCub. Dabei

— in Sreöben, tüof)iu er fid) oft begab, I)Drte er bie

bevüljmteu Sönger, bie aiigefetjeuc ^offapelle, uiib

ba tourbe er jelbft mit ßuöortommenljeit bel)anbeU:

bann !om er ^iirüd uub I)atte luieber biefe Sct)rei==

l)älie üor fid), ein ^rittet gan^ unbegabte isl'erle, bie

nur burc^ ^rote!tioueu uub Ä'onnejioueu aufge-

nommen morbeu maren. lilJian oerftet)t eö, ha^ er balb

uid)t mel)r mit großer ^iebe au feine '^irbeit fdjritt.

(Srft mar \a bog 9kue, bie Hoffnung, ber SSille, etmaö

,Vi leifteu, ein (^egeugemidjt gegen allen 5irger gemefen.

(Sy mar 17-29, bafj ber lauge glimmenbe (^-unte §um

:öranb unirbe. ^n ^^^ ilarmodje mar 33ad)y Wattljinu^-

paffiou 5um crften Ideale gefungeu morben, e^^ mar ju

(joffeu, ha]] man b^n gröfUen Seip^iger berftanb.Dftern

maien nun neun Sdjülcr abgegangen, lauter tüdjtige

Seute, babei '^adys eigener "^Utefter. Die '*^Uumnen==

[teilen foUten neu befe^t merben, natürlid) mar eö, 5U

oerlangen, mitfold)eu, biemufitalifd)maren. (Sigmar ber

I)od;meifen Dbrigfeit aber nod) aiie eingefallen, barauf

§u fel)en, mod)te ber Dl}ümanerd)or bod) gufdjauen,

mie er feine ^irdjenmufif fertigbringe. 33ad} legte atfo

eine Sifte oon .Slnaben oor, bie n al^ braudjbar für

ben ßijor beäeid^nete, an feinem iWettor uub bem (Sd)ul=

oorftel)er I)atte er $)interl)alt — aber bie «Stabt nal)m

brei Vlfpirouteu auf, üon benen ""Bad] offen bemertt

l)atte, baf5 fie „nid)tö in Musicis präftierten". "^üq

mar alfo bie '^öebentung, bie ba^i äöort eineö ""^ad)

bel}alteu Ijatte.



2)er ^J^eiftcr wax ]o ocrbttlort, baf5 er [djoii bcn

S^ian faßte, ^eipgig beii 9iüden §u fe^rett. 5tber eö

I)ielt if)n, bafs er ben ftubeutifdjen 93hiftföerein gerabe

jelit überimljm.*) ilsieUeid)! uiareu nod) gute VUiö==

fidjten für bie ^u!unft.

'lUiittlermeile aber Derfdjled^terteu fid^ bie ^^erljätt^

iiiffe immer mel)r. Um bie ©tubierenben 511 beiuegeu,

ben ^ird)end)or ber X ^Omaner gu unterftüt^en, toaren

öon altera Ijer lüenigften^ ein :paar ©tipenbien für

foId)e auägetüorfeii toorben, bie gefonnen, il)re Ä^raft

bem .*iTantor ^ur ^l^erfügiing ,^u [teilen. 1)k Selber

nmren flöglid) gu nennen, aber e^ moren bod) nod^

ein paar Sodgrofd)en getuefen. '^^(leibalb öerfd}lüanben

fie mel)r nnb mel)r unb (jörten enbüd) auf. 3iU'iI

'^ad) ben 3$erein in bie S;>anb be!am, meinte man,

bie ©tubiofen I)abe er \a gemonnen, man brandje fie

nidjt mel)r mit ©tipenbien (^u bebenfen. ^ie 33orniert==

I)eit ber ©tabtüäter mar '^ad} über ben !ikrftanb.

©tatt ber 'iXIhifi! fo niel lu'e möglid) auf^ufjelfen, ent==

j^og man il)r immer nui)r alle ^Hcittel! 9tad) bem

uic fid) bie gange (^efd)id)te entmidelte, mar eö in ber

^I)at ber ©d)Ienbrian, ber auf bem ©tabttjaufe re=

jierte, ftatt baf] man Don fünftlerifd)er ©eite auci

bie ©ad)en betrad)tete.

^a ftarb ber alte (Srnefti: brei 33iertelja^re 3nter=«

regnum. (Sinen Seipgiger aU feineu 9tad)foIger gu be=

ftallen, mcrbe nur „Jalousie iierurfad)en", uieiute bie

•öef^örbe. ©0 mürbe 1730 3üI)'1"" tWattljiaö (^e^iner

*) ©te^e <B. 241.
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berufen. J^offentlid) lucrbe man mit bem mel)r (yiücf

^aben, al§ mit bem i^'antor, [ngte jemanb non ben

iöerren. Wnn bel)auptete feit tnntierer ^t\i jcI)on,

biefer bummele unb ti)ue feine '!|.^flid;t nid)t, ein übev§

anbete ^Jcal ^atte man i^m gebroI)t — e§ irar ftet^ nur

ein Bii^^ft'-^ff ^" "^^i" ^^erbitternnt-j mef)r gemefen, ber

tieft^efränfte SJcann luiey enblid) ben (^ieftrengen, bie

i^n Uneber ^ur Drbnung rufen foüten, bie ^t)ür. ©§

mürbe eine f)od)peinIid)e ©ituinci ö^fl'^i^ "^tni ,,l(n=

Derbefferlidjen" onberanmt. ^af? fid) "^^^x^) öon einem

Äotfegen üertreten lief], mar nid)tö ©onberbare^J, —
menn fid) btefer Äoüege nid)t ben '^^(nforberungen ge==

madjfen geigte, mar e^3 nid)t 'iöad)^5 ©d)utb, bie '^<i^)t

lüar and) biso fegt gegongen. 9hui aber entlub fid) bie

©c^ale beö 3oi*ne^ auf fein §aupt. @r benu^e bie

Xt)omaner gu ungeftatteten S^Dienften, er üerreife oljne

Urlaub, er bnite bie Ö5efangöftunben nid)t, er tl)ue über=

fjaupt nidjtö, fein gan^ey ^t)un unb treiben fei gu

reftificieren u.
f. m. 1:^6 nnirbe beantragt, ben '93cann

in bie unterfte klaffe ^u nerfeluni, ba folle er ben

(Slementarnnterridjt geben, bann fam nod) S^in= unb

§erreben ber ^efdjhtf] I)erau§, ben Kantor gn maf3=

regeln: eö fei il)m ein ^i^erlueit^ ^u geben unb it)m

gel)örig iu'? ©eiuiffen §u reben, au^erbem fei iljm bie

58efoIbung ^u üerfümmern.

93c an I)öre, ber Kantor tl)ue nid)t§ ! ^abei {)atte er

Seipj\ig in ben fieben ,^a!)ren bi§ jet^t mit einer ff-olge

öon Äirdjenfantaten befd)enft, \i\t eines! anbern ganzes

;^eben§rüerf au^mad^eu mürben ; er Ijatte bie gemaltige

53cattf)öu'äpaffion gefdiaffen, unb erft jetU nur ein paai
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2Bocf)eu borI)er brei niädjticje t^zitt an ber brei ^age

bauernben ^af)rl)unbertfeiei* ber 3(uguftana §u Ö5ei)ör

gebrorfjt. 3a/ ^^fluer, aber er Ijielt nidjt |d)ab(onenI)a[t

feinen Unterridjt, item er luibmete beni l£I)or nidjt bie

nötl){ge (Sorgfalt, ergo mar eine JiUlr^ung feiner SSe-

5üge für geboten gn eradjton. Statt bem ©enie, \ia^

bod) nie nad) bem fim^jeln ©pie^bürgerbafein gemeffen

luerben barf, feine hai> (^lanbtidje überfteigenbe XI}ätig=

feit in ber il^nnft nnb feine nie raftenbe ©d)affenö=

frenbigfeit gu gnte gu Ijalten, gefiel man fid) barin,

bem groBen 'ilJtann, burd) beffen eigenartige^^ äBirfen

man feinem nid)tigen Selbft gn na^e getreten mäl^nte,

mit fleinlidjen 5el)ben bai? Seben gn oerärgern.

®af3 23ad) ha% nidjt tl)at, luaö ber ^4^t)üifler für

feine ftnmpffinnige '>^flid)t fjielt, fott niemanb be^

ftreiten. 2lber e§ loar bod) fd)on feit 3Retf)ufaIem!o

3eiten fo gemefen, bafj bie (Sljorpräfeften il)m bie iiaft

abnotjmen. Unb luäljrenb er bie nnfterbtid^en 9Jieifter=

merfe arbeitete, mie follten fie nidjt bafür forgen

bürfen, ha');>, er ungeftört bleibe unb htw. erl^abenften

(Gebauten nadjiuanbeln möge, loenn er fid) nur auf feine

Seute oertaffen fonnte. :^vi fd)alten mie er mottte, loor

übertjaubt 33ad)g 9latur, unb bie Uneinigfeit in ber

6d)ule, bie ^Reibereien gmifdjen htn oorgefetiten S3e=

I)örben I)atten i^m bemiefen, bafj ber SJtann am rid)=

tigften get)t, ber unentmi^gt fein eigene^ '^xtX im 5luge

bel)ält, oI)ne fid) bnrd) SJteinnngen linf^ unb ßi'J^cöen

red)tg bemegen gn laffen. ^^ar er nid)t nad) bem

9ieftor al§ ber, auf bem bai5 gau^e (Gelingen ber Ö3otte^=

bienfte rui^te, ber erfte 'i'Jfann an ber ©d)n(e! $föer fid)



,,ivi^.'»^^>.'»^^^»^'^'^^'#5>-#K^»K 313 Av^^:^4:v4^AwAfA»f<^^^A^^^

um eine 2(himneuftcüc bouaib, inadjtc ber iiirfjt il)m

jeine ^^lufiüartung, unb er jctjlug oor ! 2)ei- 3kftor lie^

firf) in feilten iMejaiuiöftiniben nie fe^en, bent alten Joerrn

war eö nm mo^Iften, inenn er auf feinem ^h^tup^" fein

ftilleei '»^feifdjen rnudjte, unb SSad) ftanb mit il)m in

öertraulicljem 3.>erl)ättniffe. S5)a mar cy leidet, fid) moI)l

aud) einmal felbfti)errlid)er ^u füljlen, ali? man füllte.

93ian gel)t nun gegen beu obftinaten Äantor Dor.

"Dagi (^eljalt mufete il)m bleiben, über bie IHccibentien

Ijatte niemanb etmoö ^u fagen, aber fo mand)e tleine

9kbeneinnal)me mar ha, bie man il)m megnel)men

fonnte. ^ie ^i^f^^ e^"^-' Segateö mareu ^n üer=

geben : alle :!i^el)rer bivi ^um unterften erljielten tl)r

^^eftimmtei?, ')8ad) gang allein erl)ielt nid)t§! '^^i^t

waren nad) (Srneftiö Zob bk !isafan§gelber ^u üer^

geben, ^)^ad} mürbe nberfel)eu. "Da fe|te er ein

,/l)cemortal" auf, hir^ unb fna^V bie ©ä|e l)iuge=

morfen, er redjnete bent '*}Jtagiftrat öor, ma^ er un*

bebingt an fräften brand)e, um etmaö ^^n leiften,

marf i^m l)in, bafj er feinen orbentlidjen .'ftlreiö üon

£djülern in ben ':?llumuen I}abe, bie 2d)ule tauge nidjt^o,

^nftrumentiften feien nidit ba, tmn ber ©tabt|.ifeifer

„qualitäten unb musicalifdjen ÄUfieufd)afften aber

etmaö nad) ber äßarljeit gu eruiet}uen, üerbietet mir bie

S^efd)eibenl)eit/' 1)ie ©lubenten begönnen fid) §urüd=

§u5iel)en, benn „mit ber ^^il einige (Srgöfeligteit ju

befommen, mit einem 'stipendio ober honorario be=

gnabiget ^u merben" fei uid)i mel)r möglid), ba „bie

etmanigen menigen beneficia succeseive gar entzogen

morben." l!^ie Sd)üler feien „nntiid)tig", fie „jölirlid)
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5U informiren" fei „feine ;^t{i", bei ber „reception

muffen fie gleid) in W Chöre üert^eilet" werben, fie

nuiffen c^Ieicf) „tact unb tonfefte" fein ; luo e^3 nocf) Siac\t

ber Snd)e umfonief)r bavauf nntonnne, wa^i für „sub-

jecta choisiret" werben, bringe man adeei möglidje

fdjkd)te ^JtQterial ine '^^(Inmnat I)inein, nel)me feben

auf, ber e5 moüe, o^ne §n erforfdjen, ob er föl)ig fei;

beffere ßiemente, bie mitmirten mödjten, fdjrede man
aber ah, ba man eben bie (Selber für bie etma bei=

tretenben älteren l^eute anfgefjoben I)abe. (Sr fönne mit

bem, lua^i if)m §ur ^serfügnng f~tel)e, nidjti? leiften.

Tlaw fülle fic^ einmal h'K auslänbifdjen ©önger am
§ofe be'ä Äurfürften anfefjen, bie leiflen ctmaei, [tünben

aber and) „in fd)tt)eren ©olbe", mäf)renb mand^er

bentfd^e islünftler „bor ©orgen ber 9?a^rnng nid}t ba{)in

benden tan, um ]\6) §n perfectioniren, nod) meniger

,^n distinguiren". ^^"^ fönnten, \>a fie „nnr ein ein=

Uigeei Instrument ^^n excoliren" f}aben, „ma>? treflid)es;

unb e;iceüente§" bieten, er aber l^obe feine ©orgen,

bnrd)5infommen, ber „chagrin bleibe nid)t nad)".

Ser 9Jiagiftrat Ijüüte fid) in ©d)meigen. ^ie bitter*

böfen Etagen be^i gereiften 9J?anney mürben abfic^tüd)

ignoriert. ^Wan citierte i^n aufö ©tabtl^au^, er be==

fam ben benmfiten "iBermei^S, unb bamit ha\ia. 9J?an

f)atte ein S^ergnügen baran, ben nnbotmäf^igen 9}tann

in öerle^enbfter 3Öcife ^u c^itanieren, ha% ö5enie foKte

bod) aud) einmal unfereinem ^irbre parieren lernen.

Wan glaubte UBunber \\)iv:b für bie .*ftird)e get{)on gu

I)oben, ha)>, bie Drgeln metjrmalsi auegebeffert, ^n=

ftrumente unb ein paar ^^otenbüdjer beforgt inorben
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löaren; \m\6 für eine ber 2ScIt nur etunial gcfdjenfte

geiftige öröBe man iit feinen 93tauern bel)erbergen

burfte, baf} folrf) ein C^eift lüie 23ad) eö beanfprud)en

fonnte, baß man allc6 anlücubete, feinen ^bealen 65e*

nüge jn tl)un — tt)er fal) baö ein

SSäve eine ©teile iöacf) in biefer ßeit angeboten

JDorben, er tüäre mit E'nfjfjanb barauf eingegangen.

5tber eö roaren nirgenb^ ^2tnöfid)ten, onäufonimen. 3»
feiner iNer,vweifüing inenbete fid) ber 'ilJteifter an feinen

^ugenbfrennb (Srbnmnn, ber il)n erft bamalei in

äBeimar luieber aufgefud)t I)atte, nnb ber jefet ^urift in

ruffifd^en ^ienften in l^anjig mar, ob e§ in "iSanäig

nid)ti5 für il)n gebe. 3" Gängig? '^a, nur meg üon

f)ier! ba e§ „eine munberlidje unb ber Music menig

ergebene Dbrigfeit ift, niit{)in faft in [tetem 35erbrnfe,

9Zeib nnb 35erfoIgung leben mnf?, a(ö merbe ge^

nött)iget merben, mit be^ §üd)ftcn 93etjftonb meine

Fortune anbermeitig gn fud)eu." ''.?(u!5 ber ©ad)e mürbe

nid)ti>. Unb ey fd)ienen and) beffere Xage für 33ad}

tjeraufäugie^en.

^er gute (Stern mar ber neue 9fteftor %t§>\\u, ben

bie j£i)omona betom, ber trefflid)e Ö5ele{)rte, ber ben

Ö5ei[t ber '»^(ntife t)öf)er atö bie ?5"orni ^n ad)ten lefjrte,

morin un§ biefer (^eift entciegenlritt, babei ein Sd)ul=

reftor, mie er im 53nd)e ftel)t. "Sie ©tabt fonnte feine

beffere ^Tßaf)! treffen, lucnn mirflid) au§ ber ^I)omana

nod) etmaö merben foüte. C^e'oner fteltte bie in 3?er=

faU getommene ^\\&)i I)er, bnrd) fein liebeooKeö 9J?ad)t^

mort brad)te er (Sintrad)t unter bie l'ef)rer, bnrd)

"•^^ünftlidjteit in (Erfüllung ber ''^^flidjten, burd) peinlid)e



(^e)üifjeu^aftiöteit im Xicuftc luav cu jelbft ein Icud)^

tenbes )i8orbilb. iRidjtig jal) er jcbe 'ißodje bie S^efte

aller Elafjeu iiadj, bei (Sriiefti mürben fie ^tvax and)

uoii bell Sdjülerii eiugeforbert, aber jie betamen fie

nie loieber, lüo fie üerfpurloften, ift iiidjt §u jagen —
enblid) gab fein ^JJ^enfd) mel)r fein ^iarimn ah. öJeöner

öerftanb jeben inbiöibuell an^ufaffen, alle anguregen,

fein äBefen mar ^reunblidjfeit unb (Srnft, liebreid)

na^m er fid) ber Zöglinge an, niitfüljlenb lie^ er )id) auf

iljre fleinen Sorgen ein, l~tetö ma^üoU, tüurbe er nie

uoin 5üigenblirf Ijingeriffcn, feine ©c^üler liebten if)n,

bergötterten iljn, fprad)en mit (Sntf)nfiaömuö öon it)m.

'3;em SJüigif'trat imponierte er burd) fein ftety ^uoor

tommenbeö äl^efen unb feine Dtanieren, unb bod) mar

fein Stuftreten entfd)ieben, aber er gemann fid) alter

(Stjrerbietnng unb uinftte fid) fo in Vtdjtung ^u fe^en,

ha)] man iljm in ber Srijule bie \Hnffid)t abna()m nnb

ilju in einer ©änfte ^nr odjnte bradjte.

Ö^eöner nnb ^Bad) nal^men ben atten I)er§Iid}en ^er*^

fel)r Hon 3iUnmar miebcr auf*j, (^ef^ner muffte ben

yjteifter ^u fdjägen unb tannte feine iöebentung. 33ad)ö

Ö5röf3e I)atte auf il)n einen übermöltigenben (Sinbrucf

gemadjt. Sltö er fdjon jat^relang öon ^eip^ig meg*

mar, gab er Cnintiliauy Institutiones oratoriae

fjeranö, an einer ©teile bes erften Ü8nd)eö fül)rt er 33ad)

ein ; inbem er lim alten 9\ömer apoftropl)iert, fagt er

:

Fabi, si videre tibi ab inferis excitato contingeret

Bachium, . . . organon illud organorum tractantem,

*) Stet}e ©.93.



ba fül^rt er breit auy, meldje ftauiieii§Jt)iirbTgen

:^eiftintgeu, luelcfie ^i^ielfcttigfeit, lüelcl)e Sicf)erl)eit er

an bein au§ertefenen 9}?onu gefeljen I)nbe. ^ebem,

bcr ba§> lieft, mit ineldier (SI)rfHrfi)t, mit inetcfier l^iebe

bcr [)orf)netet)rte 9}Jnnn Uoit „[einem 33ad}" rebet, bem

mu^ es biir(f)§ £)er3 tratfen: „multos unum Orpheas

et viginti Arionas complexum Bachium meum, et

si quis Uli similis sit forte, arbitror'', fd)Iieftt er feine

SBorte.

(^e^ner hjufete gtüifd^en 93a{^ unb ber 93e:^örbe au§>^

^ngleicfien nnb bemirfte, bnft jid) bie ."^tuft mieber 5n=

gocj. ^ie Unnnnel)mlid^!eiten be-S @d}ntamte§ noljm

er i^m ah, fo toeit e§ antiänciici mnr. ^er 53?eifter,

ber [d^ort öon Seip,^iii meti moKte, blieb infotnebeffen

ni(f)t unnern. Unb halb erlebte er anrf) bie ^-reube, ba'\]

fid) feiner mürbine, ftrebfame nnb nnl)ängtid)e Sdjüler

nm i^n fammelten : ^Xltnifot, ber fpäter fein (Sd^tuiecier^^

foI)n lünrbe, ^oT). i?nbiu. ,^reb§, „ber befte .*^reb§, ben

^obann ©ebaftinn in feinem '^tt(i)c gefangen I)nt", nnb

biete anbere mel)r.

^od) nnd] wenigen ^öftren begann ber ßlnift Inm

nenem. Ö5e§ner, bcn feine (Maben anf bie Uniöerfität

miefen, bem mon in Seif.i^ig aber berfagte, eine

^rofeffnr neben feinem (Sd)nlamte p beÜeiben, trurbe

1734 ^rofeffor ber 33erebfamfeit an ber nengegriin*

beten llniüerfität (Möttingen, ino er nad) grof^er fegen§=

reidjer ^^ätigfeit and) 1761 geftorben ift, nnb an feine

©teile trat ber ^^eotoge nnb ^^iMoge ^o^. 9fng.

(Srnefti. tiefer fam öon feinem I)o^en ^iebeftot au§

halb mit 33ad) aneinanber. 9}iit 27 ^al)ien tvax er



JRettor gemorbeu, ein iuiiger 'ilJ^ann, er f)(itte 33nrf)ö

©o^n [ein tonnen. '!?(bec ein ©ele^rter [tecfte in il)m,

er fannte bie 3}?etf)obe beö Unterrtd)tö, unb bafj er ein

trefflirf)er Sateiner tvax, ift nid)t ab§ufpred)en. Xod)

bn§ ^tnreqenbe fefjlte iljnt, bie SiebeniJlüürbinfeit nnb

iperglid)feit, unb bay ^WnfuioIIc ©e^nery I)atte er gan^

unb gnr nid)t. '^^Infänglid) gute 33e§iel)ungen §n)ifd)en

'^ad) unb feinem 'isorgefelUen ermeift bie Xanf^eugen^

[d)aft Cirneftiö bei ^luei Söhnen beö ^Dceifter?. '^^(ber

e^ tüäfjrte nur biö ^unt "^([1)1^ 1736, ha mar bie

^^'reunbfdjaft au§.

(Si? f}anbelte fid) um einen $)elfer beö tantorö in

ber Seitung bes (£I)ore5i, Üljeobor il'rau[e auei ^er^berg

:

^ad) f)atte ii)m befoljlen, bie Knaben, bie unter feiner

5(uffid)t [tauben, ftramm ,^u f)alten nnb Ungebütjr in

be?? 5J(ciftery "^^tbmefentjeit gleid) ouö eigener 'i'Jcadjt^

lioÜfommenI)eit p a^nben. "Ser erfte (iljorpräfeft —
unb ba^' luar .Traufe — f)atte ja eine 5Irt 58ertrauen^=

ftellung iuue. 2)ie ^u^ilL'u H)ud)fen ä^raufe über ben

.Siopf, (Srmal)uungen t)alfen nid)tg, aU eä \m einer

33rautmeffe gar p arg lüurbe, n)oüte Traufe an ben

9?übigften ein ©j:empe( ftatuieren. ^ie ungezogenen

"öeugel naf)men ba^3 nid)t tjiu unb festen fid) ^nr 2öel)r,

nnb ba gab e§ benn eine feftere ^rad^t ^^rüget ah.

(So inurbe nun beim 9ieftor angezeigt, bafe ber junge

91?aun feine ©ängerriege ^u fd^arf angefaßt l)abe,

Gruefti aber beftimmte eine eutel)rcnbc ©träfe. 2Bie

bem I)aftigen 5(ugenblidymenfd)en gerabe ber ^Irger

übermallte, bütierte er fofort in ber erften S^^age ba§>

8d)impflid)fte, luo^u er greifen tonnte, S^raufe follte
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in ©egenmart ber ganzen Sd)ule nu§nef)auen luerben.

^ie Sacf)e geugt non jeglidjem "iWongel au päbagogi=^

[d^em 3;:aft. Sl\'nii[e Ijaü^ '{id}, |o lauge er au[ ber

!3c[)ule roar, uorf) nie etiüaö ^u [cfjulbeii fonimen laj'fen,

er lüollte eben bie llniLierfität be,5iel)en unbnmr für ben

8c^ulaftug aB 9f{ebner genommen morben. 33ad) legte

ficf) in§ 3JlitteI, ©rnefti blieb I)art; ber Srfjüler !am

^meimal um feine (Sutlaffung ein, ber 9ieftor tük§>

il)m mit beifsenben 3i^orten bie ^Ijür; ba flol) ber

(Schüler au^ ber ^^(nftalt, um ber ©c!)anbe §u entrinueu.

©eine 6iebenfacf)eu nnh feine ©ingegelber im Setrage

Don 30 XI)aIeru, bie ber ^üeftor oerioaltete, luurben

t)on (Srnefti fonfiöciert, ber Wagiftrat aÜerbingg üer=

fügte bemnädjft auf .Slraufenö 'öittgefud) bie !öcran§^

gäbe.

^^ad) wax im f)öd)fteu Wrabe aufgebradjt unb fül}(te

fid) perföu(id) getroffeu, nod) b^n, aU ber 9iettor

eigenmäd)tig einen 9cad)fo(ger für ben ®ntnud)eueu

eiufeiBte, einen anbern J^raufe, aber mit jenem nid)t

etma oerloanbt. 3tadj ber Sd)ulorbnung Ijatte ber

Kantor bie nier (Sf)öre ,^ii befelien unb aud) bie ':)irö=

feften gu beftimuien, mie ha^^i nnr in ber Drbnung mar,

er ^atte freilid^ §u feinen ^Jca^naljmen bie (Skndy

migung ^u ermirfen. X'er Ufiiä gab bem S^antor nod)

barüber ^inauö 9f^ed)te, üitt er irar in ©adjen beö

S^oreg faft unnmfd)ränfter §err. ^a^ ber 9^eftor

bermaften in bie 33efugniffe be^j St!antor§ eingriff, mar

unerbört. Xa^u mar jencö ©djü^Iiiig gar nid)t bei

53adj gut augefd)rieben, unb er fjatte barauc^ nie ein

^^e^I gemad)t: bei einem Öiefprädje mit (^-ruefti, a(ö



bic 33eibeTi einmal im öcrmicfieiien hinter üoii einer

J^odj^eitsfeier obenb^ I)eimfut)i:en, f)atte \\6) ber 9J^eifter

[d)on baljin geäußert, .^rnufe fei „jon[t ein Iieberlic()er

§unb gemefen", er f)atte (Sd)nlben gemad)t unb fid)

nidjt in ber beften SÖeije nufge|üf}rt, fo bnft man
t!^n bereits einmal Dor ben .Slonucnt geI)oIt unb i^ni

mit Entfernung gebrot)t Iiatle. 9^un foüte if)m ber

,^um erften J;)etfer aufge.^n'ungen merben. ^ennod)

mäfngte er fi(^ unb noi)m if)n I)in, olS er aber fat), bafe

^roufe bie mufifalifdjen f^öl)igfeiten für bo§ STmt nid^t

I)obe, ba er nod) nidjt einmal Vi """^ ^/i^^^aft auö^

einanber§u!^alten öermöge, feöte er il)n ah unb I)ief5

einen gemiffen Äüttter für il)n einrüden, bem iRettor

geigte er e§ orbnungsmäfeig an. ©rnefti fc^ttiieg guerft,

unb aU .'a;raufe fid) bei it)m befd)merte, mieS er i!^n

^u 53ac^. 2a lief biefem bie (^aüe über, nnbebad^ter*

ipeife lief] er bem aufgef^jeid^erten 9irger freien Sauf,

unb ey riB i^u ,^u ^Hnfserungen I)iu, bie Rotten unter*

bleiben tonnen : er fei t)ier Öerr im J;)Oufe unb molfe

einmal beiueifen, bafs ber 9^eftor i^m gar nid)tö ju

fagen ):)aht. @ö mürbe (Srnefti t)interbrad)t, unb '^a6^

miebert)i)Ite e§ biefem fogar inö Ö5efid)t. 'Xa mufete fid)

Grnefti nid)t ju Ijalten iinb befal)! 'ißad) brieflid), t'ranfe

miebcr ii\ rel)abilitieren. 2er 93hifter merfte, ha^ er

fid) fclbft and) in;? Unred)f gefegt ^atte, unb mollte

gur ^^erföl)nung bic öanb bieten; aber ÄraufeJüieber==

5unel)men, fo fet)r er bie fyrage prüfte, ermieg fid) als

auögefd)loffeu ; benn in Der nöc^l'ten Stunbe fiel ber

Wenfc^ mieber ab unb ,^eigte fid) nur mel)r al§ ein

„in Music uugefd)idte6 Subject". lurg barauf t)er=
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reifte ^^adj: n(gi er und) t)ier,^el)n Tagen iniebcr!e!^rte,

aber iiod) feine ':>(nftalten mit .Hlraufe mad)te, fdjrieb

il)m ©rnefti einen nad)brncftid)en SSrief, ttjenn er feiner

iHnorbnnng nidjt nadjtontme, fo luerbe er es felbft aU'S>'

füljren : unb als fid) '^Sad) nid)t rü()rte unb regte, er=

[d)icn ber Sf^eftor im fyrnljgottesbienft unb befal)t

Slraufe, feine alte Stelle einzunehmen unb S3ad) öon

feinem (Schritte gu benad]riditigcn. ^er iDarf fid)

fofort in ben Staatsrod unb metbete bie ^eintic^e ^ad)C

bem <Superintenbenten, ncrfügte fid) bann und) Scifolai,

moTjin fic^ S'nttler auf ©rnefti^^ ^Inmeifung aly gmeiter

^iPräfcft begeben tjatte, t)otte ifju bort tneg unb erfdjien

in ber Xf)oma5fird}e, at§ ber §au^)tgotte§bienft eben

begann; „mit grof3em Ungeftüm" jagte er .Traufe

mitten ai\§^ bem ®o[ange nom (£I)or f}inunter, inbem er

unbefugtcriüeife rief, ber Superintenbcnt i}ahc c§ fo

befofjlen. ©g tam bcnt 9}?eifter gar ntdjt barauf an,

was- er anrid)tcte, »uenn cä feinen gcfränften .*\Tüuft[er=

ftot^ galt: mir luiffcn, ha}] ber Crganift ber XI)omas==

ürc^e e§ einmal bei einer '^^robe auf ber Drgel ber=

feljen Ijatte, ba\] fid) ba "ßadj im tJifer feine ''^errüde

obrif3, marf fie il)m an ben .'stopf unb rief unbänbig:

(£r f)ätte lieber follen ein (5d)ul)flider werben, ©o fel)rte

er fid) and) :^ier nic^t biet baran, ob er 9luffel)en mad)te

ober nid)t. (£rne)~ti aber, ber bem gan?ien ©peftafet bei^

irol^nte, erfd)ien feincrfeits nad) ber .ftird)c ebenfoUä

fofort beim 6uperintenbentcn unb trug il)m bie 9ht='

gelcgenl)eit fo Oor, bafi ^et)ling il)nt 3^cd)t gab. 3}er

3ie!tor l^ief? bann 33ac^ tüiffen, baf^ er fid) nid)t§ mel^r

gefallen laffen merbe, ber Superintenbent pflichte if)m
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bei, moraiif ber gefräiifte 9Jceifter nntmortete, ba^^ fei

tl)m goiiä cjleidjgültig; eö möge !ontmen, mas ba luolle,

übrigeng fei fd)on eine S3ef(f)tt)erbe an ben SDlagtftrat

lueg. 33ebor nun bie SSefperürcfje begann, fom (Srnefti

auf ben Drgeldjor unb öerbot ben ©djülern ij ffentlief) (in

coetu publico = ol5 fdjon alle Seute ha ftiareu) mit

lauter ©timme, 33ad)i? 9Inorbnnngen luegen be§ ^rö:=

feften „parition ^u leiften", gicidjgeitig ftelttc et für

ben "iyaÜ, bafj bies bod) gefd)ef)e, bie f)ärteften ©trafen

in Stuöfidjt, „poena baculationis, relegation unb

castigation, 3.^erhift ber (55elber, lüoferne fic^ einer

he§> Cantoris Ordre §u folgen mürbe gelüften laffen".

5(I§ S3ac^ erfdjien unb itraufe mieber oben antraf,

jogte er itju mieber „mit grof5em (Sdjre^en unb

Sermen" iinb mit (^e^iolter Hont (51)or; bo aber öon

ben eingefd)üd]tcrten ^llnmnen niemaub für jenen ein^

treten moltte, bat er feinen ©djüler Slrebö, ber ba^

maB ©tubent mar, bie 9Jiotette gu birigieren. ^ad)

ber ^ird)e manbcrte eine gmeite S3efd)merbe ab. 93ad)

Ijatte biefe SSodje bie 3nf:pe!tion, aB er nun am 2(benb

Rüttler traf, trieb er ben üom 9(benbbrot meg, meil

er bem 9^e!tor ge^orc^t Ijatte.

%k 'Bad)£ Iklß fid) alfo munberfd)ön an; benn

am näc^ften ©onntag t)attt bie Ö5emeinbe ba^ ©d)au=

fpiel nod) einmal SSad) muf3te enblid) gegen atte§ §er=

fommen oI)ne ^;)ülfe an§ bem ©d)ülertreife, ba fid)

niemanb üon if)nen getraute, ba§ 2(mt be§ '3^irigenten

felbft öerridjten. (Sine britte 93efd)merbefci^rift mar bie

f'^'olge: menn baS nid)t g(eid) abgeftellt mürbe, tonne

er feine 5lutorität ben ©c^ülern gegenüber nid)t ferner



be^ou:pten. ©rnefti, 511111 33cncf)t aufgeforbert, er=

loiberte, bie \)(xht er überfjaupt [cfioit lange nt(f)t iiteljr,

er beftel)c aii"? lauter 'i^(ad)fäf)igfeit, uiib lüuf3te fid)

gefdjTcft I)eraiJ§5itbringeu. 3Sou bem'i'Jcogiftrate aber ge*

fd^al) nichts. ®er SJcetfter fdjrieb an '^d^ l!on]iftorium.

^iifVu^frf)^'" eri'djien bod) iiad) ad)t9}tonaten ber93ejd)etb

be§ 9JJagtftraty, ber beliebte unb leidjte "iJluälüeg: if)r

I)abt alle unb jeber Unred^t nnb gar nid)t^ §u jagen ; 3Bir

fjoben 5U beftimmen, aI[o fetten mir f)iermit ^ranfe ein,

ber übrigeng in lner5et)n 3!^agen gu Dftern bie ©d)ule

bertäfet. 9[Jian jie{)t, e§ ift fd)on tüieber Dftern ge==

tüorben, ber ©treit bauerte alfo bereite über ein ^al)r.

^a§ .^onfiftorium I)attc lüäljrenbbej'fen ben ©u|3er=

intenbenten ^et)Iing energifd) angeiüiefen, bie ^^6)t

o^ne ineitereö §u fdilic^ten, bamit bas 9(nffe^en ein

@nbe nel)me. ^el)Iing, auf 58ad) fd)led)t ^u fpred)en,

fudjte if)in beinnöd)ft etioas an5ul)aben, lüo t^ fein

fonnte, unb al^ einmal ein 2:J)omaner tnä^irenb ber

foinntuuion ba§ Sieb gu tief angeftimmt !^atte, fc^tdte er

luegen ber Soppalic fofort ben .Lüfter ^um (3tabtf)aufe,

um fid) i\\ befd)Uieren, \:>o!^ 58ad) fold)e Seute au§bi(be.

9}ian citiertc augenblidtidi ben Eünftler oor fid) unb

gab it)in fein i^tif^falleu funb. '^(x&) menbete fid) nun

abermals an "^a^j^ ^oufiftorium : ber 9f?eftor \)<xhz gar

nic^t ^z\ ber 5Befe|buitg ber ^räfefteuftellen mit^n^

inirfen, nur ein 58eto I)abe jener, er fetbft fei „in ber

gröf^teu 33efrändung unb Prostitution", \:>a^:> gel)e fo

nidjt lueiter. ^ie SSe^örbe forberte binnen öiergelju

Xagen 93erid^t ein. 5IB er nid)t fam, mar mon aber

and) hOimxi gufrieben. 3efet fdjrieb 33od) an ben Äönig

;



ber möge ii)m ,,[eine iüoI)( funbiertcit ^rärogatiüe"

fd^ü^en. 33a(f) trufete fid^ bei §ofe immer rt)oI)I cjelitten,

er ^otte erft öor hirgem auf [eine (äincjabe f)iii für ein

."^t)rie unb Öloria, ba§: er öorgelegt, ben Xitet eine^

.*Ooffompofiteur^ er!)alten. Die bei 33cic^ fic^ fteigernbe

i^lbneigung gegen bie frf)ab(onen^afte (5rf)utmeifterei

I)atle il)n immer f(l)on mit 5^orIiebe ben 5;itel eine§

ftlapeümeifterei füf)ren laffcn, ben ifjm ja Seopolb non

.töt^en unb ber §of öon SSei^enfeB mit ben betreffen^

ben ba5ugel)örigen ^Segügen gegeben f)atten. ^lad) einer

mieberl)D(ten 33emerbung aud) um einen fäd)fif(f)en

Xitel luar er b^nn je^t ^u feiner (55enugtf)uung aud)

^um fönig(id) poInifd)en unb furfürftli^ fäd^fifc^en

Öoffompofiteur ernannt morben. £)offte er aber fdjon

bamit ben SSibrigteiten gu begegnen, feinen 2Biber=

fächern bomit „unter bie 5^afe gu fahren" — fie t)atten

|id) an?- bem neuen Xitel gar nid)ty gemacht. Xod) nun

crfd)ien ouö ber föniglid).'n ^anslei ber [trifte 33efet)I

an bog fonfiftorium, hie 33efc^merbe „Unfereö .t»off=

fomponiften" .^^u crlebigen. Dag S^effript mirfte, Del)^

ling unb ber i)J(agiftrat merben energifd) nodjmal!? ^um

35erid)t aufgeforbert. Damit ^ören bie Cuellen auf.

Der fönig fam ben 3Binter nad) 2eip5ig, unb SSod^

brad^tc if]m eine Serenabe bar, bie mit allgemeinem

33eifaIIc aufgenommen mürbe. Der ©treit mirb mo^l

äu^erlid) gefc^tid^tet morben fein, er befam enblic^ fein

9?ed^t, aber mit aller (Sintrad^t mar eg nun fortan öor=-

bei. Unter ber 5(fd)e tobte bie S3runft meiter. "^ad) fal)

Don ie|t ah jeben X^omaner milb an, bem nid)t fein

©in unb etiles 5[T?ufif mar, unb Grnefti fuc^te SSoc^g



öffentli(i)e lf)ätigteit cinäuentjcn, wo er tonnte: lüenn

er einen traf, ber auf ber ö)eige übte, t)errj'(^te er il)n

Ijöfinifd) an: (£r lüill wolji ein 'öierfiebler U)erben.

Ser ätettor miebernm Ijalte e^s bemirft, ha^ il^m bie

S(f)uIinipeftion abgenommen unb bem oierten Server

übertragen morben mar, ber itantor fagte fid), ha'ä'

tann id} mir and) alö icin ebenbürtiger Äottege an*

5iel)en: f)atte er bann bie ^2(uf]"id)t, fo erfdjien er nid)t,

ha'\^ bie Sd)ü(er einfad) oljne itbe^a madjfame 2(uge

tobten nad) ^^»er^enöluft. (^enug, e6 maren feine an=

genel)men ^uftänbe. (Irnefti impfte feinen ©d)ülern

einen mufiffeinblidjen (^elel)rtenbünfel ein, 33ad) ben

feinigen einen SUinftterftot^, ber fid) nid)tö bieten lief}.

Slber bk llunft 50g balb ben iUir^eren, fie mürbe

mef)r nnb me^r a\§> ©törenfrieb in ber geleijrten 3(rbeit

ber Si^uie betrad)tet, iie flol) aud) balb au5 ber

^trd)e, ber fie biä bat)ui gang gebient ^otte, unb

grünbete fic^ ba^ i^on^ertljauö. @g mar eine 3^it

be§ SSanbeli?, begi Umfdjmungeg in ben 9tnf(^auungen

Oon ber Xonfnnft: ber Streit beö Oieftorö unb beä

Ä'antorg i)atte einen tieferen ©inn : er ift in bem

gangen ßuge ber 3^^t bcgrünbet. Xa fid) and) bie

iloüegen, bie fid) als yjtänner ber äBiffenfd)aft auf

tl^reg 9fte!tor^ Seite fd)Iugen, oon 33ad) abmenbeten,

fo ftanb ber 9)kifter balb gang allein ba : immer meljr

Ijatte er eine einfamc unb mif5ad)tete Stellung : bie

Stellung, bie il)m gutam, iDurbe if)m nie, nie. (Sä ift gu

begreifen, menn er feinerfeitö ben Sc^ulpfUd)ten ftety

meiter gu entfagen begann unb fid) gang unb allein

unb eingig auf bie 'i'Jiufi! legte, er füf)lte aud), bci)i bie



äi^iirbe beö SVnntorf?, bcr bair- giiitsc SJhifitiüejen einer

in bcr '^-Pflege ber Slunft aufge^enben ©tobt leite, baf)in=

jrfjiuanb, bai3 man ben Kantor nur ^anbmertsmäfeig

an]ai), ja bafs er au^ ber Sdjule tjinauögebrängt

lüurbe - - um jo mef)r judjtc er fortan nur ben fönig*

lidjen §offomponiften, ben ilapellmeifter ber 5ürften==

f)öfe Äötljen unb Si^eiBenjelö ^eraus^ul^eifeen, nid)t aug

tSitelteit, fonbern anö freiem iltuiiferftol5. ^a tonnte er

fd)oIten in ber nur fid) felbft geI}ord}enben (^i'^-'iJjtnt beö

(i^enieö, ha^i fein ÄIo^ an ben ^üB^n Ijinbert unb feine

fortmäf)renb gegogenen (^rengen einfdjränten. 3wft^ 9^="

I;eimen 'i?irger beio 9-1(agiftratey. 'Sie ^^et)örben naf)men

eg if)m äiemlid) übel, bafj er fid) fo über ben Kantor f)in=

luegfe^te. 3ie ertannten ja hie Ö5rö^e biefeg SJJanneö

nidjt, bie Firmen, ^cod) bem ö)e[torbenen gab man fein

^Jted)t nid)t: fjämifd) luurbe nadj feinem §infd)eiben in

ber 8it^ung oorgetragen, „ber *stantor an ber ^fjomaö^^

fd^ule, ober öielmei^r ber iaapeübireftor 33ad) fei üer=

ftorben"; unb einer ber 'JBeifen meinte ironifd), „bie

3d)ule, menn mir mieber bie Stelle befe^en, braudjt

einen Kontor unb feinen Äapellmeifter, obg(eid) er

and) bie SJhifif oerftet)n muffe".

3ö, eö mor gemiß eine 3^it, ha ber Sdjmerpnnft

beö Äunftintereffey med)felte. '2)er Sinn für :^itterotur

begann bie 9Jcufif prüd'äubrängen ; unb mo fie geliebt

blieb: bie tird)tid)e Xonfunft üertor ifjre ^^flege, man
menbete fid) mit allen Gmpfinbungen bem .H^on^ertfaate

5u. 9?eue ^al)nen fdjlng aüei? ein. (Ss mar 1743,

aB bofg Collegium musicum gegrünbet mürbe, unb

rafd) blühte ba^^ Unterncl)men auf, allee anbere muffte
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bagegen erblajjeii: eg jinb bie ^Infänge ber l>äteren

(i5eiüanbl)auS!onäerte. 2)cm äBirten ^ad)ä nalimen jie

Sujt uiib Sidjt. (Sr [teljt ba alg ber Übergang ber

neuen freien 53in[if, er jelb[t \)ai ii)r bie S3ai)n geebnet,

ben.©atU)au gefunben, bie äßortgefüge, t)orin jie fid)

auSbrücten tonnte; er Ijatte nun feinen B^^ecf erfüllt,

unb faltbtntig ld)ritt bie i^orluärtötjaftenbe ^eit über

it)n I)inn)eg. ^reilid), alö 1781 ber tonsertfad im

®en)anbl)aufe eingeineitit nmrbe, ba fal) man auf ben

£)ferfd)en Xedengemiilben bie neue 3Jhtfit über bie ber

^2((ten trinmpt)ieren, ein (^eniuö aber t)ielt bei ber

Siegerin ein fltegenbeä SStatt mit ber Snici)^"^^: '^(^^)

— unb bod) : man bemunberte i^n woljl pfUdjtgemäf],

üerftanben unb il)n gang erfannt, feineg (^ei[te^. einen

§and) öerfpürt ^at man ni^t. ®ie ^beate Ratten ge-

iüed)felt, bie ^^öegriffe beg mufi!alifd)en Öenuffeö iroren

anbere geworben.

%\\ ^2tnfeinbungen fogar feiner iiun[t ^at eö

©ebaftian nic^t big ing Mter gefet)lt. Soljonn ©djeibe

griff if)n in feiner Beüfdjrift „Ser !ritifd)e 9Jhifitug"

mel)r als einmol auf haQ ©ntfdjiebenfte an unb be^eid)-

nete SSa^g äßeife atg fdjumlftigen Ärom, üermorreneg

3eng, in bem man fid) fd)(ed)t gnredjtfinbe, eg fei gar

nid)t§ Tcatürlid)e6 barin, eö mangele Älarljeit, Ü^egel

unb einfad)f)eit. @r ftettte Seiemann über SSad^ unb

bef)auptete, 93ad)5 Ser!e feien „!eineött)egg öon fold)em

gZadjbrude, Überzeugung unb bon foldjem üernünftigen

9kd^benten ... er ift in ber 93hifi!, luaö e^emaB ber

§err üon !L'ol)enftein in ber ^oefie mar". 2)ie äßorte

tDurbcn überall befprodjeu, fie bilbeten ha^^ Xl)ema



beg ^ages, einmal megeu ber ^oljeu, jür uunaI)bQr

gef)oIteuen ©tellung be§ eingegriffenen in ber 5Jcu[i!,

bnnn and) lucgen biefes Xon;? eineö folrijen ^Ingreiferö

:

iimr bocl) nur ^u gnt befannt, ba\] Sdjcibe uor ^o^r

unb Xng bei einer Drganiftenprobe in 9hfo(ai öor

)&adp ftrengcn ^inforberungen mit (^long bnrcljgefallen

lunr. XHügcmein betradjtete man feine .Slritif ai^ ba^,

\va^ fie mar, uncblc ^)^acf)e. 3Jlan fonn fid) al? ööme

über ben j^-nfjtritt beä ©fei« l)inmegfe^en, aber !rän!enb

ift er borf), benn and) bem (Sfel follte man jutrauen,

ba^ er lueifj, ba)i ber Söme il)m über ift. !öirnbaum,

ein l)od)geacl)teter £el)rer an ber Uniderfität, bagu ein

58ere^rer ^ad)^, gab bem Sd)mäl)füd)tigen in jmei

3'lugfd)riften bie gebüljrenbe 3lntU)ort. ®d)eibe blieb

feinerfeitö bie 9kpliten and) nid)t fdjulbig, aber feine

9^ieberlage mar für jeben flar. ßr mußte e§ einfteden,

menn er b[<c an fein (Snbc non ben ^ad)t)erel)rern mit

feinesmegö liebencMinirbigen 33emertungen üerfolgt

mürbe. 33iö gn meld^er §eftigfeit ber ©treit ausartete,

mag man barauö erfeljen, baf5 Sjubemann, ein 2;o!tor

ber Steckte in Hamburg, ')&ad) troftenb, ben ^JJ?eifter

anbidjtete unb babei olfo fang:

Oft fielet man ®teibli(^e ben Spieren ät)nlid^ fein:

SBenn i^r §u blöber ®ei[t ni(^t beiii 58erbien[t erreichet

Unb in ber Urtljeils Ü^raft bem bummen SSie^e gleid)et.

kräftig genug au^gebrüdt mar ba§> mol)l!

^od) felbft griff nid)t §ur ^-eber, er mar fein \o

fc^reibgemaubter iWonn, nur mit neuen Stunfttljaten

fud)te er ben (Gegner ^u entmaffnen. 3tl§ 1738 ber

britte ^eil feiner i^laüierübung erfc^ien, fd)rieb 50M§=
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(er: ,,®ieö 2Bert ift eine fräftige äBiberlegung berer,

bie m unterflanben, beö §errn ^offompofiteurö Äom*

po)ittoneu gu fritifieren."

XHber babei luirtlicl) bleiben fonute ibad) mit jeineiii

^amptfiitn gelpi§ nid)t. ©o entftanb jeneö Sl'unft==

luer!, baö bie[en Diameu burcf) feine bra[tij(i)e ^^^otemif

ctwa^' abfd)iüäd)t : in ieiuei allegorifdjen Xenben§=

tantQte: ,,%n ©treit ^löifdjen ';i?I)übn(? nnb ^]3an"

ift mit bem ^JJtibaö mit ben fpigen (i;feläot)ren, bie be^

luftigenb mnjitalifd) abgemalt luerben, bod) nur biefer

3d)eibe gemeint.

^d) netjme gleid) t)ier öorlueg eine anbere 'i^-djbc,

in bie 33ad) fpäter, erft fur§ Dor feinem Jobe üeriuidelt

mürbe. 3" <}reiberg maren ebenfold)e ;^uftänbe loie

in iieip^ig, 9^eibungen nnb ^er^uürfniffe ^mifc^en 9ftet=

tor unb Kantor ouf ber ^^age^orbnung. iiRan fie^t,

fie finb ttjpifd) für bie 3eit ber iii^üiglöfung ber 9Jhifi!

öon iljren alten ^^flegern jeljt, ha fie fid) auf eigene

(^ü^e [teilte. 2)er £'ontor Xole^, ein ©djüler bei§

Weifterö*), lag fid) mit bcm SReftor SSicbermann in ben

paaren, unb biefer marf ein ©djriftdjeu in bie SBelt:

De vita musica, ba^ bie ©ittenlofigteit ber 5J?ufi!er

gum ©egenftanb l)atte unb nad)brüdlid) jeben üor biefer

.HHnift marnte, bie nur fdjled)te!5 iieben mit fid) bringe.

(Sin allgemeiner '^ufftaub gegen 23iebermann mar bie

unangbleiblid)e S^olge. '*2tui^ in 33ad)l 3"iiern tod)te

eö, benn faum öernarbte SSunben riffeu auf, l)atte er

nid^t äl)nlid)e 53erlenmbuug gn erbulben gehabt! (Sr

*) Sväteit)iii ^öad)^ iJJad)foIger in Scip^ig. Sie^e <B. 270.
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fud^te bamols feinen ^4^i)öbui5 unb '*^Qn ^eröor unb gab

if)ni eine 3::enbenä auf SSiebermann ^in, unb eine Slan*

täte erf)telt einen neuen Jejt in majorem laudem

musices. 2)en Crganiften ©d}röter in 9£orbt)nufen

Ijin^egen luieg er in einem Briefe an, inbem er il)m

aB corpus delicti ba§, ißiebermonnf(i)e ^^ampl^let gu*

fanbte, bem ^-reiburger gu ontraorten, „bamit be§

Slutor» SrecfoI)r gereinigt unb gur 3{nl)örung ber

^JJiufit gefd^idter gemod)t merbe". Sd^röterg Äritif

erf(i)ien menige iWonate nor iSadp Job; meil biefer

felbft bie ^.^eröffcntlicf^ung nid)t mel)r Ijotte beforgen

fönnen, fo mar jemanb anberg bon if)m bomit beauf=

tragt luorben, biefem mar Sd)röter nod) öiet §u milbe

erfdjienen unb er f)atte fid) nac^ Iröften bemüf)t, ben

Xenor beö Stüdes gu nerfdjörfen. ^Ürgerüd) toarf ber

^^erfaffer '^ad) Dor, feine a^egenfion fei nid)t genau

iDiebergegeben, unb nur be5 SJJeifters (Snbc mad)te ber

peinlidjen Situation ben Sdjluß, bie fid) and) ba ent*

f^innen foüte. 33ad) f)at fid) nod) entfd)ulbigen (offen,

bafj er, nic^t in ber Sage etioag gu tf)un, hk ^adjc nid)t

felbft übermadjt i)abe. 33iebermann aber räd)te fi(^,

inbem er fagte, „bag fei ans bem ftinfenben Sod)

ber ®ummf)eit unb Sügen gefloffen". Solche Sc^meid^e-

feien [tauben bnmaB im guten 2;on.

2^er ^Jteifter loibmete fic^ in ben (et^ten i^al^ren

me^r unb mel)r nur feinem l)äuö{id)en Wlüd unb bem

[tiden ^erfef)r mit feiner SJJufe, oon einem öffentlid)en



$Ötr!en erfährt inait itid)t biel nieljr; gleichgültig

l'cl)ritt er an ben neuen ^^eftrebungen öorüber, feit er

nid)l ber 9Jtittelpunft mar. 3"^"^^!^ öerjdjloifener gog

er lirf) auf fein eigenes ^n^^res ^urüd. '»^(ud) bie

:ii!eitung feines ftubeutifdjen ^Jtufitüereiuy gab er auf,

al^ er merfte, bafj jene 3tnfänge ber C^^emanbliau^*

tongerte bag 5(uftretcn fold)er SSereine in ben Schatten

fteden nnifjten. Aut Caesar aut nihil, eine )8ereini*^

gung (^meiten 9?ange^^ §u birigieren, mar ber ^JJieifter

§u ftolg. ®§ lüurbe immer einfamer um t^n. ä^on

feinen Minbern maren bie ^jolfte geftorbeii, bie über=

lebenben ftonben auf eigenen (VÜBeu.

S)er liebeüollen S^eranbilbung lernbegieriger Sün=

ger gab er fid) iel5t nod) mit ißeib unb Seele f)in.

SBir t)aben ^hidjridjten, aib^ benen mir barüber

mand)eö ^"tereffante erfol^ren. 9Jcit ber ^^mpo=

fition begann ber ^Jceiftec nid)t el)er, al§ bi§ il)m

^^.^robeftuddjen beö ©c^ülerö vorlagen, bie edjte lUn--

lagen begengten. (ir fal) barauf, bafs man ol)ne

3uftrumente frei ben Xonfa^ nieberfdjreiben fönne.

^Jlud) muf3te in einer 5(rbeit bie '2timmen§al)l genau

burd)gefül)rt merben : in ber Äompofition ein @egeu=

ftüd äur 9tebetunft erblidenb, fof^te er bie Stimmen
als eine gefdjloffene Ü3efellfd)aft oon ^erfonen ouf,

bie unterl)anbeltcn. äl^aren brei foldjer ^erfonen äu=

gegen, fo !^otte eine jebe gu fdjmeigen, menn fie md)tg

?Rcd}ttS' unb Qtvtdbmüidjz?^ mdjx f^n fagen mufete, unb

gu märten, bi§ fie mit 9ai]blid)em eingreifen unb bie

Bad^c meiterbringen tonnte. .*^amen aber in ber in^

tereffanteften Unterbaltiuig frembe, unberufene Xöne



tjiiieingepoltert iinb tljaleu, nlö luenii jie etroas §u

lagen Ijätten, )o fanb )8ad} ha5 gan^ öermerftid) unb

lüie^ eö energifrf) ab. 5Jiant]'(^en nannte er e^. ^m
übrigen fonnten fid) feine jünger in ben Slom|30litions=

iibnngen alle möglidje 3"i"cil)eit geftattcn: luay ll'celobie

unb ^armonifieren anbetraf, fo mod)ten fie rt)agen, moö

fid) prcn (offen burfte. ^er ll^eifter faf) aber aud)

nid}t allein ouf ben reinen ©o^, fonbern auf alle§, \va^

erforberlidj ift, um ein gutes Söerf abzugeben, Stil,

2^a!t, 9JJeIobif : er felbft irar in feinen unübertroffenen

iJJteifterlüerfen i)hifter unb ^eifpiel 6ine au§fül)rlid)e

i^eljre beö (Meneralbaffeö, bie l^öac^ für feinen Uuter=

rtd)t aufgearbeitet l)at, bringt ©;ntta im 2. "öanbe

feiner ^iograpljie 915—950.

(Sine Grljohing geiuäfjrte bem alten 'iWanne, feit er

ben §oftiteI er!)atten tjatte, bie 3^eife nad) 2;re^ben

mit feinem ältefteu ©o^ne ^-riebemann : „(^riebemann,

moüen wir un§ nid)t mal mieber bie f)übfd)en 2)re§=

bener Sieberc^en anfel)en?" mar feine taunige ^^rage,

menu er ;Öuft befam, einmal ben ©taub Seipgigg lieber

etmaö abgufdjütteln. 2)anu mar ^riebemann Organift

bort an ber Sopf}ientird)e gemorben, unb ber äJieifter

I)atte uod) meljr Urfad)e, nac^ ber ^Refibeuä ^u pilgern,

t§> ftel)t feft, ba^ er aud) Dom §ofe aug I)inbeorbert

mürbe unb in feiner Sigenfdjaft alg öoffomponift bort

geitmeilig §u t^un ^atte. Xer ruffifdje (^efanbte am

§ofe in ^re^ben, ber mufitliebenbe ^Baron ila^fer=
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ling, ber i^m aiid} [ein patent überbrac^t 'i^atte, öffnete

it)m bereitwillig fein ^^an^. ®er 5[JJeifter f)at öor einer

auöerlefenen ©efeUfd^oft oft genng bie Saften ge=

griffen, unb bie Bw^örer, fo fe^r fie, burd) bie

italienifrfie Dper üerbilbet, faft für anbereg feine S3e=

griffe Ratten, rife fein Drgelfpiet febeöntat ,^u be*

geiftertem (Snt^ücfen l^in!

3n 2)resben befucf)te er felbft ^intoieberum gern

bie italienifdje Oper, bie bort unter §affe, bem aU

caro Sassone üon feiner 3^'^ oerefjrten Slomponiften,

blül)te. (Sr lüufete, baf? er o^ne bie Dper nid)t geinorben

märe, tt)a§ er mar, bafi er auf i^ren @rf)uttern ftanb,

ober erft aüerbiugg redete Senfung p it)al)rem Biel

i:^ren ^lönen gegeben ^atte. 2Ba§ &iu.d unb SKagner

erreid)t ^aben, bie Dper ben 9(nfprüd)en ber SSernunft,

ber (Sittüc!^teit, ben Urgefe^en ber ^nnft gentäfi ^u

geftalten, bie 9Jtufif auf ber ^ü^ne in jeber SBeife ^n

pflegen, aber ein ®rama mit ebelften Tenbeugeu f)iu==

äuftetten, bei bem biefe SD^ufif, ja alle fünfte §ur (£r*

gielung ber l^cdjften SSirfungen beitragen — 33ad}

i^at bagn ben ^(nlaf? gegeben. §affe unb feine !uuft^

finnige @einoI)lin ^^auftina t^erftanben iljrerfeitö auc^

feine fünft ^od)5ufd)ät;en unb if)m ouf alle 333eife i!^re

9ld^tung gu geigen, fie foKen aud) in Seip^^ig feine (^äfte

gemefen fein.

funftreifen nad) anbern ©tobten unterblieben, meit

i:^n treiben f effelte, be^'^atb nid)t : au§ ben breif^iger

Sa^^ren finb me:^rere ^n fonftatieren. 3" SSeimar

fc^ät^te i'^n ber neue £>er?,og ©ruft 9tuguft unb war

if)m „in ^erjlid^er Siebe gugetfjan". ^afe er in



.^amburg nud) einmal geiDefeit feiu muH, bejat3t eine

in i\)xex ©infad^l^eit bebeutenbe ^lotv^ eine» fnntorö

uon Ö5röningen, ber au^ beni ^al)re 1727 über §am=
bürg ergäfilt: id) ,,I)örte grofee SSirtuojen, ja ben

§errn ^ad) felbft". ^Ind) für eine ^Inmefenljeit in

(Srfnrt liegen 93eli3ei[e üor, üon anberen Sfteifen mei^

man nid)t, meld^er @egenb fie galten. 3?ieIIeic^t, ha^

irgenb ein Sn]aU nod) einmal ein paar Snnblide mel)r

bringt.

^n Seipj^ig [clbft öerfctirte "^ad), luenn and) nidjt

an§fd)!ief3Üd), in ben Ö5ott]d)eb naf)eftef)enben Ireifen.

9}tariane bon ^i^Q^^^' ^^^ bamolg gefeierte Poetin,

unb eine begeiftertc ^^Inpngerin ber ^onfnnft, bte

3oI)onn Sebaftian faft ein ^u|enb ^antatenbid)tungen

gejd)rieben ^at, foll haS' 33inbeglieb 5mi[d}en bem %\h
tator ber beutfdjen iiitteratur unb bem Öhof5eu im

Sfleidjc ber i;öne gemefen fein, ©ottfdjeb felbft tuar

ein enrogierter (Gegner ber SO^ufif, tro^bem non il)m

bie fantäte auf ben Xob ber Königin (Sbertjarbine*)

ftammt, bod) feine (Gattin 35i!toria liebte 33a(^!§ ^unft

fel)r, luar fie bod) eine ©c^ülerin öon ^reb§, be§

l^ceifterö beftem ^üno^r, unb (55ottfc^eb^3 ^-reunbe, be=

fonbery 33irnboum, föari^n Hon Sßeiounberung für ben

N^eroy '^adß ^ingeriffen. tiefer feinerfeitö lebte gluar

mit feineu Öebanfen au^fd^tieBHc^ in feiner il)m imn

oben ^er gemiefenen 2)omüne, au§ allem borüber I)in=

au§ mad)te er fid) menig: bie ^refifef)ben, bie bie

*) Siefie ©. 228.



beutfd^e ^4-^oefic an<6 il^rem langen ©djhinnncr luieber

t)eröorrnfen follten, Itef3en U)n füf)t.

'^(nd) in bie ©ogietät ber mufifalifdjen SBtfjen*

[djaften trat er ein, hk öon bem ^ro[e|for Tli^kx

in Seipgig ing Seben gerufen ioorben tvax. tiefer

junge Uuiüer[itötylel)rer, ber 9}hitl)ematit '»^^ilo^*

'iop^k unb ajtufif lai-, mar ein ©d)üler SSadjy im

ftaüierj'^iel. Unjer 9Jceifter f)attc jid) lange quälen

lajjen unb nid)t cntjd}Iief3en !önnen: bie in beni

fhib ftatutengenmB erörterten rein tfjeoretif^en

^rogen f)atten für il)n feinen ©inn, über bie S3er=

pltniffe ber 2I!forbe Unterfudjungen — \va§> !üm^

merte il)n ha§>. 'äU anbere bebeutenbe ^onfet^er 5!}Mt=

gtieber be!§ S3unbe§ gclüorben tuoren, trat er and) hd.

(Sr Ijatte eine ^robe feinet mufüatifdjen fönnen;^ ein=

geliefert, eine 33earbeitung be^ 2öeif)nad)tgid)oraB

:

3?oni §iinniel I)odj ha fonim id) Ijer*). SÖ3oI)I fonntc bie

©efeüjdjaft nad) il^ren Siegeln „^^erfonen non befannter

Ö5efdjidlid}teit an§ eigener 33en:)egung für if)re 9[}Zit=

glieber erflären", unb mit ^^nig unb 9f?ed)t I)atte fie bie§

bei ©rann unb §önbet get!^an, bie fie ju (St)reumit^

gliebern ernannte. (SfS flingt faft mie J^of)n, bafe 33ad)

gleid^ jebem anbern erft feine „''^robe in ber Xl^eorie

unb ^^ra;;i" ablegte. Safs er bieö gettjan l^at, §eugt

non feiner SSefdieibenfieit, aber e§ el)rt bie ©efeUfc^aft

ntd)t — einem ?[l?anne mie 33ad), ber fd)on 62 3af)rc

*) P. V 2 4. 9(uf bem ©eniälbe öon 4">fu^'^onn f)ält 33acf)

ein 33Iott mit einem Oanon triplex ä 6 voci, ba§ er ber (Sozietät

gleicl)äeitig ol^ t{)eovetijd}e§ ^robeftüct geliefert ^atte. 5Sgt. §ifgen*

felb, SD'Jui. Stn^oug %ab. 3, too er aufgelöft i[t.
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^ä^Ite imb eine 4üjäf)ii;5e ruf)mt)oüe l'aufbal)n aU
^oiifünftler f){nter ftd) {)atte, itocf) bas '^^(nfinneu §u

[teöen, eilte '•;)3robearbcit tüie jeber iimc\c unbefannte

iinb iinbebeutenbe ?3(eufcf) ein,^ufenbcn, ber fid) um bie

^(ufitafjme beiuirbt! Xod) t)atte fein (Eintritt in bieöe^

feöfcfjaft für uns eine iiiifd)äl^bare ^-olcje; nid)t nur

öcrbanfen mir il)m biejen ^errlid)en (i^oral — nad)

ben Statuten mußte er ber Öefedid^aft fein 33iib üer=

et)ren; unb tnir befigen burc^ biefen Umflonb fein £)l=

Porträt, oon öausmann gemalt, beffen une; allen le-

fannte Süge bie fc^öne ?!}?ifdiung üon ftrenger £)of)eit

mit freunblidjem SÖefen ?^eigen. *vlröftige Statur, breit=^

fd)ultrig ift er bort, öottes, aber energifd)e6 @eftd)t,

grofje Stirn, ftarfe, fiil)ngcfd)n)ungenc 91ugenbrauen,

ba§nnfd)en ein ;^ug oon ftrengem, ja finfterem SSefen,

in 9?(unb unb Tcafe bequeme ©utl^ergigfeit, bie bunfeln

''fingen aber fd)auen mvi faft fd)alfl)aft an. Unb ferner

mar feine i1?itgliebfd)aft bem öertommen in ber öe^

fellfd}aft gemäf^ bernad) bie 33eranlaffung jenes 9^efro==

logö, ber bie Örunblage aller fpöteren meiter aii^-

gebel)nten 33iograpf)^en mürbe.

Gine ^egeiftcrung für bie 9Jcufi!, mir fel)en csi,

erfaßte in ben öiergtger 3öl)ren bie S3ürgerfd)aft*) —
für 53ad) jn fpöt, er naf)te feinem dmbe. ':?luc^ bie

S[l(itte{ für bie .Siultu§föngcr floffen bcffer: ad), märe

e^^ früber ber ^-all gemefen!

*) ©. 326.



Des mcifters (Enöc.

(gi^ fann iüd)t überoniujeu tuerben, lüa§ ber tiie

tieriieqcubc ^oru jeuie^S ed)aitene in ber legten Bett

^3ad)6 l3evDorbrad)te. Buüörberft [teljt bie immer tüieber

überrafdienb grofee Baf)l ber ^Bofalwerte für ben tultu§

ber firc^e. ^ie ^-orm ber GI)oraIfantate, ber mef)r

a{§> bie §älfte ber je^t entftanbeueu au^eljört, tft beö

gj^eifterS Siebüng.

leine (£^oralfantaten jinb: ^:?ld) (^ott unb Sjerr.

^}(m 9lbenb aber besjelbigen ^ahhat^^. SSIeib bei un§.

93rinc3et I)er bem §errn (ifire. '3)er ^^riebe jet mit bir.

erfreut eud) if)r fersen. (£§ ift btr gefagt. ©§ i[t eud)

gut. e§ reifet eud) ein fd)redtid) ßnbe. (S§ märtet

at(e§ auf bic^. S^eue bid), crlöfte ©d)ar. (^ebeufe,

<perr, tnie e§ ung gel)t. (Sefegnet ift bie 3uöerfid)t.

@ott ber ^err ift 6onn' unb (Sd)i(b. ®ott ift unfre

Buberfidit/ ^dj ^ah^ Suft (öerloreu). ^i}i ^Motten

5u (Sion. 3I)r werbet tüeinen unb Renten, \iiebfter

3efu, mein SSerlangen. Sobe ben J^errn (B-dur).

^JJleine 6eeie rüljint unb greifet. 9J(cine ©cufscr,

3 Ol) ®eb söarf). 22
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meine 2I)ränen. Tarn boiifet alle Q^ott. 9?un ift bo'o

§e{( unb bie Jlroft. D elrigeS g-eiter. ©elij:! tft ber

Tlann. Sü^er 3^roft. Unjer Wiimb fei boU 2ad)en§.

äöör (^ott iiidjt mit un§. SEer 2)anf opfert. 2Bir

banfen bir Q5ott. SSir muffen burd) öiel 3:;rüt)fal.

dagegen treten bie ßljoratfantaten : 'ädi Ö5ott bom
Stimmet fie^ borein. ''M} &oü mie mnnd)e'S ."^eräeleib

(A-dur). 9(d) $)err, mid) armen ©ünber. ?(d} Heben

SI)riften. %d) mie flüdjtit]. 'JJlffein ^u bir Jjerr ^efu

(£I)rift. 9(n^3 tiefer ^?totI) fd)rei id) ^n bir. dljriftum mir

follen lolien fd)on. Sljrift unfer §err §um 3orban

!am. ^a§ neugeborne ^inbelein. 2)u ^rtebefiirft

§err 3efu <5f)rift. (Srt)alt nn§ Jjerr bei beinem 2Bort.

(belobet feift bn ^efu ßf)rift. £)err (SI)rift, ber einig

(^ott'?foI)n. öerr (^ott bid) loben alle mir. §err ^efu

C£t)rift, bn I)öd)fte§ @ut. ?^err ^efu e;^rift, maf)r'r

9}(cnfd) nnb (^ott. ^d) freue mid) in bir. ^e\u, ber

bn meine ©eele. ^e'iu, nnn fei gepreifet. Siebfter

i^mmanuel . 'i'Jcadje bid) mein (^eift bereit. 5[Reinen

^efum Iaf5 id) nid)t. 5J?eine ©eele ert)ebet ben $^erren.

9??tt 'i^'xkb nnb '^nub id) fa^r bat)in. 9Hmm üon

nn'?, §err. "Denn fomm, ber Reiben £)eilanb (H-moU).

(3d)müde bid), o liebe ©eele. 3Sa§ frag id) nad) ber

äBelt. 3Sa^5 mein ®ott mid, ha§> g'fd)e^ allzeit. 2öie

fd)ön tend)tet ber 93(orgenftern. äBo ®ott ber §err

nid)t bei un§ ^ölt. SSo^I bem, ber fid) auf feinen

©Ott. SSo foÖ idj fliel)en r)in.

5(n bie ^ontaten reifjt fic^ bie 9J?enge ber tird)Iic§en

i^nftrumentatmerfc an. Tic DrgeId)oräIe njerben ge=

feilt unb gefammelt. Ter britte %^ei\ ber ^laoierübung
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ent!^teIt21^^cnrbettunfienöonfoii.^Qted^i§tnu§gefnngcn

nad^ ben ^Qpeii ber t)er[c()icbeu[ten @df)ulen, 'i|5acf)eIbeB,

^öljnis, aucf) in einfncfier ^ornt, bane&en iDteber

(iI)oraIfaitta]icn, (ilioralfuncn, ferner nÜerlei in ber

'9.)iitte 6teI)enbe!o. Qcdyi CSljornle gnb 33ad) in ben nier=

§iger ^al)ren hei ©d)öb(er in ^eUa !^eran§. ^ie ^alji

ber einforfjen inerftintmigen Gfjoralfät^e, oft nnr mit

33e§iffernng burdjgefüljrt, ift fd)ier unergrünblid).

^mmer öon neuem naijm er fie öor, fud)te er iiber=

rafdjenbe Harmonien, neue SSenbungen, r^l)tl)mifd)e

35erbeffcrungcu. ©ine 9tu§mabl mit 240 ©ä|eu qus

beut 9tad)Iaffe bey 'DDhifter^:? ift tierfd)oIIeu, eine anbere,

370 entf)altenb, tarn auf ^^t)iüp:p (SmanueB 33etreiben

nad) 33ad)§ ^obe bei ^reitfopf & £)ärtet I)erauö. 3Sier=

äig Sljoräte finb erf)alten, bie ©ebaftian für ba?-> 1736

öon Sc^emelli gufammengeftellte ©efangbud) entmeber

neu fjarmonifiert, mnndjeö aber aud) neu burdi!om=

Moniert l)ot. ®a§ ©d)emen{fd)e SBerf Ijotte feinen guten

'^h'ia^, fo tarn 93ad) ntd]t bagu, meitere <Btnde in einer

neuen 9(uflage ^u oeröffentlid^en. ^n bem verlorenen

.•^onbe^emplar be^^ ?}ceifterei innren nod} 88 meitere

(3ä^e aU 9(nf)nug notiert. 3.'ßny nod) fonft oon itjm

umlaufen mag, entgie^t fid) ber fid)eren "J^-efiftettung.

^ie (2d)ar feiner Sd)üler mirb mand)e^o iion {f)m

Weitergegeben unb lebenbtg erf)alten I)aben.

yiehen mannigfad)en nnberen SBerfen fättt in bie

Iet3te 3eit öon 33ad)^ 6d)affen aud) ber gmeite XI)eiI b.e§

SBof)Itcmperiertcuflaöier^;(1744), ber bie erfte©amm^

hing nod) burd) bie 2^ßa^( ber 9J?otiöe unb bereu ^uxd)^

fiü^rung überragt. ^Benu öon bem äBot)ltemperierten

22*



J^lQbter aud) betbe 93änbe fnft burc^treg mit 9}?eifter*

ftüdeii gefüllt [inb, ]o ift bod^ biefer gireite in iebem

^-aüe ber beften ß^it ^^'^ großen ^onbid^terö ent:=

fproffeu uub üoit beut lucnitgleid) geringen B^jo^ ber

^ngenbarbeiten frei, bie fiel) in bem erften SSonbe f)ier

unb ba eingeftreut finben; in biefem gmeiten §eft

fjiiben mir eine 3ii^iJ^^i"''iiftPÖung bollenbeter fünfte

merfe. '^lidjt gu bergeffen finb bie übrigen S^efte ber

^iQöierübung, bie fomit ouf üier Qnrt)U(f)fen. J^ödjfteä

9lbfcf)Iiefeenbeg überaK. 1735 tvax ber glüeite 33anb in

9^ürnberg erf(f)ienen, neben ber mnnberljübfc^en in ber

;\-orni ber Drdjefterfuite gef)attenen H-moll-^artita

eine frongöfifdje Dubertüre unb ba§> 3toItenifd)e ^on=

^ert*) aU ha^: enblid)e ^bt'fll be§ 9}(eifter§, brei £)rget=

djoröle unb bier 1)uette**) für fft'Iabier ent!^altenb.

^er britte S3anb erfd)ien 1738, ber bierte, 1742,

brad)te bie megen U)vn grof?en hmftbolfen 9(ntnge

berühmten breifeig (S5oIbbergfd)en SL^oriationen***), bie

le^e ein raioblibet, tute ey feinergeit beliebt mar.

9f?ei§boIte ©ebilbe für .^Tenner. ©ie moren anfängt

Ixd) für ^al)ferlingt) gefd)ricben inorben, ben ?[J(äcen

in ®re§ben, ber fid) bie fdjtaflofen 9^äd)te, an benen

er litt, gern burd^ ba^ .ttabierfbiel feinet ^antnter==

mufifu§ ©olbbergtt) bertreiben liefe. (Sr tuotfte

fanfte, ^eitere Wufi! fjahen, bie 33o(^fd)en 3Sariationen

entjüdten nnb beraufd)ten il)n bermafeen, bofe er aU

eine mürbige ÖJegenteiftung fjunbert Soui§bor in einer

golbenen ®ofe fonbte.

*) P. I ß 1. **) P. I 4. ***) P. I 6.3. t) ©. 332. tt) ©. 192.



tÜiiic (iiofu\(5'I)ruiu"\ crfiiljv bcr iiüuftler, nein, einen

iDüljren Jrinnipl) bradjte i^m fein '^öefucl) am S^o\t

j^riebrid)!? bei? C^h-o^en. Xer Sl^önig l)atte beö 93ieifter^

^meitem So{)n ""^IjÜipp ©mannet gegenüber, ber in

griebrid^ö Äa^elte aU (Sentbalift luirfte, fcfion oft bie

igoffnung au^gefprod^en, ben großen §ero;i ber S'unft

perfönlicf) fennen gn lernen. Söaö gnerft gan§ leife

aU SSnnfcf) anögefprodjen limrbe, bay ^ob er an, narf)

unb nod) beftinimter gn fagen; balb fragte er, marnm
33ad) nid^t tomme. l)iefer felbft, mit Strbett überlabeu,

ad)tete ^nerft nid)t baranf, baf? ber ©oI)n il)m bie

'j?hi^erung be^^ königö I)infd)rieb, nnb gögerte, lueil er

ond) nid)t mnfjtc, ob e^ ernft gemeint fei ; aber nad)bem

er met)rfad) fid) §nrndgeljatten ^atte, folgte er 1747

ben mieberI)oIten nnb bringenben SSitten be§ ©of)ne^,

ber il)m erftörte, im ^(uftrage be^? Äönig-? gn I)anbeln,

aU er offen ben 58ater einlub, bafe er ^^ot^bom be^

fndjeii möge, nnb tam ben fo inftönbig geänfierten

Sßünfd^en nad).

®§ mar an einem 9}Jaifonntag. ^riebrid) ber Ö^ro^e

moUte im Sd)Ioffe gerabe fein abenblidjeg J;)offon5ert

beginnen, ha bringt ein C'ffigier ben 9ftapport über bie

eingetroffenen ^-remben. ®er t'önig, bie g-Iöte in ber

§onb, überfliegt if)n leicht, bann fagt er I)afttg unb

mit (endjtenben 9(ugen : „Weine Ferren, ber alte 33ad)

ift gefommen." 9tod) in feinen 9^eife!leibern mn§ er üor

beui^ürftentreteu-g^riebrid) fpielte if)m felbft bor unb gab

i[)m ein Xtjemaanf, nnb33od) fül)rte eg fugenortig §nr

Ijöc^ften Biifj^ici^en^eit be» ^önigg auf bem ?^tügel

burd). 5(ud) bie 5tnmefenben mußten iljre S3emun*



berung über [oId)c iinerl)örlc 'iWeifterjrf)aft nid)t ^urücf^

äiUjalteii. 'Jriebrid) crfucfjlc il)n, bie (Silbermaniifdjen

<5ortepianoö burd)§ufpieleu, bk feiner^eit i3ielbegef)rt

luib beliebt tüareu, unb uoii benen ber ^önit], ber jie

icljv i)od) jdjä^te, einen o^^i'ä^'i -^often fjittte auffaufen

laffen (je^t öerftanben fie unbraudjbar unb unbenutzt

in ben Sdjlöijern nmljer) : er füf)rte 53ad} bnrd) bie

oerfdjiebenen ßiiiinier, Wo fie umren, unb mä^renb ba^

gange befolge nad)tnm, I)ief5 er il)n ba':-> eine nad) bem

Qubern jpielen. ^r^^^^^'f^ 'uor gemife nid)t leid)t in

(Sfftnfe gn bringen unb geljörte §u ben fnl)(en (Ül^axah

teren, aber er goüte ^^ad) bie f)öd)[te ^^eiuunberung,

er be^anbette i^n mit an^?ge|uc^ter '^^(rtigfeit unb gob

[einer ^egeifterung lebljaften 'J^tnöbrud. „5^cur ein 33ad},

nur ein 33od)!" rief er uneberI)oIt, uiäl)renb er bem

"i)3teifter Iaufd)te.

^m 9JJontag fpielte biefer bie brei Drgeln ber

*<fTird)en ^ot§bam§ unb nnirbe am 5Ibenb loieberum

5um §ofe entboten. Xort füljrte er eine fedj^iftimmige

3^uge burd), ber ^-ürft liefe i^n bic^mat megen ber

Stimmengaf)! ha6 Xljema fetbft motten.

Der für 33ad) begeifterte ^J}cufifforfd)er 3. 9?. ^^rortel,

ber au§ ^igaben ber ilim befreunbeten ©öf)ne be^^

ll^feifter? fc^öpft, I)at in feiner 1802 erfd)ienenen 33io=

grapljie*) be^^ ^3Jki[ter!S eine merfmürbige 33egebenf)eit

an^^ biefen Xagen überliefert. 33ad) fom nämlid) and)

nad^ 33erlin; fobalb er in ben großen ©|)eifefooI be§

bamoligen Dpern!^aufe§*") getreten tvax, mie§ er beim

') a. a. D. V ^ fp- cfr. p. 21.

') eg brannte 1848 ab.







erften ^fnbltcf, of)ne meitec na(l)5u|orfcf)en, auf bte auf«

fallenbe (Srjdjeinung ^in, bie ber 33ainnetfter üietleid)!

gar iiid)! gciuodt uiib bie nod) nie jemaub geiuu^t

f)atte: tuemt nämiid) in bcm Iänglid}=öierec!igen ©aal

an ber einen (Sde auf ber oben uniljerlanfcnbcn ©aßerie

jcnionb leife gegen bie 9Jtauer fprad), fo iinirbe er öon

bem, ber genau ]d)rög gegenüber ebenfo mit bem Q5e=

fidjt gegen bie 5J(auer ^in ftanb, flar un.b bentlidj

ücrnomnien, im übrigen Saale aber teinesiuegö, lueber

in ber 9Jätte, nod) an irgenb einer onbern ©teile, ^ie

SSouart ber "S^edenbögen Ijatte feinem ©djarfblid bie

'^ai&jt im 9?u entljüÜt. ©o foll Sßad) and) ben ^-Bor-

trag jebe^^ 93tufit[lüde§ nadj bem 9iaume, in bem

er fpielte, fid) bered)net nnb überaK bebad)t ^aben,

luac^ für ben mufifalifdjen Älang unb ©djaü barin non

äßid)tigfeit mar. iDtan mufi jid) ilju nidjt fo nur in

innere (^ebanfen üerfuufen beulen, hü]s er für ha^

^inf^erlidje unb bie finnlid)e ä^irlung feiner SBerfe

feinen ©inn gel)abt pttc. ^em fdjorfen ^i^lide feinet

©eifteö entzog fid) eben nid)ty, loa» nur irgenb auf

feine E'nnfl S3e5ie:^ung l)atte unb gur (Sntbedung ueuer

S'nuftgeiuinne bcnu^ merben fonute. ©eine ^^Jldjtfam*

feit, uiie fid) \^'bt-:^ ^Diufiiftüd an jebeui '^^^la^e oon Her

fdjiebener 33efd)affenl)eit anber^ augnel)men loerbe, ift

mieber nur mel)r ein ^eiueiy bafür, luie fd)arf unb

umfaffeub ber 33lid biefe-3 grof5en 9Jtanney mar.

9ieid) beglüdt unb mit Slnerfennung überl)äuft 30g

er nad^ Seip^ig gurüd. (Sin Xl)ema, ha^ ber Äönig

il)m gegeben l^atte, gefiel il)m. fo augnel)menb, baf3 er

ey bat)eim auf breigelju üerfd)iebene Strien in ben fünft*



üoüfteit ^-ormen als (511136, jilanoii, ©oimte au§*

arbeitete unb in Ä'upfei- geftodjeu unter bem dlamcn

^Jiujitalifc^es Dp|er*J bem töuiglidjen (Gönner §u=

[anbte. ©ein ©rfjreiben babei an 3'^iebrid) ben (^rofeen

§cngt bon niönnlidjer Söürbe unb ©elbftuertrauen im

söemu^tfein feiner eigenen (^röfee.

(iine gange ^a\)i üon '<?lnefboten tnüpfte fid) fdjon

bei Sebgeiten an feinen gefeierten 9Mmen, unb eö

tnob fid) ein Segenbenfd)leicr um ben großen Wann —
eben ein 3^it[;en feiner (^röBe. !i^ertleibet unb un=

er!annt foll er oft in eine "Sorfürdie gefommen fein,

unb menn ber Drganift mit 'i'^cüTje feine paar '^roden

§um S3eften gab, biefen gebeten Ijaben, i^m einmal

feinen ©i| einguräumen; bann entgüdte er mit feinen

Jjarmonien fo bie (S^emeinbe, bafs ein 9^uf ber SSe^*

munberung burd) bie 9kil)en ber 3(nbäd}tigen lief,

ba^ !önne nur ber 5tenfel fein ober ber ''Bad); ber

Ö^eiftlidje felbft mochte bei foId)en I)inreifeenben SSeifen

nid}t prebigen, ober er fam bei bem immer meiter

onötjolenben ©piele gar nidjt baju. "Sen Xönen an§>

einer anbern äöelt laufdjenb, fafien bie 3u^)örer ha,

nod) mie oerganbert, al§> ber SJteifter löngft geenbet

I)atte, ber nninberbare Drgelfpieler aber oerfd)manb

unterbeffen, o{}ne baf^ man feine ©pur finben fonnte.

*) P. I 12. ©innieid) beutet er ^ier bie g-ugeuforni Ricercar

a\^ Regia jussu cantio et reliqua caiioniea arte resoliita. ebcnfo

geiftreid) finb anbere ©^mboli^men, bie in bem SBerfe tjortomnien.



Xf)atfad)c ift, bafs 33ad) iiirl)! ncrfäuintc, jebcn nubeni

Drgauiften ^u. I)ören, nudj faüiä er uid)t üiel taugen

mod)te. SSeuii er burd) eine ©tabt fam, na^m er jebe

®elegenl)eit ba^u tvai)x, aber aud) in bte geringe ®orf=

tirdje trat er ein, luenn Drgelton §u it)m brang.

SBenn bonn ber Drganift ein Xfiema begann, fo fagte

er gleid) feinen i{)n begleitenben ©öljnen, hjag fid)

barone aiic§> mad)en laffen fönnte; bradjte aber jener

etiüaS öon ben ntonnigfadjen ''Jdibeutungen, bie er ge*

jagt I)atte, bann [tie^ er fie an nnb btinjelte il)nen

beifällig gn.

^^(udj unbebcutenberen ©eiftern, bie il)n oft felbft'

betonet baten, üor il)in fpielen gu bürfen, Uel) er be^

fdjeiben nnb lüillig fein Oljr nnb t}örte gebulbig gu.

Sod) toor er oud) nidjt 5intperlid) nnb fannte !ein

fleinlid)e6 |]ieren nnb i>erfagen, wo it;n einer gern

Ijören iuoßte. Sobljubelei babei aber wax t^m ber=

I)a^t. ^a^ ift nidjttä 93eiünnber§rt)ürbtge§, fagte er,

man barf nnr bie redeten Xaften §u red)ter ^nt
treffen, fo fpielt ba§ 3"ftfnnient fetb[t.

©einen ©öl)nen nnb ©djülern fud)te er mit Iieben§=

niürbiger §ülfe bie Seben^forgen gu erleidjtern, nnb

menn e§ mit i{)nen gut ftanb, fo freute er fid) an

iljrent (^lüde. 6r bertrieb i^re 9^oten, wk er if)nen

bie feinigen anbertrante. %üi mand^en 'ijat er fid)

eingelegt, um if)m gu einer ©teüung §u üerl)elfen.

Tcod) ift ba§ ©d)reiben erl)alten, mit bem er feiiien

©of)n 33ern!^arb, ben britten au§ erfter (Sf)e, nad)

feinem alten 9)?ü:^I{)aufen gebrad)t I)at.

©ein ©o{)n ^riebemann in Seip^ig, bann in .'ga((e.
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bereitete ii}m leibcr burd) fein müfteö i^ebeii üiele

©orgen. äöie I}ot biejer, bey '^Miterö iitebling, gerabe

bie legten ^ai)xe beö '^Jdteii uergäUt. (Srft öernad^=

Iä[|tgte er ]'tcfj, "bann ergab er jtd) etneiii uiigebunbeueii

^eben, bie ebelu iU-äfte beso ferugejuubeu 6)e]d)led)tä

muBteu iDilbluudjernb üerberben. 3Jtit Kummer unb

©d)mer§ jol) ber ä^ater bie eigenen §u jd)önem (5'ben=

mafi eingebämmten l*eibenfd)nften f)ier äum ^.^erberben

Ijintreiben. 1}cx (^rei§ — er trng cö aüeö olö ein

®(Qnn. (ir lüarf [id) niel)r nod) ouf [eine Tlu)it nnb

geiuann in ber ^^(rbeit feineö ©eiftei^ 5(bfenfnng.

.33ad)6 le^teio ^Bert ift bie mit allen erbenflid)en

3'ein^eiten bes i^ontrapnnttcy gearbeitete i^Uinft ber

^uge*), 15^ugennnb4£'anong über ein nnb baöfelbe

Xljema entl)a{tenb, in ber er ba^ Sdjluierigfte jid^ üor=

genommen I)atte. (Sin glueite!^ SÖert biefer ''^Irt nnb

Xenbenä f)aben mir nidjt. ^n üoüfommen Qnggearbeite==

ten ©ä|en mill er geigen, ttpas ein gefc^idter ^onfe^er

au§> einem einzigen 3;f)ema Ijeransjie^en, mie fold)e^

in ben (formen unb nad) ben 9iegeln he^$ ^öijeren nnb

ftrengeren IftontrapnnttCio, bnrd) alle fünfte ber Um=
fcf)rung, (Sngfübrung, ^^ergröfjernng, auf bie alfer^

abiueidjenbften ^^(rten beljanbett merben fönne. @r er=

fd)öpit in jeber Ijormonifd) benfbaren Sl^ombinQtion

nnb mit ber I)öd)ften 93teifter|d)a[t jebe befonbere ?Irt

*) p. I 11.
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tiefer .»ilunft. '2)ie alte flveiige llcujif tritt uod) ein*

mal nor bent ^nbt iljrer §err[d)aft in all itjrem

reid)en äöejen nnb in ber gangen ard)ite!tonijd)en

©rofiartigtcit anf nnb [teilt ein ^33ionnment l)in, i)a§>

oller S3lidc nadj jid) lenft.

5öadj rnl)te and) je^t nii^t. 3« "odj einer legten

^-uge beö 9Jtciftery tritt ben beiben leitenben 3}^otiüen

ein britteö 'Sl)ema gegenüber b-a-c-li; aB er jid) an biefe

neue 'Jnge mad)te, luorin er feinen 9?amen alö Wotiü

einlueben luotlte, üerjagten il)m bie klugen, unb er

mu^te jie unüollcnbet liegen laffen, jie ift nidjt be=

enbet iDorben nnb trifft bei 2aft 239 plölilid) ah.

SBelc^ foloffale ^imenfionen follte ha^ 35?erf bornac^

Ijaben ; ein feierlid^er ©ruft lüel}t burd) ba§ g-ragment,

ber fterbenbe "iöad) loebt feinen 9Jamen in bie er=

fterbenbe ^J3(nfi!forin ein; benn mit feinem Spinfc^eiben

ift -mit einem ©djlage bie moberne melobifd)e (Sd)reibart

in bie 9?(nfit eingebogen. „Über biefer (\-uge ift ber

l^erfaffer geftorben", ift .VI. '^^l). (i. 33ad)5 'öemerfnng

anf bem 9(0tenblatte*j. ^a ey luor feine 3tbfid)t ge*

lüefen, nod) mit einem 'i'Jieifterftüd gu fdjliefjen, ha

follte nod) eine ^^uge mit üier Xl)emen erfd)einen,

nnb in allen bier (Stimmen umgefel)rt merben, fie

mar oB bog gemoltigfte .Slnnftiuerf gebod)t; ba?,n ift

er nid)t meljr gefommen.

(Sr l)atte feinen Don ^UÖ^^ö anf etmoy lur§==

fid)tigen ^^lugen ju biet 9tod)torbeit oufgebürbet ge=

*) @ine anbere t^uqe über ba§ 2t)ema b-a-c-h, tt)ol)[ eilt

3G8erf au§ ber 3fit öon SJSeitiuir, finbct ficf) P. 114 'Jfuljniifl; nii

ber @(^tt)ett ift iud)t ju ^lueifeln.



l)abt: atk jcinc %'C^i'xU in ßrofjer '-^aljl ijaüc er in

^^artitur unb ©timmeu faft felbft gejd)rieben, anberer

''^(rbeiten für \id) unb bie tHrcfje !o|3iert, einiget

[elbft in ^u^fer geftod^en, bogu ber Unterrid^t, ber

Drgelbienft, bie i'eitung nnijifaHf(i)er ©ejelljtfiafteTt,

boneben für bie §af)Ireid[)e ^amilie 5U leben. Stud) eine

nodj fräftigere 9?otur fjätte ba§ weiter auggufjalten

nirfjt üennocl^t. ©0 rtJurbe er bie le^te B^it feinet

£eben§ Don einer bie Sel)!raft aIfTnäI)Iid) öernid)lenben

':J(ngentrou!^eit gequält.

S^ßir finb im 9tnfaug uou 1750. ©eine ^-reunbe über*

rebeten if)u gu einer Operation, Xat^tor, ein Wugenargt

yon grof3eni 9^u|e, mar bamalö bon (Sugtaub f)erüber=

ge!ommeu, man fetzte allee SSertraueu in if)n. 9Iber

objuol}! jmeimal üorgenommen, mifjlang bie Operation

unb bracf)te oöllige (Srblinbung, bos (ye[irf)t mar

rettungslos Herloreu. S^oSfelbe ©djicffal mie ^änbel!

SS)ie fdjarfeu 9}tebi!amente untergruben aucf) [eine ©e==

funbi^eit, bie[e, [onft [0 bauer!)a[t unb fernig, mar

fortan gan§ unb gar gerrüttet.

©0 blieb er ein f)albe§ ^al^r f)üifIo§ onS §au§ ge=

feffelt. '^piöt^Iid) !el)rte mie burcf) ein ^unber fein

5tugenlid)t gurüd: eines 5J?orgenS, am 18. ^nli,

fonnte er mit einem 9}?ale mieber fe{)en unb bo§ Stc^t

beS j^ogeS bertragen. 5(ber eS mar ba§: le^te 5luf=

g(üf)en üerglimmeuber flammen, ^urg barauf, ein

paar ©tunben fpäter, I)otte er einen ©d^lagaufall. ?lm

?lbenb beS 28. ^uli 1750 nad^ ^/^9 UI)r berfc^ieb er.

©ein Sager umftanben bie (Gattin unb bie Xöd)ter,

fein jüngfter ©oI)n unb fein ©djüler '^^lltnifol, ber fid)



int 3a^i^e gunor mit feiner Xod)ter Siegcl]en lierniäl)lt

I)atte unb fein (Sd)miegerfof)n getüorbeu mar. '^k

cingige ^odjgeit, bie ber 'ilJtcifter au§gerid)tct f)a{;

^^(Itnifol, bem er alö ,,feinem cl)eninligeii lieben

Ecolier" burd) bie lüärmften (£mpfel}lungen, ol)ne

il)n loeiter liorI)er gu fragen, §u bem Drganiften=

amtc in '»Jcoumbnrg ner^^olfen fjatte. 9tod) luenige

2;age bor feinem 3^obe I)atte 33ad) mit il)m gearbeitet,

©in Drgeldjoral qu§ alter 2f^\t fd)mebte bor feiner

fterben^bereiten ©eele, er luottte i^m bie 58ol[cnbnng

geben. (Sr bütierte 2(itni!oI bie 33earbeitung be§

ßfiorals : ,,3Benn tüh in :^öd)ften 9cötl)en fein" in bie

S^eber, — „nein, fd)reibe bariiber : SSor beinen Xt)ron

tret id) I)iermit," fagte ber Seben^miibe.

Ecce quomodo moritur justus!

(Seine ©eele fd)rt)ong fid) in jene §öf)en, benen fie

)uäl)renb eine§ langen ScbenS mit fo ftot^em ^^'^uge

entgegengeftrebt, molnn fie bnrd) bie nnerreid)te(^h-öfee

feiner ^unft fo oiele jnr (Sf)re (S^otteg emporgefioben

^atte.

®er Seib aber mnrbe am ?5'rßitüg ben 31. ^n^i

frühmorgens gnr 9?nt)e beftattet. ©einen .Seid)enpget

bedte !ein ©tein, fein ^reu§ fagt, mo er begraben ift.

Ö51eid) 9}(05art fd)Inmmcrt er nnbefannt unter ben

2^aufenbcn, bereu Ö5ebeiu ruf)t für ben eluigen Xag.

Sie 2:rauer mar allgemein in ber mufi!alifd)en

SBelt, nur in Seibgig nid)t. ®er ^D^agiftrat ber ©tabt

nal^m ben unerfe^Iid)en 3>trluft gleidjgültig f)in. UnS



unbegretf lief)

!

3'ür eine 2:rauer= unb i'eidjeurebe

JDoren bie er]"rf)öpiten 93Zittel nitf)t Qugreicf}enb. 3)ie

^Q^re^rebe be§ 3f?eftor§ 'ijat feiner nic^t geborf)!. ©elbfl

bie 3citungen melben bon bem 9(bleben be§ gi'o^en

Jonfe^er!? nidjtio: eben nur ber ^fjoniaötantor wax

geftorben, tva§> galt ba§>; bie äußere Stellung, ber

2^ite( ungeadjtet, tt)ar ja nifl)t berechtigt, bie öffentlidje

5(ufnierfiam!eit in 9(niprud) ^u neljmen: nur eine

bürftige 9cad)rid)t ift 5U finben. ?(uf5erl)a(b feiner ©tabt

erregte fein ^infd)eiben gröf3ercn ©d)nie,r5: in 93erlin

fprad) man mel)r baüon aB in l'eipgig.

.Gin eblcr 3ug: CMörner, ber Crganift non St.

'JiI)omae, ber fo oft anmaf3enb gegen b^n ^erftorbenen

aufgetreten mar, ftnnb jetit ber 2Bitrt)e bei ber (Srb=

rcgulierung I)ülfreid) gur Seite.

^em 9J?agiftrat gereidit fein erbärmlid^ey S3er=

galten bei S3ad)g 2;obe nid)t ^um Sobe. löange üor

feinem 9(bleben, bai-> man alfo mo^I erwartet unb ge*

luünfd)t ^^n ^aben fd^eint, I)atte man über feine Stellung

öerfügt. Wet)x benn ein ^scdjx öorfier, am 2. ^uni 1749,

^u einer 3<^^t, ha er lueber erblinbet nod) überl)aupt

tronf mar, .^atte bereite ©raf 53rü^(, ber (^ünftüng

unb 9Jtinifter ^riebrid) ?(uguft6 III., feine Äreatur

.*Öorrer empfoljlen unb „ein au5^ufertigenbe§ ^efret"

für feine 92ad)foIge öerlaugt. ?(m 29. 3uli mürbe

jefet bereite „in ber ©nge" beö 9Jiagiftrats, noc^ et)c

bie fterblid^e S^üUe beö grofsen 9}^eifter§ ber ©rbe

übergeben morben mor, barüber üerbanbelt, lDof)l

fielen babei Seiten!)iebe: „man braudje einen Slantor

unb feinen lapellmeifter", ober: „§err '^ad) fei
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IDO^I ein großer ^I3hifi!u§, aber fein ©d)ulmei[ter gc=

trejen", aber fein Söort be^^ 53ebauernö ober ber 5tn=

erfennung mürbe laut über ben grof^en 93(ann, ben

bie ©tabt üerloren Ijatte. ^er geniale .tünftler galt

bo nidjtei, ha luar ber ^lantor geftorben iinb lueiter

ntemanb, ber jd)on in hcn ^a^ren feinet ^llter^i ha^i

9(mt niffjt nad) ber ftrengen 'i^^ftid^t öermaltete, bie

ber 93(ogiftrat öerlongte, ber feit 53ionaten fdjlüer^

frant sule^t gor nid)t§ gu leiften fäf)ig ft)ar: troffen

bureaufratifd) betrnd)tete man ben i^aü.

S3ei feinen l^eb^eiten I^atte 33ad) anf ivoljtgeorbnete

;^uftänbe im ^;)an[e geljalteii, felbft ein gemifier 'ilnx.w-:^

fc^eint f)aben f)errfd)en ^n fönnen, melbet bodi bie

'Jtufjäfjtung ber fjinterlajjenen ©tnde einen fitbernen

"liegen unb jitbernen S3ejd)lag om ©tödd)en. ^Dhifif^

inftrnmente maren in feinem .^jaufe feljr rcidjüd) üer^

treten, attein 5ef)n llobiere merben anfge^äljlt, eben=

fo eine grofee ^a^ bon allen anbern ^i^ftt^u^^^^ten.

%a finb ferner bie fdjloar^lebernen ©tül)Ie, ber

(Sd)reibtifd) mit 2tu§§ügen, moI)I berfelbe, an bcm er

feine imfterblidKn SBerfe gefd)rieben l)at. ©ogar @r=

fparniffe maren ha, in edjter gern f)elfenber Siebe

an SSertranbte ou§geIief)en. 95atb aber §og jet^t in

bie ^-amilie (Sntbe!^rnng, ©orge unb ©lenb ein.

9Jßol)in jene träume, ba 9tnna ^Jiagbalena mäf)renb

Der^age il)re!o ,vii"tlid)enO>Uüde§ au'o iljre*? Chatten .sbanb

Das S3ud} erl)olten batte, in bem er bie Crrinnerungen
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if)re§ 3Srautftanbe§ iinb ber erften 3^af)re i^res glücf=

Itd^eit 93etjommenfein§ einäeidjiiete. ®er eifige §ourf)

beg llngliicfg I)Qtte jie rt)eggett)ef)t, 5DiongeI unb Xrüb=

fal fe^rten ein, lüo guüor alle^i, lüertn ind}t glän§enb,

|o bod) beljagltd) ginüejen wai. 9tid)t einmal ber Jroft

mar ba, ba'^ bie 9}Jttrt)eU ben grofjen (S)eniu§ bemeinen

f)alf, baf5 [ein SSerInft em|j|unben, bebauert, betrauert

merbe. Unb ba§> Filter podjte ba^u ber SBitme an bie

Xpr.
©ie überlebte ben hatten nod^ einige ^a^re in

tümnierlid)en SSerl)ältnifJen al§ „'2llmo[enempföngerin".

3^tem Sarge folgte bie SSiertelfc^ule mie bei 33ettel'

leuten. S^^^^^^b fennt man nidjt. ©o lieft bieStabt

bie funftoerftönbige Wattin iljrc? größten 33ürger§ gu

(^rnnbegel)n. 3" 'ilrnilidjfeit unb Ijüljlot^ nnid)^3 Üiegina

©ufanna ^eran, ha§> ^üngfte, bie ben 3Soter nur aB
^inb gefannt l)atte, faft bie le|te il)re§ ©tamme§:

e§ muftte üon 9iod)li|, bem mir eg §um SSerbienft

onrec^nen muffen, um 1800 in ber B^itung für fie ge=-

bettdt merben. ©o enbete aud) fie in 3llmofen unb

Sürftigfeit al§ Ö5reifin im Einfang besi 19. Sal)r-

l^unbertg.

®ie 9?oten mürben nad) 33od)g Xobe hergeben. *S)o§

nnfd)öt,barc @ut marb bann öielfac^ üerfd)leubert.

2Sie öiel mag öerloren fein ! ^ie ©timmen gur H-moll-

5[J?effe oon iad}§' §anb, foftbare Überrefte au§ feiner

^-eber, fanb man einem ÖJärtner jum SSerfleben ber

^fropfreifer an ben Cbftbänmen übermiefen. ®ie
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%a\t\\\ §um @tid) ber ,,^t\x\\\i ber ^iige" irurbett, \\a6.y

bem einige Stbgügc baüon öerfouft iDorben tnaren,

weil hit Soften ber ^^tntten itidjt I)erau§fniuen, aU

aiiti^ fupfcr uerfjanbolt. ^ic ^Berliner !gl 33ibliotI)e!

befi^t eilte Drigiiialf)nnbfcf)ri[t ^acf)?, ber brei 5ßioIirt=

fonrtten in F-dur, A-moll, C-dur; fie trägt bie 95e=

inerfung

:

Siefey öon ^o^)- ©^6- ^öc^ eigen^^änbig gej(f)riebene

bortrefflidje SBer! fanb ic^ unter alten, für ben S3utter^

laben beftintmten ^^Mipieren in bem 9?a(^tafie be§

iHanier]>ieleri5 '^soljrfjau (^u ©t. ^eter§burg 1814.

"^rang ^öld^au.

®er alte 3of)anni§frieb^of, wo S^ad) beftattet lüür==

htw luar, öerfiel at§balb unb mürbe jpäter aufgeIoj[en,

e§ rourbe bie §o[intaIftrof^e barüber I)ingefül)rt ; S3ad}§

Ö5rab bei ber 3oI)anniöfird}c nnirbe lüie Oiete anbere

gerftört, bem (Srbboben gleid) gemad)t unb ift nid)t

mef)r üorijanben, ec^ blieb üer[d)oIIen, man, t)ielt e§ nid)t

ber 9Jtü^e mürbig, fid) be§ größten beutjd)en ^on='

meifterg §u erinnern; ber ©traf^enüerfeljr ipöl^te fid)

barüber I)in.

1885 [ud^te man atte Sünben luieber gut ^umodjen,

inbem man eine (^ebenftafet an ber [üblid)en 9Jkuer

ber 3o^aitni§!ir(^e in ber Öjegenb onBtac^te, nad) ber

I)in einer alten Überlieferung infolge SSoc^§ ®rab=

ftätte gemefen fein foK. %\z ^\\\z{)x\'\i: „Wuf biefer

(Seite be§ ef)emaligen 3oI)finnie!ird)t)ofe§ mürbe

^oI)ann Sebaftian '^ad) am 31. ^uti 1750 begraben."

,^ofi. Sctv 53 lief). 23
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5(B bagcgen in bcii ucuii^it^er 3^f)i"en \)ai^ (^otteg^

I)aii6 luugebaut iinb ber alte SlHrd)f)oi barumf)er um=

gegraben Jimrbc, Ijat man gciinue 9^ad)forf{f)inigcn nacf)

Ilufgrfunbcn nni 22. cnftober ^H9'^.

bem (MraBe niigefteöt iinb itarf) (^. SÖuftmanng 9(]i==

gaben an jener Steife ben 93oben nnter[ud)t. 3" einem

Gidjenjarge mar in einem' ftadjen ©robe 58a(^ be=

ftattet morbcn. Wan fanb brei eidjene Särge. 2)er
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eine entJ)ie(t bie c\\\t crl)a(tenen (Mebeine etue§ äftcrcn

i^Janne«, iinb jie iinivben forgi'am guiQinmeuriebradjt.

9(uBer anberem fielen an beut @rf)äbel ©otiberbar^

Karl feffiiers J3cubbiifte.

?uvd?lditütt mit biuuiiterliegenben Schflbel. l">oii ber 5eite gpjelicu.

!eiteu auf, bie and) bie liorf)anbenen 23ilbitij]e bcö

9[)?eifter6 .^einten : niebritie \HiuienI}ö[)(eu unb ein

ctwa'^ i)ovfte[)enber Uiiterfiejer. ^Jtad) bem Don beni

Wnalonien s^k-' bei biefer Welegeul^eit an 37 Scfjnbeln

23^



ermittelten burdifrijnitttic^en ®eje|e für bie 3lBeid)=

mQJjen ber neridjiebeueu ©teilen bes Ö^e|id}t§ mit S3e=

rüd[id}tigung gerabe bei älteren SDMnnern formte ber

93ilbl)nuer !s^ax\ Seffner über bem ^tbcjaffe be^^ Sdjäbelö

eine S3ü[te, unb biefe fiel fo (cben^üoll unb mat)r nuiS,

ba[3 bie für biefe Slngelec^enfieit eingefetUe Sl'ommiffion

§u ber Überjeugnng gelangte, baf5 man fel)r tt)ol)r=

fc^einlid) bes 9}ccifter!o &xab gefunben Ijabe. Xie (^e=

beine mürben nnn in ber ^ioljiiuniöfirdje beigefe^t.

(So mar eine ergreifenbe ^yeier, aU il)nen an ber ©ruft

ber (Sl)or ben Sdjeibegrufj fang, mäl)renb leifeei £)rgel=

fpiel mit gitternben illängcn üon ber .^öl)e ber ^'ird)e

l}erabfd)mebte, bie Ä'önigin ber ^nftrnmente bem Ä'önig

ber Drgelmeifter in lüeificnoller (Sl)rfurd}t einen '^ad)^

ruf mibmete. ;^u 11)ränen gerül)rt ftanben bie %n^

mefenben. SDu Unfterblidjcr, ein fleiner %ant bir —
bu nafjtneft i!^n freunblid^ :^in — mie foü bir rid)tig

ban!en ba^3 ?}ienfd)cnl)er5, baö bu fo oft erquicfft —
(Sifenaif) unb ilötl)en Ijaben bem grofjen 93^anne

Senfmäler errichtet, ^n feiner ©eburt^ftabt ftef)t feit

1884 bor bem mcftlidjen ©ingange ber 5Jhir!t!ird)e bie

33ron5eftatue be§ 9Jfeifter5 üon ^onnborf, ein 9ReIief

[teilt bie Ijeilige däcilia alö (Srfinberin ber Orgel bar.

3u Sei|)5ig Iief3 9}?enbelöfol)n auf feine Soften f)inter

ber Xf}oma§fd)ule im 3Serfted ber Einlagen ein be=

fdjeibcneg 93(onument fetsen — C£l)re bem 9J?eifter,

ber ben anbern e^rte; aber ermäl^nen mir e§> lieber

nid)t, um nid)t oor ©d)am §u berfinfen, mie tlöglid)

menig bie ©tobt für ben Wiann übrig gel)abt I)ot,

ber in if)r bie ."panptfummc feine?^ fünftlerifd^en



fefftter» 23adjbiiftc mit baruuter Itetjettöeii 5d^ä^cI.

Piiiiilfdjiiitt. Don ooiii ^cfeljeii.



Sdjaffenö i)o((bvar()tc ; mit Htff)t bic Scfjmad) aufbcdcii

§u inüffeu, baY:, V'eip^iii jclbft uorf) immer \nd)i für

ein iDürbtge^i '^(nbenteu flcforgt ^at

Dceuerbiutjö ijat 'i^Ijilipp Spitta in feinem 3H)ei=

btinbigen, alle ^isornännor übcrrnneitbeu'Si^erfe über

23adj bem Uufterblirf)eu ein mürbigeö Iitternrifd)eiS

Xenfmal gefegt, bn^ I)errliri)er iiorf) bie 33ebeutinig bcy

"iDceifter^ unirbigt, alv- Cv Stein nnb '^l^ron.^e )e oer^

mögen luerben.

il§



3ol]ann Sebafttati 23acfj.

pottrdttbüfle uoti Karl 5effnec in £eip5iij.



Dollarn Sebattian M(ti% nad^fommcn.

Sebaftiaii 33ad) Ijattc äiuongig £iubci\ au§> erftcr

(S^e ficben, ans ber anberu (ilje brei5el)u. Überlebt

Ijahen bcn SSater fünf ©öljiie imb bter Xocfjter. ä'ööl)^

rciib bell Södjtern ber mujifoU[d)e ©inii inancielte,

f)Qben jid) üon bcn 3öl)ueu üier in ber niiijitnliidjen

Söclt ruijiuüoll au§gegeid)uet.

Äinber au§ bei @t)e mit 9)iaria ^-öarbara.

Slatt)arina
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Serte, bie tniv

iiod) befigen,

üüd ber feinfteit

uub geiftreid)-

ften 3i'9c; f^f'-'

ein 9Jienfd) fin=

fteien Sßejcn^

unb abftofjeiib,

gcfjentjcit, furj

einöcmiocfener

"JJJenjd), mi'-

üibeiitlid), äcr;

ftreut, bei

2i-iinffud)t ei-=

ciebeniinbbafaei

uoii mafelojem

Äünftteiftolj;

Oiganift

an Sophien in

S)re^beu, bann

in i^alle, t)iei'

entlaffcn, [torb

er nad) einem

nnftäten 9öan=

becleben in^^er«

Iinl.3ulil784

in tüntmers

lid)en ^ev^ält=

niftcn an (inU

ffüftuncj.

2)evi5oll"ijd)e

mufitug nnb ju befjen Senibaliften

bernfcn, na^ni, a(§ ber Ä'önig

in üovgerüdten ^aljren bie SJinfif

i^u iH-rnad)Iäifiijon begann, nad)

29 jäbrigeni 3(ufcntt)alt in 33erlin

3:eIeniannig'0Jüd)foIgerjd)aftini)ani=

bnrg an. f 14. "Jcä. 1788.

(Sr nähert fid) id)on mei)v bem
^opnläven in ber lUhifif unb Jd)reibt

für ba§ größere ''^jublifunt. ©efäflig

unb elegant, beni (yefd)niad boi^

^eitgeifte!? fid) aubeiinenienb, fteljt

er an ©rogartigfeit lucit hinter

bem liBater jurüd, bod) aber ift er

ei mit, ber bie neue (5pod)e eine»

SUJojart unb §al)bn t)erauffül)ren

^ilft. ©eine ft'irdjenmerfe, ®efang=

unb Älaüierfompofitionen, feine

meitere S^erbeffernng üon iiJortrag

unb 2(pplitatnr, über bie er fid) in

feinem grunblegenben SKerfe „Über

bie loatjre 3(rt bai§ Äiaüier 5n fpie^»

len" ou!c!fprid)t, feine 6i)mp^onieu,

bie fid) ^ai)bn jum ^Jhifter nat)ni,

feine i^'ranbilbung faft aller be»

beutenbcn ftlaoieriften ber Söenbe

teä 18. unb 19. 3al)r()nnbcrt§,

Wo^art^, ©lementiä, Jpummel^,

eramer§, gielb^^ t)aben il)m einen

9famen gemad)t, ber nur Don bem
feinet i8ater^ überftraf)lt mirb. (Sin

lieben^njürbiger HtVnfd), in ber

^anfeftobt mit Mopftod befrennbet.

58erü^mt feine ©amnilung eineä

5amiiienard)iöa, ha^ ^^ilbniffe unb
^ompofitionen feiner iyürfal)reu

uub 9Jianuffripte feineg iJiaterö ent-

tjlelt, an bem er mit einer föa^ren

9lnbad)t geljangen l)at. Soweit bie

Stüde nac^ feinem ^infd}eibeu in beg
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9)hii'if(c^ier5 ^ölt^au in ."paniburg

§Qnb famen, tüurbeit fie, burd)

'tpiUdjniii? eigene neue Snoerbnngen

ücrmcljit, ipäterljtn ^-öefi^ bev

fgl. 9Jiu[ifbibIiotf)ef in Sedin.

Jfnvl ^^fjilipp Gmanucl üerbanfen

luii bie nieiften 5cad)rid}ten übit im
Seipjigev 58ad). Sc felb[t fcer

Sievlinei- obec bcr »pint^u'^Qf i"

23ad) getjeifeen.

I

3rt)ei Sö^ne unb eine Jod)tev

oijue nuififaliid)eä %aleni, bagegen

bei" eine Sot;n

30 bann Sebaftian
176.-:-17S7

unter Dcfec in i^eipjig gefdjicfler

£'anbidia)t!?nialcr, einer üon beffeu

öor^üglidji'len Sd)ü(ern ; umrbe Se=

bentenbe^ in feinem iS-(i<i)e geleiftet

baben, icenn er niri)t bereite fo

früi) in diom öerftovben loäre: boä

2alent neigt ^u einer anberen

Äunft biniiber.





.ftinber au§ ber Qiji

e^riftiane ©ottfrieb ß^riftian (Bli^abeti) (grneftuö «Regtne S[)vifti
©Opiate §etnrid) ©ottlieb Juliane 3(nbreag ^oljanita ^enebi

Henriette 1724 1725 f^rieberife 1727, 1728 1729
1723-1726. 6iä 1763, bi§ 1728. 1726- ? ftarbtcenige big 1733. big 17;

für 20. Januar Jage ait
bie fünft- 1749

geWictile üei-mö^It mit

berfc^oUcn. ^^tltnifol.



Unna SJiagbalena.

3-riebrid)
* 21. 3uni 1732

t 26. 3an. 1795,

:^ocf}ge)d)ä{,t al§ Ä apeö»

meifter beim trafen

Don ©d)aiiinbiirg='

Südeburg, Älaüicr*

fpieler, Äomponift öon

Oratorien it.^affion§=

mufifen, Kantaten, ^n^

ftrutitentalftüden. 5)er

33üc!eburger 33a(f).

I

Söil^elm griebrid)

ernft
* 27. 9)?ai 1759,

feit er fid) bei feinem

D^eim ß£)riftiau in

Sonbon nuftjielt,

2B t n i a m fid) nennenb

— fef)rte fpäter narf)

®eutfd}lanb äurüd, in

SJJinben bann infolge

einer S3egrü§ung5fan-

tote an griebrid) W\U
^elm III. nai^ Berlin

al§ Sembalift om ,§ofe

berufen unb Se^rer

ber Sinber be^Sönig^-

^jaareä in ber 9JJufif.

t 25. ©ejember 1845.

91nfef)nlic^er %om
fefeer. SKit iljm er^

lifd)t bie Jamilie.

S {) n n





Bad^s Beöeutung für Me Kunjt.

'i&ad) — mit iuclc()ei- ti'()r|urc()t gcöeufeu mir bey

goittafen DJ^onues. äl^er inödjtc eö für mößlid) fjalteu,

bafi ein 9Jteiftcr, fo rcicfjbcöabt, ]o ictjaneitefreubig,

beffeii g-rudjtbarfeit ßciabcju jeberinann^5 Staunen

unb SSetDiinberuug erregen mufj, ben luir 3eit feine«?

Seben§ beftänbiii nur baö (5ble nnb 3rf)öne in feiner

*iUinft pflegen fef)cn, baf5 ein OKniie mie 3o^)i^it'^

Sebaftian löad) faft ein nolleg 3nf)i^t)unbert laug in

Üsergeffenfjeit fallen fonnte! Unb bod) — eö ift fo

— öergeffeu feine Sßerfe, üergeffen faft fein 9?ame,

ha6 Ujar 93ad)5 2o^, fo inie er bie Seele au^geljaudjt

Ija tte.

2Bar ber 9)teifter fd)üu bei Seb5eiten in engen ört^

lidjen Sdjranfen luirfenb nnb nnoerftanben baljin^

gegangen, ba^ i^m bei allen f)ol)en :^obfprüd)en bod),

lüie er es berbiente, bie 9(nerfennung nerfagt blieb,

fo fd)ien er biefe and) nad) feinem Xobe nid)t finben

5u foüen. l£r toat äu gro^, ha^ il)u eine Öieneratiou
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nirf)t au[ncl)mcit tonnte. (£-rft für bie ^ufunft I^atte

er gefdjrieben, ober ha für bie gange 3"^unft auf

klonen j^tnoug.

SSai-i bie geniale Sdjaffen^fra[t 58oc^e^ geteiftet

I;otte, joüte mit feinem ^pinfdjeiben für bk '^lad)\veU

borerft öerloren fein. ®ine ^'^it gefcljniegetten unb

gebügelten Sßefenö, übertriebener ©legang fam anf:

bk ''^ieriobe erfannte 93acf) nidjt. ©eine 9(ad)fonimen

felbft fdjioffen fidj biefer ^Hidjtnng nid}t ah. ^er olte

5[l(eifter mar alfo feinem Ü^olfe eine grofee mud)tige

Säule, bk aus ber Ü^ergaiigenfjeit oufragte, mit ber

man aber nidjtg angufangen mufjte. S^ielfad) mürbe

er gang öergeffen. (Sr mar ber eigenen 3Sud)t erlegen

:

im bamaligen, ouf ben Df)renfi^el beredjneten .^on=

gcrtfaol f)atte ber nur gu (^otte§ (S()ren unb feiner

eigenen S3efriebignng fdjreibenbe '^iad) feine ©tätte,

aber aud) bie ^irdjenmufif begann üon bem ebeln,

ernften, reinen ©tilbe^5 grof^en 9J(anneö abgumeidien

unb bem ^^^tösfcDii^acte §u tjulbigen: o^ne ©djmung

unb |)räd)tige ^unft 50g eö bürftig in ben (^5otteö^

pufern bal)er. Söie beutfd)e 3:ionfunft fd^ien mie er=

fdjöpft §u fein.

©eine ©d)üler gtoar fjielten it)n nod^ t)od), lebten

nur für feine Ä'unft, öerfud)ten neue Öieftaltung feiner

Sbeen, aber nur eine fleine ©emeinbe tion (betreuen

unb ;i^erel)rern blieb bem ^Jceifter, biö fid) fein Sebeng=

merf, ba§> ja bod) nid^t unterbrüdt merben tonnte,

mieber über bie t)errfd)enbe ©egiertfieit emporgearbeitet

t)atte.

2)odj üorläufig mar borau nidjt 5U benfen. Ser



9ftQtionati§nni§ übermanb bie alte Drt^obofie, bcit

''^iett^muc' ebeufo, mau Icljute fid) mdjx au bm üer=

ftaubeäfc^orfeu Raubet au. ^a bie alte tirdiemuuftf

getuauu eiumal luteber bie Dberijaub. (^lud uub

§ot)bu rufeu bauu eiue Qan^ ueue (Spocf)e ft)ad). "Der

©d)inerpuuft ber 9J(ufif fäüt at^balb naä) SSieu. ©§

i[t ein DoKftäubiger GJegeufa^ §u ^ad): tuuftformeu,

^^erfiuif, 3^cale, .Stüuftler uub ^ublifuut, atles ift

aubery. Ta loirb 'öadj-o "ilcauie tuol)! uodj auftaub'o=

I)alber geuauut uüt ftauueuber 33eref)ruuci, feiue ^.IBerfe

umreu uub mareu nerj'djtojfeu. 9{ber eiu Segeu liegt

iu biefer iKid)tuug. Xie 3Sieuer burd)brad)eu bie

©d)raufeu, bie bie beutjd)e ^Jtufif überljaupt be^

greugteu, uub erobern fogar baS-^ ^luSlaub beut beut=

fc^eu Öiuflufi. 3t^l3t h'^innt mau jid) jeiuer alteu

^;)elbeu.

9iur eiue üeiue "än^afjl üou beö 9JJeifter§ ^Ä^erfeu

tourbe bei feiueu Seb^eiteu beut '^xud übergeben: bie

iSIanierübuug, baS- 93(ufifalild)e Opfer, bie (^olbberg^

jd)eu 58ariotionen, ß^oräte; bie ^unft ber ^uge üer>

ötfentlid)tc ^^^f)ilipp emanuel balb naii} be^5 58ater§

§infd)eibeu. iSie 9Jtanuffripte uub Kopien ber auberu

2öer!e, bomaI§ unter [eine ©öfjue öergeben, Der^ettel^

teu lid] uub Derfdjniaubeu I)ierf)iu uub bortI)iu.

Sa — Lux in tenebris.

''Rad} Htva fünfzig 3«I)reu be§ SSergeffen^ begann

man 93od)§ SBerfen gröjlere 33eac^tuug §u fd)enfen,

^ob mou an, SingeTueg gu bruden ober mieber gu

brudeu. ^eu 5(ufaug nmdjte 1799 ÄoKmann in Son=

bou mit bem SBoIjItemperierten Mabier.
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S3eet^otien kt)xt ba§> ©tubiiim Seboftianö bic

(^ruitbi]e[et^.e feinet reifften Sd)ancni5, er ciiaiinte,

\va§> bie Ä'unft für aEe Qzikn bem ''^(Itmeifter öerbonft.

Sß^eiter bringt ^-clif 93(enbel6|olin beu ':?(Iteu §u (Sf)ren.

©ein ^.^erbienft ift es, ^adjS gan§e l^öebentnng ans

Xnge5(icf)t gefüf)rt, lüeite Greife auf i^n f)ingeiuiefeu

§n f)aben. 1829 am U. ?Jtör§ füljrte er bie 9-1?attI)öus=

paffion in ber Singafnbcmie auf, ein 3f^f)i-"f)in^'5ci^t

nacl) iljrem (intftef)n ; bics luor fo red)t ber 3.i^enbe=

punft für ifjreö 5(ulor§ äBürbigung. ^a begann fid}

Sinn unb (ünfid)! für if)n gn beleben: je|bt cigent*

lid) l)at erft bie 'Äclt Äunbe crljalten öon ber über=

natürlirf)en ©rö^e feines äöefens, beutfd)en Öeift, (Sm=

pfinben, XI)atfraft I)at man ha erft hd tf)m erfannt.

©0 fetite er auf unfere 3^^t erft eigenttid) bamals

mit feinem (Sinflnf? ein, ^unbert Zs^^l^ve nad) if)m

felbft mar erft feine ßeit. ©eitbem finbet "idad), wo

.S'lnnft gepflegt mirb, feine gebül)renbe ©tättc.

Surd) iVtenbelsfofjn mirb C^betbe in feinen letzten

Sebenöjaljren mit bem grof^en Xonfet^er befannt unb

§u bem äBorte f)ingeriffen : „9J?ir ift, al^ ob bie emige

Jpfirmonie fid) mit fid) felbft unterf)ielte, mie es fid^

etma in (Lottes 'öufen furg nor ber ©d)öpfung gu*

getragen t)aben mag." ©o ä^nlid) fprid)t fic^ meiter=

t)\n -Tied aus, baf5 in bem Benins bes munberdolfen

''^ad) fd)on alle ^^-olgegeit ber entmidelten iltufit rul)c,

feine äöerfe nur mit altbeutfd)en tieffinnigen Wünftern

gu t)ergleid)en finb, wo ^^kx, 2\che unb (frnft, boö

93(annigfaltige unb 3iei,^enbe in ber I)öd)ften 9(0t^==

R)enbigfeit fid) uereinigt unb in ber (i'rl)abenf)eit un^



am faf5l{d)ftcn ha§: ^Bilb cmincr uiib inier[rf)öpflirf)er

ilräjte üergcßemüärtigt.

9{ber biefe aüe beiruiiberten nur crft bie ^orin öon

luijere!? WeifterÄ '^'^'öpfuiigcu, b:n I):rrltff)cn Csu^'^It

UcrfteljH uiib ....ainpfiiibcu ucrljalicn Sdjinimnn,

^)xobert (Vran^v ^^ir)i unb 3.'i3aiiiier. @d I)icH eö benii

nun bei ber ftnnncnbcn 9(ai)U)eIt in grofjem ©tilc

bie fVef)Ier einer blöben ^Vntmelt enblicf) luieber mett

ntndjen. 3Boren hi§> baljin nur einii^e luenigc 5Il^ertc

beö grof^en ^H^anneo gebrucft, lief bnö Wid'\iQ nur in

9(bjd)riften üon Ipnnb gu Jjanb, fo grub mou jetU

[orgfant bie ©d)Ql^.c au?v fud)te baö ßd)te unb Ur=

|prünglid)e ,^u ermitteln. Unb — fo üiel gerftoben

unb tiertoreu — eine ungeheure "iVtengc mar bod)

(Gottlob erbauen, nad) unb nad) bilbeten fid) gröJ3ere

©ruppen, nerein^eltei? finbet jid) ba,5,u. 3fÖa§ bie Sorg^

lofigfeit ber nöd}ften ^cadjfolgcr ^erftreut, fammcU

liebenbe ©orgfalt fpöterer ^citni mieber in el)rerbie=

tiger 23emunberung. Unb je me^r man meiter forjc^t:

Lion oUen ©eiten geigt [id) ber überall originell jd)öpte=

ri[d)e ^Jumn. "Sie [d)nell um [id) greifenbe ''^ikc\e ber

S3ad)]d}cn iltujii eradjtete e^; balb für angegeigt, eine

grofje '^^luggabe feiner ülßerfe in Eingriff gu nel)men,

unb ber ';Peters;j'd)e Ü^erlag bradjte biefe benn, Porerft

bie 3"fti'innentaljad)en, in ha^' funftfinnige '!publifum.

Seitbem geljt "^Jßadß Stern, bcn eine grämlid)e Sßolfe

gu Per^üllen broljte, imuter glängenber [djeinenb Por

ben, über foldjcn (^lang üermnnberten klugen feiner

92od)melt onf.

Überljanpt bat bie ,s>erau'?gabe [einer liBerle jogn==
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fagen W mufifatifd^e ^l^ilologte geboren, bie ftrenge

mujtt'nUfrfje %tiih\t\i, jc^t fam )ie auf, bie bann and)

auf anbete öltere 9J?eiftcr '^^Inmenbung fanb. '3)te

ernjadjenbe Siebe §u bem 9J(eifter, ha^ ^Iserlangen,

feine^^ Öjeiftcö S^inud) fo rein mie möglief) ^u f)oben,

Iel)rte unterfucfjen, fonbern, üergleic!)en, erfloren, feft=

fteßen. ^a er oft lueiterbilbete unb äuberte, ja big

gule^t befferte, fo gewann man im Saufe ber ^3(rbeit

aucf) einen ©inblid in fein Scfjaffen. So a\\^ ber

SSermofirlofung ber alten '^txi ertt)urf)§ bie f)eilig[tc

^\\d)t unb rtnffenfcl)aft(id)e (Srfjule. 3Sie fo oft, mar

ba§ 'i^öfe ^um Witten au§gefd)Iagen.

Unb je^t erfennen luir aud) I)interl)er, ha^ eö eine

^-ügung voax, menn Sbaö^^r 2Ber!e ^umeift 9}(anuffri^t

blieben unb nid)t bei feinen Sebgeiten burd) ben

'3)rucf 58erbreitung fanben. "Dtur fo fonnte er fertige

SBer!e nod) iDeiter bilben, übertragen unb üerfd)mel=

gen, \>a% ioar unmöglid), fobalb fie im '^^-rucf feft^

lagen.

@§ mar im 3al)i^e 1850, bamal§, a\i- ein Säfulum

feit be§ 9]ieifter§ Sobe öerfloffen, baf^ fic^ bie 33od)=

gefeflfd)aft begrünbete. 53on benen, bie fie in§ Seben

riefen, nenne id) ^arl ^-erb. 33eder, (Sd^umann,

D. ^a))w, 5D?. ^au^tmann, öörtel. %\t öefetIfd}oft

l^at feit i!^rer 33egrünbung bi§ §um 150. Xobe§tag

im '^a[)x^ 1900 in prädjtigen 35änben bie miffen*

fdjaftlid) bearbeiteten SBerfe il)re§ £)ero§ :^erau§==

gegeben. (5^ ift eine muftergültige, n)a!)rf)aft monu^

mentale, fritifdje 9(ufgabe: alljäljrlid) erfd)ien ein

ftarfer Jvoliobanb, ber teilte üeranflaltet eine geitlid)
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georbnete STMeberiiaBc Don ^-a!ftmtle§ ber ginribfcl^rift

be§ 9}?eifterg.

%a^u ^at g^obert ^ran§ [eine ^Trbett bem 9rof5eu

Kantor geroibinct. '^k Wtten frf)v{eben in il)ren 2Bcr-

!cu, )üie tüu [d)on lüi^feu, nur bte (Stinmten ber

(Sänger iinb be§ Ord^efterö üollftänbig nieber. ^te

Drgel übcrnaTimen jte metft fetbft, unb bafür mcrftcn

fie jtd) nur einen be?iiffertcn 33af] an, rt)ie firf) ein

gftebner feine :^anptiärf)(icf)ften 8tirf)tüorte aufjcl)reibt

unb bie heitere 9(u§fü:^rung beut 9XugenbIicfe be§ SSor*

träges öorbefiätt. "Siefe fQl)Icn (Stellen ber Partituren

(Sebaftion^^ f)at un[er il}m nacljftrebenber 9}teifter, [etbft

einer ber erften U)rifrf)en fontponiften, mit feinem

©efül^I unb gutem ©efdiicf au^georbeitet.

2Sof)I, unfere ßeit I)at nad)gef)ott, wa§ eine ^ietöt^

tofe f^ofge öon Snl)r^cl)nten bamat§ öerfäumte, fie

gofft 93a^ bie 3Inerfennung bott unb gang, bie il^m

lange nerfagt blieb, fie fie^t gu i!)m auf at§ einem

©lern erfter (^röfse im Mdäjc ber Xöne. SSir miffen,

bo^ mir in if)m ben 35egrünber ber mobernen 9}?ufif,

ber bentfc^en ?[Rufi! I)aben.

(Sin funftgefdiidjtlirfjc^S ^^pnomen eigenfter 9(rt,

biefer 9Jionii, mie loänbel. ^kd) unb £)änbet bilben

einen SSenbepunft in ber 5kfd)id)te ber ?!J(Ufi!. ©ie

finb bie legten ragenben ©äulcn ber alten .»^^unft iinb

bie SBegmeifer einer neuen (Sntmidtung. "S^ie atte

^unft l^ielt auf ftrenge Cbieftibitöt, ba§ fubjeftib--^

?so5. Seb. 58orf). 24



It)rifd)e iinb ba§ buntfcf)tllcrnbc bramatifdje S'tenicnt

begeicfinen bie neue 9itd)tung. . ^^arfjS (^enie öeretntgte

bie Eigenarten ber beiben ©tilgattungcn, ber alten

unb ber neuen 9J?uftf, in einer SBeije, bie §u er=

ftreben über^^nn^it für eine nocf) üor un§ tiegenbe §u=

fünftige ^eriobe betrodjtct merben muf^. 3Son einem

SSeralten 33ad)fct)er 'lÜJuftf fann nie bie 9kbe fein.

„93arf}/' fagt §. b. 58ü(olü, ,,ift eigcnt(icf) ber ricf)tige

3ufunftömufifer, meil er immer nod) beluunbert lüer=

ben mirb, menn öiele anbere in ber Erinnerung längft

üermobert finb." 9(ur einiget äu^erlid^e 33eilt)er!,

morin er gang ein ftinb feiner 3eit ift, mie gerabe

fein 3Ser5ierung^5fl)ftein, mal)nt an bie Ü8ergangenf)eit.

3eber 3eitgefd)mad :^at ^'lo§!eIn unb SBenbungen,

bie fd)on mit 9(blauf ber Epod)e öeralten, 33od) faf)

ba§ felbft, aber er mill nid)t für ben Xag fdjreiben,

er fetbft beffert an feinen Tcoten, bafs fie bleiben

foffen. SSie au§ einem (^uf5 fte:^t he^atb ber reid)e

33ou ber ©ebanfen ba, meid), fanft unb eben, ba^»

(Spange au§ ben ücrfdjiebenften ©toffen üerfdimolgen.

(Seine 5)leIobi! aber ift fo urgefunb unb nnerfdjöpf^

lid^, feine 9ft^t)tl)mif fo üielgeftaltig unb Icbenbig put-

fierenb, feine öarmonif fo gemä()(t, ja füf)n unb bod)

!Iar unb burc^fid)tig, bafj feine 9Berfe nid)t allein

©egenftanb ber SSemunberung, fonbern be§ eifrigften

(Stubium?\ ber 9?ad)eiferung ber Xonfünftier alfer

Reiten bleiben muffen.

S3ac^§ 9J?ufe ift tieffinnig unb bod) naiö, ernft unb

bod) gart. Sßci aller (Strenge im Sd)affen ift er eigent=

lid) romantifd), fein ©runbmefen ma^rtjaft beutfc^,
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•im (V^egenfal^ §u .^^^änbeli? mcfjr antifer (^röfte. Sein

©til geigt (^kof3artigfeit, (£-rI)a6enI)eit unb ^^.^rac^t.

Surrf) bie miiuberborfteu 33erfettungen ber Stimmen*

füf)rung, bic joitbcrbnr firf) fortipinnenben 9Rf)t)tf)meu,

bie fünftlicfjften fontrnpuiiftiidjen Iserfledjtungeu er==

baut jein ]"d)öpieri]f()er Ö3eift einen roaljrljaft gotijrfjen

Som ber Jslunftfirdje, it)ät)renb alle bie fleineren

(^elfter üor i()m in ber f)errfd}cnben Äünft(id)!eit

erftorben, mit trodenem ^^er[tanb \)Qi^ innere ^eben

ber taift in ber btofjen ^-orm jndjten unb bat)er

nid^t fanben.

9ftie[enfleif5 unb Stubium anberer ^nnle I^ielten

if)n ouf ber öö^e. (£r ^atte nid)t 3eit, auf bie fleinen

(Srbengeifter gu ad)ten. Um bie "iüteinung ber 5^eben=^

meujdjen befümmerte er fid) fjer^Ud) nienig. Ser '33ei==

fall üerfü^rt niete üom red}ten 2Seg. '^oA ^^nbli-

fum lüifl olte§ men[d)Iid) f)aben, ber tünftter joll bod)

aber eigentüd) (^öttlid)e'§ loirfen. tiefer X^ouiaö*

fantor jud)te bie ^uftimmung ber 9Jtenge nidjt, barum

!onnte er mit öergen^freube ftet§ ben ^öd)ften ^\<i\t\\

nad)jagen. ©r arbeitete nid)t für bie eigene li^fire,

fonbern für ®otte!o 9^ul)m, nid)t für bie 9rienfd)en,

fonbern für fic^ iüie jebeg maljre Slunftgenie. (Sr er*

füllte feinen eigenen Sßnnfd), befriebigte feinen eigenen

Ö^efd^mad, mahlte feine Ö3egenftänbe nad) feiner eigenen

^iJceinung, mar mit feinem eigenen ^-Beifall aufrieben.

^er 33eifa({ ber fenner fonntc i()m bann nid)t eut-

ge!^n. 9air £)anbmerfer arbeiten für .^Uinben. ©etue

gange 91tufif mar nid)t für bie große 3BeIt, fonbern für

bie 9D(inorität, bie bie beffere I)ö{)ere ©infid)t bar*

42*



ftellt, er ^at feine 2Ber!e itidjt nuf bie ^O^QJjert bered^ttet

imb barum tiidjt incit öerbreitet, [o f)at er auc^ nid^t

Diel ningenben 2oI)n au§ il)nen gelüonnen. 5^ur burrf)

bie SSereinigiuig bon ^knie imb unermiibetem ©tubium

mar e^ ifim aber nerciöimt, bei raftlofer ^I)äti(]feit

baö Ö^ebiet ber .**lunft überall, moljin er fid) lüeubete,

fo an[e{)nlic£) 511 erweitern, ba'\] bie 5^a(f)fommen nirfjt

bermocr)ten, bieg Ö3ebiet in feiner gangen 5tu§be^nung

§u be^^aupten.

'3)ie alte ^tit faf) in if)m ntel)r ben ou§füt}renben

93(eifter ber ^unft, ber in unerreid^tem Wa'^c bie Sn=

ftruntente bel^errfdjte, ineniger ben Xonbid)ter. @r

Jünrbe gernl)mt al§> einer ber unerreidjteften Sm:pro=

bifotoren, feine SBerfe moren trenig befannt. ®er

itberreicf)e (Sc^o^ feiner £ontpofitionen felbft ift e§

ober bod), ber nte!^r nod) aU alle§ onbere i^n für bie

©egenlDart unb bie ^ufunft bon SSebeutung unb ©in*

fluf? fein Iä§t. Un§ ift e§ nidjt bergönnt, feinem

ibunberbotfen ©piel §n Taufd)en, aber feine Xi)ätig!eit

olö iüoniponift offenbart fid] nn§ um fo üorer. Söir

fefien in bieg fein ©diaffen, mog er otfe? geft)ir!t t)at

(Sine fom^ofitorifdje .^raft erften 9flange§.

•Die atten funftformen aüe gnmal in ber ?[)?nfi!,

bk big ba^^in gemonnen maren, burd)brang er mit

feinem unerme^Iid^en ©eifte nnb erfdiöpfte fte, er

leiftete in i!^nen ba§ £)öd]fte unb 'Diirdigearbeitetfte.

9(IIe f^^ormen I)at er mit gleicher Siebe ge|3flegt. 3Sog

babon bie brei mufifatifd^en $)au^tnationen für ^irc^e,

i^ongert unb §au§ f)erborgebrad)t I^atten, er ^at eg

umfaßt, erfüllt mit eigenem SSefen, berebelt, meiter=



gebilbet mit immer ueufd)affenbem (Reifte, \o !oömo=

poUtijc^ unb national gugleid). 2)em urj(f)ö:pfenjd)en

®enie eineö ^od) fonnte ba§> aber nicf)t ba§: ^i^^

feineg ^irfeng bleiben, er muf3t.e barüber I)inau^=

ftreben, has> (^enie burd)bricl)t bic J'^ifeln, bie bi§ ha^

l)in binben, unb n^eift unbetretene 33af)nen. Saf] er

überl)oupt bie U)id)tigften ©a|arten erft eigentlid) ge^

funben unb bie niujitalijdjcn ©ebanfengefüge, luie

man a\lt§> in Xönen barguftellen i}at, fid) ]elb[t l)at

bilben müjjen, ba^i i[t eine ber größten ^l)aten in

ber 9Jiujifgefd)id)te. ©o ift 33ad} nid)t nur ber, ber

aUe^ Strbeiten auf bem (SJebiete ber 9J(UJif t)or iljin

§ur 58ollfommenI)eit gebradjt ^at, fonbern aud) ber

öeref)rung!§nnirbigc Üh^ifter, ber bieje Ennft freier ge=

ftaltet unb il}r bamit bie ^-äljigfeit üerliel)en ()ot, fo

mafeloö reid) fid) au^ukhen, wie ey feitljer ge=

fd)el)en ift.

5öac^ ift eö luol)l eigentlid), bei bem bie Öefd)id)te

ber ^nftrumentalmufif il)ren Einfang nimmt. "Die

olte^unft mollte im 3d)affen für bieJrlirdje oufgetju;

ha aber ©ott üon bcn kippen ber 9}?enfd)en!inber

2ob unb (5^ebet empfängt, fo mar biefe alte Äunft

augfd)lief3lid) ^ofalmufif. 2öa§ üon ber Drgel an

einem früheren Crte gefagt morben, gilt für baS'

gan^e ^^^ft^untt^ntalmefen überijaupt: üor feiner -^nt

bienten bie ^tifttumente nur ba§u, bie 3So!almufif

5u begleiten — er l)iefe fie aug biefer untergeorb==

neten ©teßung l)erau5treten, löfte fie loö üon ber

9^olle einer blofeen ©tü^e be§ (^efangg unb machte

fie nnabl)ängig. 'llcag man fagen, fie feien aud) üor



if)m j'cf)oit für jiri) aufgetreten — redjt! aber üerfrfjämt

nur l^atten fie ftd) üorgcmagt, eö tvaxtn entmeber nur

li8irtuofenftüc!e, bie man bafür jrfjrteb, ober biefe 3n==

ftrumentalmufif erfdjien bod) atö weiter nidjty \vk

eine 9iad}af)nuing bec^ öefangeö. 3n jpärlidjen

arbeiten I)atteu 2)oinenico ©rarlatti in Italien, (£ou=

Ijerin in f^-ranfreid) eg geiuagt, fid) baüon gu be=

freien; erft !öad) luar eö üorbe^alteu, baö 3i3erf gang

au§5ufül)ren. IVHt if)nt bridjt fid) eine neue (Spoc^e

5öaf)n, in ber mir jel^t fte^n. Crgel, illaüier, bie £treid)*

inftruniente unb bie 3'töte tjeif^t er mit gIeid)er5Jcetfter^

fd)aft bcn \Hnfang ber Gman^ipation üon ber 2;iener*

)d)aft ber ^l^ofalmufif mod^en, fie muffen biefe 93e^

freiung beö ^^ifti'i'ii^ci^tii^tMi übert)aupt in bie ^ege

leiten unb 5U beut unbeüormunbeten "^Jlnftreten öer=

Reifen, mie e§ al^balb eintrat.

"Ser größte Jonmeifter ift er barum burc^ feine

inftrumentale fton^ert^ unb !^au§mufif. ISr I)at ben

SnflrumeutoIfouHionifteu gu (S{)ren gebradjt. Sinb

fdjon feine ©efangmerfe aU^umal nidjt benfbar o()ne

^Jtitmirfung ber ^snfti'umente, treten nur auguaf)mg==

meife rein öofale (ilemeute auf, ift in ber iReget

bagegen ein fel)r reid) iünftriertee unobt)öngige§

Drdjefter §u ber üolten 3iHrfung unentbef)rlid) —
miebiel me!^r ift ber 93teifter er felbft aufjerljalb biefer

(^efangmerfe. (Sine SBenbung ber 9Jiufitgefd)id)te:

^aleftrina pflegt nur bie (^efonggfnnft, Ijier bei '^ad)

merben bie 3"fti"iinicnte ebenbürtig — er fc^ant rüd==

tüärt^. unb üormärt^^ — in ber 3'olge i^r großer

5tuffd)iining ^u 33eet:^oüeu t)in: and) innerlid) ba^



:3nftriimentale emonäipiert. Uub S)eutfd)Ianb l)ierin

burd) ^ad) üoron!

®ie ^ole ber alten 9Ji ufif finb Slirdje unb Xaitg.

llnfer §eroö vereint bcibe mit füljnem (^riff. 3n

bem Sdjaffen für bie ^^^eiäe i^^^ ^ultu^ beiiugt er

bie gange iDeltUdjc Ungebunben^ett unb ^reubtgfeit:

in ben üerbotenften S^armonien, in ben tül)nften ^2tb^

lüedjölungcn gel)t er üon bem urjprünglidjen ilirdjen^

]a|e ah. ®r I)at e§ gemagt, burd)aus meltüc^e alte

Sandformen nnb 3SoI!£imei|en in bie fird)e eingu^

füf)ren, auf bie Drgel ju überfeinen, aber fie audj burd)

bie geniale SSeljaublung ber Drgel unb einen über==

meltlic^en (^eift, ben er itjnen eint)aud)te, für bie ©r*

I)ebung ber ©eele gu iueifjen. ®er lüelttidje ^affacaglio

tüirb unter feiner §anb auf ber Drgel gum eckten

^irdjenfa^e, bie ©arabanbe mirb ebenfo mie bie Ö^igue

für ha^i ®otteöf)ang üermenbet. Slber bod) bel)errfd)t

anbererfeits immer mieber ba^ Eirdjenmäfjigc alle

feine 9t!forbe, fein gangey Xt)un unb treiben.

95ad) ift ber grofie tutl)erifd)e, aber nod) mel^r: er

ift ber religiöfe Xonbidjtcr. ©r fteljt über ben SI)eo=

logen feiner 3stt. @r gleid)t in feiner SQlufif Drtf)o=

bojie unb ^ietismuS au§. Drtl)oboj; ift er, infofern

er für ben öffentlid)en iilultuy fdjafft, unb infofern

feine 3:;ejtquetlen genaue ©d)riftmorte finb — hierin

unterfd)eibet er fic^ oon Jpänbel, ber freier fongi^iert;

aber 33ad) läf^t ba§ Cbjeftine bay ^erfönlid}e 6m=
pfinben umraljmen, unb barin gab er bem 'i]>ieti§mu§

a^ec^t. Gr Ijulbigt al§ legter au^fdjlie^lic^ ber religiöfen

^unft, unb bod) ift es bk alte t^unft nid^t mel)r. ßr



füfjrt bte geifttid)e SQiuft! gur erljabenften SSoII!ontnten=

\}dt unb Ijebt bamtt gleidj^ettitj bod) i^re unbebiiigtc

S^errfdjaft auf.

^uge unb Suite [teilen lo^njacien bie beibeu 'Mid)^

tuugen bar, in beneu ]id) 33ad)ö uuüofale 9Jcu]it er=

gel)t. 3e"e fteClt alleg unter eine grofee ^bte, biefe

ift eine lo)c ^Ineiuanberreiljuug üon gar nidjt inniger

üerbunbeneu, jonbern in jid) abgejdjlojfenen Sä^cn.

3n ber ©uite i)at ^ac^ ben freien ©til gepflegt, ber

in ber ^olge gu folc^er ^üüe fid) entiuidelt t)at. ISiu

©d}ritt tneiter unb ber 93tei[ter fd)uf feine ^^rälubien,

feine gautafien, bis 5U ben Xonbitt)i)ram6en, bie

feffelfrei einl)erftürmen unb beftimmter f^orm gau5

eutfagen.

'^adß ©djaffeuöfraft ift in ber ^Juftnnnentalniufif

nie überboten, ouf ber Drgel nie and) nur Don ferne.

erreid)t toorben. iKobert ©djunianu ^ot einmal ge=

fagt: ^n feinem Urelement fdjeint er nun ein für

aüemal an feiner Drgel §ier arbeitet er auf ^a^r^

I)unberte ^inau§. "Siefe Xonmogen reiften begeifternb

unb befeligenb mit fid) fort, ©ein gau^eö tiefei?>

Sßefen legt ber 3Jteifter in biefe Xöne t)iuein: fein

©elinen unb ©ud)en, fein f^iuben unb ^-reuen, fein

Rubeln unb 3<iud}5en — jene ^-üße üon gewaltigen

Crgelftüden, hk immer mieber ba§> §er§ erfreuen

unb ben ©eift ergeben.

®a§ ber Drgelmeifter ooranfte^t, eg mufete fo fein.

Xie 9)hifif bient bamaUi;, nid)t oergeffen, üor allem

unb faft augfdjliefjlid) ber .tird)e unb gel)t üon il)r

au§, bort ift i:^re §eimftätte, unb i^re ^ödjften "^^Inf*.
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gaben logen auf religiösem ©ebiet. ^ie Orgel Ien!te

bie ^er^en, unb bie Xonvotii, bie [ür einen jc^affen=

ben Greift in ber Drgel liegt, gab f)inläng(idj allen

Stoff, ben it^i ber Äomponift in bem ganzen iiufuy

beio Crdjefterö fucljen mufj. 2)ie öoüenbete !öe^err=

fcljung ber Drgel, bie fiel) ^a&j gu erringen mu^te,

bebingt audj feine gan^e ihuiftridjtung. ®a§ (^kofj-

artige, bie immer in ;i)c äffen fid) ani?fpred)enbe Statur

biefeä 3nfl^iii^^"t^ ift ouc^ ^n il)m ha^ 33e§eid)nenbe

unb (£^aralteriftifd)e, unb bie ©röf3e feiner S35erfe in

löegug auf bie i^armonien entruidelte fid) aug ber

(^emanbtl)eit feiner ©eelenträfte, babei bie miber=

fpred)enbfteit 9JcelobieIinien §u einem ©angen gu öer=

tnüpfen. ISr ift ber letzte ©rof5meifter ber ^errfd)en=

ben Äirdjenmufif, ber ^o^e 3iit^^pi-"et religiöfer Ö3e=

Ijeimniffc unb gugleid) ber gro^e '^-propljet ber neuen

bentfdjen auf^ertirdjlidjen ^JJtufit. 'J?(uy feiner Drgel

aber [tammt fein ganzes; Sd)affen.

SSac^ an ber Orgel. 'ÄMe ber eigenartige Wa\m
üerfdjiebene Sf^cgifter 50g, bie fonft nod) nidjt gu^

fammen üerioenbet luorben maren, ba^ fid) ber £)rgel=

bauer munberte ebenfo mie ber letzte Jjörer: ^eilige

©cl)auer unb 95eit)unberung liefen burc^ bie anbädjtig

laufd)enbc Sd)ar, erftrebt er bod) alle Ö^ebanfen fremb==

artig §u luenben. Seine reid)e, unerfd)öpflid)e, ftet^3

unauf^altfam fortftrömenbe ^l)antafie unb ^tllgemalt

über ha§> ^^fti^ument — aber mit fid)crem unb

fd)netlem lölirfe nuifiigte er fid), awi^ ber ^ufließen^^

ben (5"üüe ber (Gebauten nur bie ju bem gegenn)ärtigen

3lfecte geeigneten gu mäl)len.



^od) am Äköter — er tonnte cö and) ba mit

berüi)mteften SSirtuofen feiner |]sit aufneljmen, meil

er fo hx§> ing tleinfte meiterjdjaffenb tljätig luar, mie

mir miffen. ^nbei feine äöerte: in ftrenger (^-orm

gemalti[jfte ^^pijantafie. 3Sng t)at er ba an Dricjinolem

geleiftet. 2Ba^ man oüeg I)erauöfül)It, menn man
fclbft über ^Ijantafie gebietet, ^-ür meld)e ©tim=

mnngen aik finbet ber ^Dteifter bie ^töne!

3d) loö einmol öon einer einfamen dlad)t in ber

i'üneburger §eibe. l^erirrt ber SBanbrer. ©onntag=

abenb neigte fid) ^nr 9iu()e. "Scr ©d)Iaf fam gar nid)t

balb. Sie StiÜe, bie (£'infani!eit, fie frod) gerabegn

^eron, fie befd)tid) fdjaurig fdjön bie finnenbe ©eele,

bie am 9(ad)tl)imme( fid) nod) abjeidjnenben 2Sad)=^

l)o(ber ber nebenan liegenben meiten, meiten §eibe : mie

bie ©agengebilbe berSSorgeit, mit benen bie58oIf§mör

boö 2anb beööüert. iShi anö §er§ geljenbe, §u 33oben

brüdenbe Stitie — ba fül}lt ber C^Jeift ba§> 9JaI)en ber

(Smigfeit — 9cid)te meiter aU je^t ein leifeö ^i^^P^n ber

am (Proben rufjenben (drille: e§> maren il)r im ^^raume

lüofjl einige ,^afte if)re§ morgigen ilongerteö ein==

gefallen, ^u bem fie Ijente tüd)tig geübt I)atte —
bonn mieber aüeö [tili -— ftiU — ©o melt^

entrüdt fdjreibt 58adj, fagte id) ba nnb gebadjte eines

feiner I)errlid)ften ^^erfe, jenes nnoergIeid)Iid)e Xon=

bilb fiel mir ein, beffen niemanb oergeffen mirb, ber

eö nur ein=, nur einmal geijört tjat.

Unb mie er jebes anbere 3nfti"unient fannte! ^JJian

oergleidje il}re ©oli in ben Jslantaten, ben 9Jieffen,

*i|5affionen, ben einzelnen .^ongerten. ©eine Dr=



c()cftrterunö tft üerjdjiebeu uoii ber mobenteu uub

ber äettgenöfjijdjeu. ©tete ^>8ielfttmmtgteit tft fein

3ie(. Sie ©oimte für flaöter unb Ökige luirb bei

if)ni als Jrio iiufgefafjt; tu ber gletdjäetticjeu italieiti^

|d)eii SJhifit [pielt bie ^i^ioltne, unb bog ^labier be==

gleitet nur: bei ""^ad) jiub betbe gaug uueiugefd)räu!t:

bie ©pötereu lueifeu balb [)ier, ba(b bort bie 5'üt)ruug

ober bie 23egleituug an, nid)t nad) äufeerem ö^efel^

fouberu nad) innerer (Smpfiubuug uub uad) bem

(üfjarofter bct- SiiftrumentS.

?)tan oergegcuRiärtige fid) bie ''äxt uujereö 9!)?eifter§

unb ber 9tnbern:

93ad). ^ie^taliener. 2)ie ©Röteren,

§ 1) b n

unb aJioäart.

jßte einzelnen igni'tnimente ®ie;3i^flrmnente ®ie (^ü^nuig be«

roirfen gteidjinäßig unb fon* treten in @vvip' ^nftnunental»

fequent ju einer [teten ^Boü* pen auf. förperö tiaben bie

ftimniigfett äujamnien, o^ne ®treid)er. Jgol^bläs

bQ§ babei im grüf3en unb fer u. 9}?etallirftvu»

ganjen bie 9Jatur be§ Snfti^u^ • mente tragen bejon»

mente^ berücffiditigt mürbe. bere garbentöne

auf, nad) ber Stirn»

inung be§ 33ilbe§.

®ie einzelnen ^"ftrumente ®ie Jflangfarben merben beachtet,

beriüenbet 58ac^ nod) nid)t e§ foiumt mef)r auf bog S^olorit ai§

md) it)rcr Slangfarbe, bie auf bie 53ielftiinmig!eit an.

reigoollen ©djattierungen beiS

Sone^ finb it)m nod) fremb;

er bcnu^t ta^ 3"[trument

netjig, ha^ e§ nad) feinem S3er=

mögen bagu beitrage, bie $oIi)-

pf)onieäu ^eben, um üolIe2Bud)t

be^ 'longebilbeg ju erzielen.
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SStele Instrumente, bie halb 9Jur ^nftrumente, bie bü ^eute gong

oufeer ©ebraud) famen. unb gäbe finb.

53ad}, felbit 53irtuoie, ftellt

überaü bie ^öc^ften 3{nforbe=

rungen.

'^ad), im Seben bürgerlidj

einfad), in ber SJüifif 3Irifto*

trat. ^:}>atf)o§ unb Si^ [tefju

i[]m me[)r §u al§ ber populär^

trauliche ^umor. (£r Derlangt

eine große Stuffafjungggabe

»on feinen *pörern ebenjo U)io

eine auSgebilbete ^eitigfcit

bei ben Spielern. (Sin tief'

finniger SlJeiftcr, in ben man,

um if)n gu roürbigen, mit

großer Sorgfalt einbringen

nuiB.

Seine SBerte t)örte er fcbroer:

lid) felbft ibeal ouSfüijren, er

fd)reibt für einen nid)t öor*

^anbenen (It)or, für ein ge*

bad)teö Drdjefter, er toill über-

l^aupt mit bem ©eifte get)ört

roerben.

S)a^ Sempü, bemerlt

9{id)arb SBagner, finben mir

bei 33ad) allermeiften§ gerabe«

rcegg gar uidit beäeidjnet,

rca^ im ed)t mufifaüfdjen

Sinne bog ^2inerric^tigfte ift.

@r fagt fic^ etwa: mcr mein

Xtjema, meine ^ignration uid)t

ocrftel)t, bereu S^arafter unb

Stusbrnd nid)t I)erau§füblt,

ma^ foü bem nod) eine

italicnifcbe 2;empobe5eid)uuug

fagenl

Ginfac^e 'DJhttel, burc^fic^tig tlare

9Jiufif, fid)ere bequeme SBirfung.

93olf^mäBige§ SBefen ber 9Jiufif.

5)ie lonbic^tungen, faum eutroorfen,

merbeu nad) beften Straften gebütjrenb

aufgeführt.
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So bilbcn benn, in iljrcr ^ef)ren ®d)öul)eit ininicr

met)r ernannt, ^^öoc^g ^^ßJerfe je^t beit Ö^runbftoc! jcbcr

9)(u[ifbibliotIjef, unb immer roieber fliegen mir gu

bem „Urüater ber mobernen Harmonie", roenii lüir

bie ©eele red}t erquicfen unb burd) ein 33ab reinen

fnnftgenuj)e§ laben iüoüen.

9(u§gemQ(^t ift ey un&, menn bie fünft fünft

bleiben nnb nirfjt immer mef)r gn nur geitbertreiben^

ber ^^Qubelei gurücffinfen joll, fo muffen über()aupt

bu üaffifdjen funfttnerfe me^r benu^t metben, aB e§

ber g-aff ij^t. ^Iderbingö fd)on ?for!el beflagt bnö für

feine Qdt, bof5 über moberner Sul^enbiüare unb aßem

traurigen ©djunb ba§ Sd)te ber Mten öernad]läffigt

mirb. 33oc^ aber ift in ber Wu^it ber erfte f laffifer,

ber je gciuefen ift unb öieffeidit je fein mirb. ®§

!ann für unfere fünft nid)t loeniger öerberb(id) fein,

iDenn mir unfere 'üUm auf bie (Seite inerfen, aB eö

für bie ©clel^rfamfeit bou (2d)aben ift, menn ba§ ©tu=

bium ber ß^riedjen unb 9vömer au§ ben ©d)uten ber=

bannt mirb : man fef)e ba§> ber!rüp^elte SSiffen unferer

jungen Seute!

£)at fid) mand) einer bod) nid)t fo mit t)oIfer

^reube an 33ad) Ijeraugemagt, loeil man in feinen

SSerfen nur troden beredjuenbe $ßerftanbe§arbeit mit^

terte, fo fommt man, menn man fid) tiefer in il)u

üerfenft, gu anberen öiebanfen über if)u. Sinnig rid)=

tig ift ber §inmeig auf bie olten gried)ifd)en 2^ragi!er,



ouf f^omer, auf ^ante: [olleit [ie un$ barum md)t§>

mef)r fein, meil fte in ^eute öeralteten g-ormen bic^*

teten? Gin SSerf, in bem eine gange ^er]önltd)feit

ftcf) geigt, muB ben mcn]d)Iicf)en öeift on jid) ieffeln,

in meldjer (5"onn es auftritt; beim ber fud)t ^er)önUd)==

feiten unb I)oIt fid) üon if)nen iieben. Hub n)at)rlid),

hei unferem Kontor ftel)t hinter otl feinen Söerfen

er felber oB eine bebeutenbc ^erfönlid)feit, ein ^D^ann

öon [eltener 8eelentiefe unb einer frifd)en ©laftigität

be§ @eifte§, in allen Stimmungen ber Seele erfaf)ren,

fd^affenb unb eigenortig.

Sie ftarren ^yormetn aber finb einem 53ad) feine

f^-effeln für ben Öeift. SBie ein Dichterling §mar

überaß burc^ SDZetrum unb 9ieim fic^ beengt unb ge*

ängftigt fü^^tt, ber edjte \vaf)xe 'Xidjter aber barüber

fürftlid) maltet, fo mirb ''^ad) burd) bie ftrengen QJe^

fege, in böten er fdjafft, nur angeregt, Sd^ön^eit,

rrbnung unb Ma}] in feinen 'Ä^erfen gu pflegen,

fein Öeift ^eht fid) in il)nen gn Sd)öpfungeu aere

perennius, leidjt unb fpieleub überluinbet er bie be*

benftidjften Sdjmierigfeiten. (Sr ift nie burd) bie

(^efet^e feiner ^ujift gebunben, er bcl)errfd)t fie unb

tritt überall fouöerän in it)nen mirfenb auf, unb

burd) Ü^re Sel}errfd)ung ben Jpörer mit fid) fort^

reifeenb. (är bringt fül)ne 'Xiffonangen, miefie nic=

maub gemagt ptte, er fd)reibt bie oerbotenften Cuin^

ten unb Cftaöen, bod) aüe^o, wo e§ eben fo gerabe

n)of)IfIingt, unb nur bann, nienn 2eerf)eit ber §ar==

monie ober £)armonienfprung §u befürd)ten: bk Ur*

fad)e be^^ 58erbotec^ mar bann ja aufge{)oben; er fegt



Üutnten fo offenbar, ha'^ jeber ^(nfänger baron ^In-

ftof3 nimmt uub fie fid) nur bem "^Jenfenben alsbalb

redjtfertigen.

^Ittterfram |urf)en lüir öergebenö bei unferem

9J?eifter. (Sr liebt e§ aud) nid)t, meljrere g^arben für

ein 3Ber! §u mifdjcn unb burd) bunte ""-Pradit gu feffeln;

jebeS SBerf geigt ftet§ eine ©runbfarbe, bie er aber

fo lt)unberbar nad) aßen fteinften 9Jüancen be!^anbelt

unb mit aßen, gerabe biefer getDÖljIten ©runbfarbc

mögtidjeu (2d)attierungeu burd)fü:^rt, ba^ man immer

lüieber biefen 9}?ann belüunbernb unb bon fo ur=

getnaltiger ©djöpferfraft übermältigt mit 93eetf)oöen

aufrufen muf5: „9?id)t 33ad), Weer foK er tjeifien."

33ad), ein ^f^iefe be§ Q^eifte^.

Unb biefer unfer! mit ©tolj bürfen mir fagen:

unfer! ®er 33egrünber unb 3.^ater ber beutfd)en 9}?ufif

— fo fagten lüir bereite bon if)m. SBa^rfjaftig, fein

beutfdier ^omponift bor i()m Ijat ein fo gerabe natio=

noleg @e|3rägc.

®orum, fo lange beutfdjcr ßieift in beutfdjen §er^

gen lebt, fo lange bentfdjer ©inn au^3 feinen Ijeiligen

Xiefen ©djmerg unb ^-reube, ^(nbetung unb ^uh^\,

(Smpfinbung unb 33egcifterung in S^önen nieberkgt,

lt)irb biefer 9?ame gu ben ebelften feinet ©tommeä

gegä^tt ujerben, ben bie @efd)id)te T)cutfdjtanb§ mit

golbenem Q^riffet auf bic.cljcvnen Xafcin unfere§

9f?u:^me§ bergeidjuet.

22#
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