


Johann Sebastian Bach:

Die Kunst der Fuge BWV 1080

1. Contrapunctus 1 3:10

2. Contrapunctus 2 3:20

3. Contrapunctus 3 3:09

4. Contrapunctus 4 3:54

5. Contrapunctus 5 4:19

6. Contrapunctus 6 a 4 in Stylo Francese 4:17

7. Contrapunctus 7 a 4 per Augmentationem et Diminutionem 5:08

8. Contrapunctus 8 a 3 5:37

9. Contrapunctus 9 a 4 alla Duodecima 3:08

10. Contrapunctus 10 a 4 alla Decima 4:59

11. Contrapunctus 11 a 4 6:55

Total playing time 48:00

Samuel Kummer plays the Zacharias Hildebrandt organ (1746) of

St. Wenzel, Naumburg
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Johann Sebastian Bach:

Die Kunst der Fuge, BWV 1080

1. Contrapunctus 121 a 4 - Originalgestalt 3:18

2. Contrapunctus 122 a 4 - Umkehrung 3:16

3. Contrapunctus 131 a 3 - Umkehrung 2:44

4. Contrapunctus 132 a 3 - Originalgestalt 2:48

5. Canon alla Ottava 4:45

6. Canon alla Duodecima in Contrapunto alla Quinta 4:07

7. Canon alla Decima in Contrapunto alla Terza 4:56

8. Canon per Augmentationem in Contrario Motu 4:52

9. Fuga a 3 Soggetti (Contrapunctus 14) 9:29

10. Choral. Wenn wir in hoechsten Noethen 5:04

Canto fermo in Canto BWV 668a

11. Fuga a 4 Soggetti 11:34

(Ergänzungsfassung der Fuga a 3 Soggetti von S. Kummer)

Total playing time 57:51

Hörempfehlung SACD 2 betreffend
Bei der Fuga a 4 Soggetti (11) handelt es sich um das zu Ende komponierte Fugenfragment Fuga a 3
Soggetti (9).
Die Choralbearbeitung (10) verleiht dem Fragment einen würdigen Abschluss. Alternativ zu den Tracks 9
und 10 besteht folgende Hörmöglichkeit: Wechseln Sie am Ende des Canon per Augmentationem (8) direkt
zur Fuga a 4 Soggetti (11).

Listening recommendation for SACD 2
The Fuga a 4 Soggetti (11) is the fugue fragment Fuga a 3 Soggetti (9), which was composed to the end. The
chorale setting (10) gives the fragment a worthy conclusion. As an alternative to tracks 9 and 10, there is the
following listening option: at the end of the Canon per Augmentationem (8), switch directly to the Fuga a 4
Soggetti (11).
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Die Kunst der Fuge

[…]. „Da darinnen alle Stimmen durchgehends singen, und die eine mit so vieler Stärcke, als die andere ausge-
arbeitet ist: So ist iede Stimme besonders auf ihr eigenes Systema gebracht, und mit ihrem gehörigen Schlüssel in
der Partitur versehen worden. Was man aber für besondere Einsichten in die Setz-Kunst, so wohl in Ansehung der
Harmonie, als Melodie, durch Anschauung guter Partituren erlange, bezeigen dieienigen mit ihrem Exempel, die
sich darinn hervorzuthun das Glück gehabt haben. Es ist aber dennoch alles zu gleicher Zeit zum Gebrauch des Cla-
viers und der Orgel ausdrücklich eingerichtet“ […].

CarlPhilippEmanuelBach,7.Mai1751

Was hält große Kunstwerke über Jahrhunderte lebendig? Ist es ihre Schönheit, ihre Vollkommenheit? Völlig
zweifelsfrei üben sie eine immense Anziehungskraft auf uns aus. Immer wieder neu fragen, entdecken und staunen
lässt uns bis heute aber auch ihre Vieldeutigkeit.

Was mag Johann Sebastian Bach bewegt haben in seinem letzten Lebensjahrzehnt? Ist er tatsächlich vorge-
drungen zu jenem hochkomplexen Gedankenkosmos aus Musik, Theologie, Mathematik und der damit verbunde-
nen Zahlensymbolik, wie ihn vor allem die theologisch orientierte Bachforschung der letzten 50 Jahre entdeckt zu
haben beansprucht? Für den heutigen Menschen ist das, was an Interpretationen verfügbar ist, kaum noch
vorstellbar oder aber zutiefst faszinierend.

Die Kunst der Fuge ist Bachs letztes großes Werk für ein Tasteninstrument, genauer: Für Cembalo oder Orgel.
Bach will das Werk im Druck herausgeben. Er kann den Notenstich selbst vorbereiten und überwachen, stirbt aber
vor der Fertigstellung. Der letzten Fuge fehlt der krönende Abschluss. So wird das Werk erst ein Jahr nach Bachs
Tod von seinem Sohn Carl Philipp Emanuel im Druck herausgegeben. Der Titel Kunst der Fuge sagt es: Bach lässt
hier alles nur Denkbare an kontrapunktischer Kunstfertigkeit, an Erfindungsreichtum erkennen und fasst das
Ergebnis in eine planvolle architektonische Anlage.

Entstehung

Im Jahre 1739 äußert der Hamburger Musiktheoretiker Johann Mattheson in einem Artikel aus seinem Voll-
kommenen Capellmeister, in welchem er auf seine eigene Fugensammlung Die wol-klingende Finger Sprache Be-
zug nimmt, den Wunsch, „etwas dergleichen von dem berühmten Herrn Bach in Leipzig, der ein grosser Fugen-
meister ist, ans Licht gestellt zu sehen“. Dies verleitete einige Forscher zu der Annahme, die Kunst der Fuge sei
Bachs Antwort auf Matthesons halböffentliche Aufforderung gewesen. Inzwischen ist die Bachforschung in dieser
Frage vorangeschritten: Im Jahr 2002 in Kiew entdeckte Kontrapunktstudien, im Wechsel von Johann Sebastian
und Friedemann Bach notiert, enthalten bereits das viertönige Kopfmotiv des dem Werk zugrundeliegenden
Hauptthemas. Schriftanalysen geben Gewissheit: „Die in Kiew neu aufgefundenen Skizzen nun belegen Bachs ge-
dankliche Beschäftigung mit dem Zyklus ab der Mitte der 1730er Jahre“ (Peter Wollny).
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Um 1742 existiert eine 14 Sätze umfas-
sende autographe Reinschrift, heute be-
kannt als Berliner Autograph. Um 1747
scheint Bach einen geeigneten Werktitel ge-
funden zu haben. Auf dem Titelblatt des
Berliner Autographs ist Die Kunst der Fuga
zu lesen, geschrieben von Bachs Schwieger-
sohn Johann Christoph Altnikol, der auf
Bachs Empfehlung 1748 die Organistenstel-
le an der Hildebrandt-Orgel der Stadtkirche
St. Wenzel zu Naumburg erhält.

In den folgenden Jahren revidiert und
erweitert Bach den Zyklus an für ihn ent-
scheidenden Stellen. 1751 erscheint der Ori-
ginaldruck.

Abb. 1: Titelblatt des Berliner
Autographs

Fig. 1: Title page of the
Berlin Autograph
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Werkaufbau

Wirft man einen Blick auf das Autograph, entsteht zunächst der Eindruck, Bach hätte Fuge an Fuge gereiht,
ohne dabei eine dramaturgische Idee mit außermusikalischem Inhalt zu verfolgen. Eine Dramaturgie unter dem
Blickwinkel einer zunehmenden Komplexität der Fugen – Bach bezeichnet diese erst später im Originaldruck mit
„Contrapunctus“ – existiert jedoch zweifelsohne. In der theologischen Bachforschung herrscht außerdem die Über-
zeugung, „dass in dieser instrumental-musikalischen Summa von Bachs kontrapunktischem Vermögen noch eine
andere Dimension beschlossen liegt, als die rein kompositorische“ (Hans Heinrich Eggebrecht).

Aufstellung der im Berliner Autograph von 1742 enthaltenen Stücke in derjenigen Abfolge, welche Bach zu-

nächst vorschwebt – Die Nummerierungen beziehen sich auf die erst im Originaldruck von 1751 mit „Contra-

punctus“ bezeichneten Stücke und deren Anordnung

Contrapunctus 1
Contrapunctus 3
Contrapunctus 2
Contrapunctus 5
Contrapunctus 9
Contrapunctus 10 ohne die im Originaldruck enthaltenen Takte 1 bis 22
Contrapunctus 6
Contrapunctus 7
Canon in Hypodiapason, im Originaldruck als „Canon alla Ottava“ ausgewiesen
Contrapunctus 8
Contrapunctus 11
Canon in Hypodiatessaron, al roverscio e per augmentationem
Contrapunctus 121+2, obenstehende Fuge in Originalgestalt, untenstehende in Umkehrung*
Contrapunctus 131+2, obenstehende Fuge in Umkehrung, untenstehende in Originalgestalt**
Canon al roverscio et per augmentationem***
im Originaldruck ausgewiesen als „Canon per Augmentationem in Contrario Motu“

Im Autograph noch nicht enthalten:
Contrapunctus 4
Contrapunctus 10, davon die Takte 1-22
Canon alla Decima in Contrapunto alla Terza
Canon alla Duodecima in Contrapunto alla Quinta
Fuga a 3 Soggetti
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* Die Systeme der beiden Partituren sind ineinander geschachtelt, sodass das Spiegelbild sofort erkennbar ist.
Bei der unteren der beiden vierstimmigen Fugen steht das gesamte Notenbild auf dem Kopf
**Bei der oberen der beiden dreistimmigen Fugen steht jede einzelne Stimme auf dem Kopf,
nicht jedoch das gesamte Notenbild
***Spätere Fassung des Canon in Hypodiatessaron

Aufstellung der im Originaldruck von 1751 enthaltenen Stücke in der von den Herausgebern

dokumentierten Abfolge – Satzbezeichnungen griechischen Wortlauts werden durch italienische ersetzt

Contrapunctus 1
Contrapunctus 2
Contrapunctus 3
Contrapunctus 4
Contrapunctus 5
Contrapunctus 6 a 4 in Stylo Francese
Contrapunctus 7 a 4 per Augmentationem et Diminutionem
Contrapunctus 8 a 3
Contrapunctus 9 a 4 alla Duodecima
Contrapunctus 10 a 4 alla Decima mit 22 neuen, an den Beginn gestellten Takten
Contrapunctus 11 a 4
*Contrapunctus inversus 12 a 4 1+2 : erste Fuge in Umkehrung, zweite in Originalgestalt
*Contrapunctus inversus 13 a 3 1+2 : erste Fuge in Originalgestalt, zweite in Umkehrung
Contrap. a 4 = Contrapunctus 10 in der vorläufigen Fassung des Berliner Autographs
Canon per Augmentationem in Contrario Motu
Canon alla Ottava
Canon alla Decima in Contrapunto alla Terza
Canon alla Duodecima in Contrapunto alla Quinta
**Fuga a 2 Clavicembali, Fassung des Contrapunctus 13 für 2 Cembali, erst Umkehrung, dann Originalgestalt
Fuga a 3 Soggetti

*Der Originaldruck verzichtet auf die Verschachtelung. Eine spiegelbildliche Anordnung fehlt. Rätselhaft
bleibt die Vertauschung innerhalb der Spiegelfugen gegenüber dem Autograph.
**Hier zeigt sich eine Inkonsequenz bezüglich der Vertauschung.

Glossar

Canon in Hypodiapason: Kanon in der Unteroktave per Diminutionem: in der Verkleinerung
Canon in Hypodiatessaron: Kanon in der Unterquarte al roverscio: in der Umkehrung
per Augmentationem: in der Vergrößerung in Contrario Motu: in umgekehrter Bewegung
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Stellenwert

Die Kunst der Fuge gilt als Pendant zu Johann Sebastian Bachs letztem kirchenmusikalischen Werk, der
h-Moll-Messe. In beiden großen Spätwerken gelangt seine kontrapunktische Kunst zu höchster Vollendung. Dass die
Kunst der Fuge ebenfalls Bestandteil des bereits angedeuteten, die Theologie einschließenden Kosmos sein könnte,
ist für den Interpreten dieser Einspielung naheliegend. Wenn dies zutrifft, ist es auch unstrittig, dass diese „andere
Dimension“, die Eggebrecht vermutet, Auswirkungen auf die Anordnung der einzelnen Stücke hat. Ausgehend von
Bachs Musikverständnis, welches ganz und gar durch die lutherische Anschauung geprägt ist, ergeben sich zahlreiche
Indizien,dassdieKunstderFugemit theologischenGedankenverknüpft ist,dieBachimprivatengehegthabenkönnte.

Im Zuge der Entscheidungsfindung bezüglich der Abfolge der einzelnen Stücke stieß der Interpret auf eine
Deutung, der im Folgenden Raum gegeben werden soll.

Theologische Deutung nach Wolfgang Wiemer und deren Auswirkungen auf die Architektur

Die Kunst der Fuge orientiert sich inhaltlich an den Stationen der christlichen Heilsgeschichte, wie sie einer-
seits in den kanonischen Schriften der vier Evangelisten berichtet und andererseits im Credo der Messe bekannt
wird. Keimzelle des Werkes ist der Kopf des Hauptthemas D-A-F-D, welches für den alttestamentlichen König Da-
vid steht. Während das David-Thema im Verlauf zunehmend artifiziell verarbeitet wird, nimmt das Kreuzmotiv
B-A-C-H, welches anfangs nur in versteckter Form anwesend ist, zusehends Gestalt an, bis es im letzten Kontra-
punkt – der stellvertretend für die Offenbarung des Johannes steht –, ergänzt durch eine kadenzierende Floskel,
erstmalig als Fugenthema in Erscheinung tritt. Es ist das Synonym für den gekreuzigten Christus.

Darauf aufbauend repräsentiert die vorliegende Einspielung eine mit dem Originaldruck von 1751 im Hinblick
auf die Anordnung der Fugen und Kanons in weiten Teilen übereinstimmende Fassung. Davon ausgenommen sind
die beiden Spiegelfugen, die sich bezüglich der Abfolge von Originalgestalt und Umkehrung an der im Berliner Au-
tograph anzutreffenden spiegelbildlichen Anordnung orientieren sowie die vier Kanons, die als Paenultima-Gruppe
analog zu den vier Duetten in Dritter Teil der Clavierübung – jedoch in der Abfolge Canon alla Ottava, …alla Duo-
decima, …alla Decima und …per Augmentationem – erhalten bleiben. Damit folgt diese Einspielung der 1977 ver-
öffentlichten und immer noch als Standardwerk geltenden Schrift des Bachforschers Wolfgang Wiemer Die wieder-
hergestellte Ordnung in Johann Sebastian Bachs Kunst der Fuge. Sein 2018 erschienenes Buch Die Kunst der
Fuge – Bachs Credo, welches einen grundlegend neuen, noch nirgends erwogenen Weg zum Verständnis des Wer-
kes vorstellt, bestätigt nun vollauf die damals gefundene Ordnung.

Die Kunst der Fuge besteht im Wesentlichen aus 14, streng genommen 16 Fugen, die von Bach mit Ausnahme
der am Schluss stehenden fragmentarischen Fuga a 3 Soggetti jeweils als Contrapunctus bezeichnet werden. Da es
sich bei Contrapunctus 12 und 13 um Spiegelfugen handelt, ergeben sich aus beiden Kontrapunkten je zwei Stücke.
Hinzu treten vier zweistimmige Kanons, welche ihren Platz vor der abschließenden Fuge haben.
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Das Hauptthema

Ausgangspunkt für die musikalisch-theologische Sichtweise Wiemers, der sich am Beginn seines 2018 erschie-
nen Buches auf Hans H. Eggebrechts Überzeugung bezieht, war seine Neuentdeckung der ersten vier Töne des
Hauptthemas. Seiner Auffassung nach stehen sie für die vertonbaren Buchstaben des Namens D-A-V-I-D, gemeint
ist König David, der Urvater und Begründer der gottesdienstlichen Musik. Die Note F steht für den Buchstaben V.

Die im Nachlass Johann Sebastian Bachs befindliche Calov-Bibel belegt anhand eigenhändiger Eintragungen
dessen Auffassung von seinem Kantorat als eines auf König David zurückgehenden Amtes. Die zentrale biblische
Figur des David spielt in der evangelischen Kirchenmusik seit Heinrich Schütz eine gewichtige Rolle. Ein promi-
nentes Beispiel in der rein instrumentalen Musik gibt die Musicalische Vorstellung einiger biblischer Historien in
sechs Sonaten für Cembalo von Johann Kuhnau, Bachs Amtsvorgänger in Leipzig, komponiert im Jahre 1700. Die
ersten beiden Sonaten tragen die Titel Der Streit zwischen David und Goliath und Der von David vermittelst der
Music curierte Saul. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass Bach dieses programmatische Werk kannte.

Musikalisch-theologische Erläuterungen

Die Kontrapunkte 1 bis 7 enthalten ausschließlich das Haupt- (David-) Thema in seiner Grundgestalt, in der
Umkehrung (horizontale Spiegelung des Themas) oder in Form von Grundgestalt und Umkehrung innerhalb eines
Contrapunctus (Gegenfuge) sowie in rhythmisch und melodisch veränderter Form.

Mit Contrapunctus 8 beginnt laut Wiemer die zweite Werkhälfte, welche einen Bezug zu den zentralen christ-
lichen Glaubensinhalten des Neuen Testaments herstellt. Analog dazu treten nun neben dem Kreuzmotiv
B-A-C-H, welches bisher in versteckter, ab jetzt jedoch in immer deutlicherer Ausprägung zu finden ist, weitere
neue Themen zum Hauptthema hinzu.

Contrapunctus 8: „Et incarnatus est“ - Menschwerdung/ Geburt Christi
Contrapunctus 9: „Von der Taufe“
Contrapunctus 10: „Von der Buße“
Contrapunctus 11: „Crucifixus“ - Kreuzigung
Contrapunctus 12 1+2 : „Et sepultus est“ - Grablegung
Contrapunctus 13 1+2 : „Et resurrexit” - Auferstehung
Canones 1 bis 4: Kanonische Schriften der vier Evangelisten
Fuga a 3 (4) Soggetti (Contrapunctus 14): Die Offenbarung des Johannes
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Contrapunctus 1 (a 4)

Fuge über das Hauptthema

Bereits der erste Contrapunctus demonstriert Bachs ganz freien Umgang mit der Fugenform, die sich einer-
seits in die Tradition des stile antico mit seinen vielfältigen synkopischen Strukturen, geprägt durch Überbindun-
gen und Auflösungen, einfügt, zugleich aber vor allem in den ausgedehnten Zwischenspielen überraschende Ent-
wicklungen, Widersprüche, Zwischentöne und Feinheiten aufweist, die schon hier alles Schulmäßige der Fugen-
komposition hinter sich lassen.

Vom ersten Erklingen des Hauptthemas an begegnen sich zwei Sphären: Die der traditionellen Fuge mit ih-
rem vorgegebenen Plan und die der ausdrucksstarken Gestaltung, die in den Zwischenspielen und gegen Ende der
ersten Fuge in der weit ausgreifenden Oberstimme ihre Darstellung findet. Das zeigt eindrucksvoll auch der
Schlussteil mit einem verminderten Septakkord als Spannungshöhepunkt, den Pausen und der im Originaldruck
hinzugefügten Coda mit einem letzten Themeneinsatz im Tenor und dem erneuten Ausgreifen der Oberstimme.

Contrapunctus 2 (a 4)

Fuge über das variierte Hauptthema

In der zweiten, stark kontrastierenden Fuge wird beim ersten Erscheinen des Themas in der tiefsten Stimme
am Ende der punktierte Rhythmus eingeführt. Mit pathetischem Hochfahren, Abreißen, Dreinschlagen und Her-
vorschnellen scheint er den gesamten Contrapunctus zu beherrschen. Spiegelt sich hier vielleicht der Kampf zwi-
schen David und Goliath und ist er ein Vorbote des Contrapunctus 6 in Stylo Francese, oder verhält es sich ganz
anders?

Das Autograph zeigt, so Wiemer, „dass Bach in Contrapunctus 2 die Punktierungen und Sechzehntelfähnchen
erst nachträglich mit einiger Mühe in die enggeschriebene Partitur eingepasst hat. Das eigentlich Bemerkenswer-
te: im Druck hat er die punktierten Viertongruppen mit Bögen versehen und damit“ entgegen einer scharfen Punk-
tierung „das weiche, inegale Spiel gefordert“. Handelt es sich dabei also doch eher um eine Art „Hirtenmusik“ des
jungen David?
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Contrapunctus 3 (a 4)

Fuge über das Hauptthema in seiner Umkehrung

In Contrapunctus 3 und 4 tritt das Hauptthema erstmals in der Umkehrung auf. Auffallend sind die stark
chromatischen Gegenstimmen zum Thema sowie die eingetrübten, fast schmerzlichen Zwischenspiele. Dazu wird
das Thema selbst immer wieder synkopisch aus dem Metrum gerückt und mit Durchgangsnoten versehen. Die
chromatische Eintrübung der Fuge bezieht Wiemer auf den schwermütigen König Saul, der durch das therapeuti-
sche Harfenspiel des jungen David besänftigt werden soll. Unwillkürlich werden wir erinnert an Bachs Vorwort zu
den Goldberg-Variationen, die all „Denen Liebhabern zur Gemüths-Ergetzung […]“ dienen mögen.

Contrapunctus 4 (a 4)

Fuge über das Hauptthema in seiner Umkehrung

Die vierte, fast doppelt so lange Fuge verlangt ein frisches Tempo. Als Schlussstück der den Zyklus eröffnenden
Gruppe der vier Fugen zu zwei Paaren über das Hauptthema und dessen Umkehrung übernimmt sie aus der drit-
ten Fuge die Chromatik und damit den Affekt des Schmerzes. Zugleich findet sich in den ausgedehnten Zwischen-
spielen jedoch freudige, Zuversicht ausstrahlende Terzenseligkeit. Prägend ist das Bedürfnis nach Ausgewogenheit
und Regelmäßigkeit, welches sich in Ordnung und Klarheit von Motiven, Stimmabläufen und Tonartenfolgen wi-
derspiegelt.

Bachs besonderes Interesse gilt der Harmonik: Einem Klangkreisen in den Zwischenspielen, die ein zeitloses
Ruhen und Verharren evozieren, stehen dramatische Themendurchführungen, die bis in die entferntesten Tonar-
tenregionen vordringen, gegenüber. In den letzten Takten erscheint über dem Orgelpunkt in der Tenorstimme das
B-A-C-H-Motiv, schon in Contrapunctus 1 war es verborgen anwesend. Diese Fuge wurde erst im Zuge der geplan-
ten Drucklegung hinzugefügt. Sie fehlt im Berliner Autograph.

Die auf die „chromatische Eintrübung“ in Contrapunctus 3 folgende „terzenselige Aufhellung“, bestehend aus
„beschwichtigenden Tongesten fallender Dreiachtel-Einwürfe“ in den Zwischenspielen von Contrapunctus 4 „kann
als ein Sinnbild für die therapeutische Wirkung von Davids Harfenspiel verstanden werden“.
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In den folgenden drei Gegenfugen 5 bis 7 treffen das variierte Hauptthema und seine Umkehrung aufeinander.
Diese Gruppe, „darin zentral plaziert Contrapunctus 6 mit der herrschaftlich-königlichen Attitüde ‚in Stylo
Francese‘, ist dem gekrönten David zugedacht“.

Contrapunctus 5 (a 4)

Gegenfuge über das variierte Hauptthema und seine Umkehrung

Das Hauptthema und seine Umkehrung sind durch punktierte Durchgangsnoten von ursprünglich 12 auf 14
Noten erweitert. Zahlreiche bis zu vierfache Engführungen sowie mehrere Parallelführungen von Stimmen in Ter-
zen und Sexten sorgen in rhythmisch ruhigem Achtelfluss für ein Ruhen im Klang, das den Affekt der feierlichen
und freudigen Emphase bewirkt. Mit der fünf Takte vor Schluss einsetzenden sechsten Stimme kommt die Fuge zu
ihrem Ziel: dem gleichzeitigen Erklingen von Thema und Umkehrung.

Contrapunctus 6 a 4 in Stylo Francese

Gegenfuge über das variierte Hauptthema und seine Umkehrung im Grundmetrum und verkleinert

VariiertesHauptthema inUmkehrung

VariiertesHauptthema

VariiertesHauptthema

VariiertesHauptthema inUmkehrung undVerkleinerung aufhalbeNotenwerte
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Contrapunctus 6 strotzt vor Vitalität und wird vom punktierten Rhythmus beherrscht, welcher auch die fran-
zösische Ouvertüre charakterisiert. Zwei weitere Merkmale in stylo Francese kommen hinzu: lange Ketten unent-
wegt laufender Sechzehntel-Noten und sich immer wiederholende, energische 32stel-Auftakte in Form der Tirata.
Erstmalig treten zudem das Hauptthema und dessen Umkehrung in zwei verschiedenen Notenwerten auf, im be-
kannten Zeitmaß von vier Takten undper Diminutionem auf zwei Takte verkürzt.

Bach gelingen jetzt Engführungen von bis zu drei Themen in unterschiedlicher Gestalt. Kurz vor Ende der
Fuge fallen alle vier Stimmen zugleich in den energisch punktierten Rhythmus und brechen, ähnlich wie in Contra-
punctus 1, auf einem dissonanten Akkord vor einer Generalpause ab, bevor die letzte Themenengführung – vier
Takte vor Schluss bereichert um eine zusätzliche fünfte Stimme – die Fuge über einem Orgelpunkt im einzigen
siebenstimmigen Akkord abschließt.

Contrapunctus 7 a 4 per Augmentationem et Diminutionem

Gegenfuge überdasvariierte Hauptthemaundseine Umkehrung,verkleinert, imGrundmetrumundvergrößert

VariiertesHauptthema inUmkehrung

VariiertesHauptthema inVerkleinerung aufhalbeNotenwerte

VariiertesHauptthema inUmkehrung undVerkleinerung aufhalbeNotenwerte

VariiertesHauptthema inVerkleinerung aufhalbeNotenwerte

VariiertesHauptthema
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Die Herausforderungen bezüglich ein die Struktur erfassendes Hören sind in dieser bisher kontrapunktisch
anspruchsvollsten Fuge mit 28 Themeneinsätzen in 23 verschiedenen Gestalten – basierend auf 6 Themenversio-
nen – innerhalb von nur 61 Takten gewaltig!

Das variierte Hauptthema und seine Umkehrung erklingen nun nicht nur in ihrer viertaktigen Normalnotie-
rung, sondern zugleich in doppeltem Tempo auf zwei Takte verkürzt und nacheinander in allen vier Stimmen – je
einmal aufsteigend von der Bass- zur Sopranlage – in einer ungeheuerlichen Dehnung per Augmentationem auf
acht Takte verlängert wie ein feierlicher cantus firmus. Diese scheinbar in unterschiedlicher Schnelligkeit verlau-
fende Fuge mit drei Engführungskomplexen weist exemplarisch auf Musik als Zeitkunst, als Spiel mit der Zeit hin.

Das Ende der bisher formstrengsten, gleichsam objektivsten Fuge bedient sich eines rhetorischen Mittels, wel-
ches den Schluss des ersten Teils der Kunst der Fuge in besonderem Maße bekräftigt: Bach flieht die Schlusska-
denz gleich an zwei Stellen aus, indem er zunächst einen verminderten Septakkord über ein leidenschaftliches, aus
14 Tönen bestehendes Rezitativ mit einem weiteren Septakkord statt direkt mit dem nun folgenden Dominantak-
kord auf A verbindet. Kurz darauf bringt Bach jedoch statt des erlösenden Schlussakkords einen übermäßigen Ak-
kord, der sich in die IV. Stufe g-Moll auflöst und somit den Weg zu einem überraschenden, mit fallender Chromatik
einhergehenden Plagalschluss frei macht. „Nicht zu überhören ist dieser emphatische Umschlag […], eine Ankün-
digung des von Krippe und Kreuz umschlossenen Lebenswegs des messianischen Hoffnungsträgers aus ‚der Stadt
Davids, die da heißet Bethlehem‘“.

Contrapunctus 8 a 3

„Et incarnatus est“

Doppelfuge über ein neues Thema, ein neues Kontrasubjekt und das variierte Hauptthema in seiner
Umkehrung

VariiertesHauptthema inUmkehrung

VariiertesHauptthema inVergrößerung aufdoppelteNotenwerte

VariiertesHauptthema inUmkehrung undVergrößerung aufdoppelteNotenwerte
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„Der Vergleich mit dem ‚Et incarnatus est‘ aus der h-Moll-Messe – im Herbst 1749 noch nachkomponiert und
dem Credo eingefügt – drängt sich auf: In einem der schmerzerfülltesten Sätze Bachs“ findet man „in den Singstim-
men abwärts geführte Dreiklänge, begleitet von den Streichern mit dissonierenden Seufzerketten“. Diese Kombinati-
on zweier Themen begegnet uns nun hier mit einer den „Oktavraum von oben nach unten durchmessenden, mit Chro-
matik versehene Linie, […]“ , enggeführt mit einem ebenfalls „seufzenden“ neuen Kontrasubjekt. Mit einem neuen
Thema beginnend, eröffnet Contrapunctus 8 als erste dreistimmige Fuge die „zweite Werkhälfte“, und damit den
„Einstieg ins ‚Neue Testament‘“. Sie hat einen 4-teiligen Aufbau: Im ersten Teil versinnbildlicht ein in Gestalt einer
Gang-Sprung-Bewegung abwärts gerichtetes 14-töniges Thema „das Herabkommen Gottes, seine Menschwerdung
in der Armut des Stalles von Bethlehem“, welches mit dem chromatischen Durchgang c-h-b-a das Kreuz schon an-
deutungsweise in sich trägt. War das B-A-C-H-Motiv bis jetzt fast ausschließlich in versteckter Ausprägung anzu-
treffen, tritt es im Verlauf dieses Contrapunctus immer deutlicher zu Tage.

Der zweite Teil verbindet das „Gang-Sprung-Thema“ (Eggebrecht) mit einem synkopisch einsetzenden neuen
Kontrasubjekt, eine durch pochende Tonrepetitionen geprägte, „chromatische Seufzerkette, welche die Mühsal der
Menschwerdung, das Annehmen der Knechtsgestalt“ ausdrückt. Eine aus „heftig auf- und abwärtsstrebenden Te-
trachorden“ bestehende „Bewegung der tiefsten Stimme beendet diesen Fugenteil in der Mitte des Stückes“.

Erst im dritten Fugenabschnitt tritt das von Pausen durchsetzte, in Sekunden seufzende Hauptthema in sei-
ner Umkehrungsform hinzu, zunächst fast verborgen in der Mittelstimme, dann deutlich vernehmbar in den Aus-
senstimmen. Es ist die „Bestätigung des Kindes in der Krippe als ‚von dem Hause und Geschlechte Davids‘ stam-
mend. Eine wundersame Kadenz mit Anklängen an die Schlusszeile des Weihnachtsliedes ‚Ich steh an deiner Krip-
pen hier‘ beschließt diesen Abschnitt“.

Im abschließenden vierten Teil werden die bisherigen Themen und das Kontrasubjekt in unterschiedlichsten
Konstellationen miteinander verbunden. Die Verzierung im Gang-Sprung-Thema, die sich im Originaldruck – im

VariiertesmitPausendurchsetztesHauptthema inUmkehrung

NeuessynkopischesRepetitionskontrasubjekt inUmkehrung

14-töniges,neuesGang-Sprung-Thema
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Gegensatz zum Berliner Autograph – durch das ganze Stück zieht, kann, bedingt durch extreme Weitgriffigkeit an
den betreffenden Stellen, nur mit Hilfe des Orgelpedals oder eines Pedalcembalos ausgeführt werden.

Die beiden Doppelfugen 8 und 11, auch als Tripelfugen bezeichnet, gehören als Paar eng zusammen – im Berli-
ner Autograph stehen sie direkt hintereinander – und bilden Anfang und Ende der Gruppe von vier Doppelfugen.
Zusammen mit Contrapunctus 4 sind sie von herausragendem Interesse, was die harmonische und formale
Experimentierlust betrifft.

Contrapunctus 9 a 4 alla Duodecima

„Von der Taufe“

Doppelfuge über ein neues Thema und das augmentierte Hauptthema

Als zweite mehrthemige Fuge wird Contrapunctus 9 mit einem neuen Oktavsprung-Lauf-Thema eröffnet. Ein
solches, an Motivik und Bewegungsenergie reiches Thema ist auch im Schaffen Bachs nicht allzu häufig anzutref-
fen. Es wandert einmal durch alle Stimmen, bevor das auf doppelte Werte vergrößerte, aber sonst unveränderte
Hauptthema wie ein cantus firmus siebenmal mit dem Oktavsprung-Lauf-Thema kombiniert wird. Contrapunctus
9 und 10 sind sowohl in der Frühfassung des Berliner Autographs, als auch im Originaldruck nebeneinander plat-
ziert. Sie bilden in diesem Werkzyklus die liturgische Einheit von Taufe und Buße ab.

Contrapunctus 9, eine bildhafte Jordanszene, „richtet mit dem Oktavsprung am Anfang des neuen Themas
den Blick aufwärts, verweilt drei Viertelschläge, um dann, nach der über den Takt gehaltenen Note – der Himmel
öffnet sich wie eine Schleuse – das Herabfahren von ‚Gottes Geist wie eine Taube‘ in Gestalt der fallenden Tonleiter-
achteln zu verfolgen. Das sich anschließende Auf und Ab der Achtelgruppen kann man als Wellengang des Jordan-
flusses deuten“. Die Kombination mit dem vergrößerten Haupt- (David-) Thema mag auf die im „Taufbericht er-

NeuesOktavsprung-Lauf-Thema

Hauptthema inVergrößerung aufdoppelteNotenwerte

17



wähnte Textstelle ‚Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe‘“ Bezug nehmen. Jesus als Sohn
Davids ist vereint mit Gott und dem Heiligen Geist.

Contrapunctus 10 a 4 alla Decima

„Von der Buße“

Doppelfuge über ein neues Thema in seiner Grundgestalt und Umkehrung sowie über das variierte
Hauptthema in seiner Umkehrung

Als eine von nur zwei Fugen (siehe auch Fuge Fis-Dur, BWV 882, WK II) innerhalb Bachs gesamter Fugen-
kunst beginnt Contrapunctus 10 mit einem Leitton, welcher auch Mitte und Wendepunkt des Hauptthemas ist. Die
ersten 22 Takte sind im Berliner Autograph noch nicht vorhandenen.

Das neue, nach drei Anfangsvierteln von einer Pause durchschnittene Motiv, wird im Folgenden sofort umge-
kehrt wiederholt und schließt mit einer Skalenbewegung auf- und abwärts. Es erlebt in diesen 22 Takten eine
Durchführung mit gesteigerten kontrapunktischen Mitteln: Die Stimmen setzen nicht nur paarweise in Engfüh-
rung ein, sondern kombinieren auch Grundgestalt und Umkehrung des Themas. Wolfgang Wiemer unterlegt dem
dreitönigen Kopfmotiv cis - d - a und der sofortigen Umkehrung den Ruf des Täufers „Tut Buße“.

Im anschließenden Hauptteil wird zunächst das Hauptthema in seiner Umkehrung – die Ähnlichkeit mit Lu-
thers Bußchoral „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“ ist nicht zu überhören – alleine durchgeführt, bevor beide Themen
nach dem Prinzip des doppelten Kontrapunkts miteinander kombiniert werden. Mehrmals erscheinen sie abwech-
selnd auch in parallelen Terz- und Sextfolgen als canon sine pausis mit dem Einsatzabstand Null. Wieder wird
„Bachs Bemühen um Terzen- und Sexten-Seligkeit, welche überirdische Harmonie und Freude abbildet, sichtbar,
ein Fingerzeig auf das Gleichnis vom guten Hirten, wo es am Schluss heißt: ‚Also wird Freude sein vor den Engeln
Gottes über einen Sünder, der Buße tut‘“.

NeuesThema mitLeittoneröffnung

NeuesThema mitLeittoneröffnung inUmkehrung

VariiertesHauptthema inUmkehrung
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Contrapunctus 11 a 4

„Crucifixus etiam pro nobis“

Doppelfuge über das von Pausen durchsetzte Hauptthema, das umgekehrte Gang-Sprung-Thema aus
Contrapunctus 8 sowie über zwei Kontrasubjekte

Mit „Crucifixus etiam pro nobis“ überschreibt Wolfgang Wiemer diesen Contrapunctus, den schon Robert
Schumann mit den Worten „Zerreißt einem die Ohren“ charakterisierte.

Im Pendant zu Contrapunctus 8, welches der Gruppe von vier Doppelfugen einerseits einen markanten
Schlusspunkt setzt, andererseits den dramatischen Mittelpunkt im neutestamentlichen Heilsgeschehen bildet, tre-
ten nun alle Themen noch einmal auf, jedoch in anderer Reihenfolge. Das gesamte thematische Material wird so-
wohl in seiner Grundgestalt als auch in der jeweiligen Umkehrung bearbeitet und in mannigfacher Weise mitein-
ander kombiniert. Contrapunctus 11, welcher im chromatischen Ausdrucksbereich jegliche Maßstäbe sprengt, ist
wie Contrapunctus 8 von großer Ausdehnung und äußerster substantieller Konzentration. Wieder begegnet uns
eine vierteilige Anlage: Der erste Großteil (89 Takte) besteht aus drei Teilfugen, während der zweite (95 Takte) die
Themen und Kontrasubjekte durchgängig und formungebunden durchführt.

Der Beginn ist „drastisch ins Bild gesetzt“. Das um zwei auf vierzehn Töne erweiterte Hauptthema wird zur
Gestalt des leidenden Gottesknechts: „der Gang nach Golgatha“. „Die Kette der Tonschritte dreimal synkopisch
durch eine Pause unterbrochen, dazu der Achtel-Stolperer vor dem Weitergehen: Seufzen und Ächzen, ein Müh-

VariiertesmitPausendurchsetztesHauptthema

Gang-Sprung-Thema inUmkehrung

NeueschromatischesKontrasubjekt

SynkopischesRepetitionskontrasubjekt
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sam-sich-Hinschleppen, ein Stocken, Straucheln, Fallen. […]. Er, dem eben noch das ‚Hosianna dem Sohn Davids!‘
gegolten hat, als Schmerzensmann auf der Via dolorosa“.

Die zweite Teilfuge (T. 27 ff) beginnt mit dem umgekehrten ersten Thema von Contrapunctus 8. „Dort abwärts
geführt (‚Et incarnatus est‘) richtet es sich hier empor: hügelaufwärts, Golgatha und dem Kreuz entgegen. Das The-
ma ist mit einer parallel verlaufenden chromatischen Linie gekoppelt, einem Schmerz symbolisierenden Kontra-
subjekt, das im weiteren Verlauf allgegenwärtig ist“. Der als neues Motiv eingeführte Themenkopf aus der Johan-
nespassion: „Wir haben ein Gesetz“ führt in seiner beständigen Wiederholung zu einer zusätzlichen Verdichtung.

Im dritten Teil (T. 71 ff) – „die Ankunft auf Golgatha?“ – kommt es zu einer weiteren Durchführung des von
Pausen durchsetzten, in Sekunden seufzenden Hauptthemas. Wie in Contrapunctus 8 steht es diesmal in der Um-
kehrung und wird von Seufzermotiven, die das B-A-C-H-Motiv aufscheinen lassen, kontrapunktiert. Chromatische
Gänge und Synkopenbildungen beherrschen den weiteren Verlauf dieser Teilfuge. Der letzte Themeneinsatz im Alt
mündet in eine F-Dur Kadenz, die zugleich die Mitte des Stückes markiert.

Der schier nicht enden wollende vierte Teil verbindet das umgekehrte Gang-Sprung-Thema mit dem aus Con-
trapunctus 8 stammenden synkopisch einsetzenden Repetitionskontrasubjekt, welches sich hier nun in der Origi-
nalgestalt (b-a-c-c-c-h) auch als ein Zitat aus der Johannespassion – „Wäre dieser nicht ein Übeltäter“ – entpuppt.
„Es ist kaum zu bezweifeln, dass Bach sich mit der ständigen Präsenz des B-A-C-H in das ‚Crucifixus etiam pro
nobis‘ einschreibt“. Das von Pausen durchsetzte Hauptthema tritt hinzu, und mehrmals sind alle Themen und Kon-
trasubjekte in Grundgestalt und Umkehrungsform übereinandergetürmt.

Im letzten Abschnitt des vierten Teils – und nur hier – tritt ab T. 158 und T. 164 das variierte Hauptthema in
Originalgestalt und Umkehrung in Sopran und Alt beziehungsweise Tenor und Bass gleichzeitig auf. In Contra-
punctus 8 dagegen wurde es nur in seiner Umkehrung durchgeführt. Weist diese Spiegelung vielleicht darauf hin,
„dass Krippe (Contrapunctus 8) und Kreuz (Contrapunctus 11) zusammengehören? Am Ende steht die auf fünf
Stimmen erweiterte Schlusskadenz: das erlösende ‚Es ist vollbracht‘“.
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Contrapunctus rectus a 4 (121)/

Contrapunctus inversus a 4 (122)

„Et sepultus est“

Spiegelfuge über das variierte

Hauptthema im 3/2 Takt

Abb. 2: Autographe Reinschrift der
Anfangstakte der ersten der beiden
Spiegelfugen in synoptischer Notation

Fig. 2: Autograph fair copy of the opening
bars of the first of the two mirror fugues in
synoptic notation

22



„Et sepultus est“ heißt es zu dieser Fuge bei Wolfgang Wiemer, der das Dreiermetrum, das im gesamten Zyklus
nur hier erscheint, im Blick auf die Grablegung deutet: „Von Karfreitag bis Ostern oder ‚nach dreien Tagen‘“. Als In-
dizien werden genannt: die „nahezu chromatikfreie Diatonik, rhythmisches Gleichmaß, keine einzige Tonwieder-
holung, ein ruhiges Dahinströmen“ und eine „markante Schlussfloskel, die in der Grundgestalt im Bass in die Tiefe
fällt“ (Grablegung) und sich „in der gespiegelten Fassung im Sopran in die Höhe schwingt“, als „Fingerzeig auf das
folgende ‚Et resurrexit‘“ in Contrapunctus 13.

Contrapunctus 12 bildet mit seinem nun meditativen Hauptthema in ruhigem 3/2-Takt den größten Gegen-
satz zu der extremen Ausprägung der chromatischen Sphäre, den Dissonanzen, Synkopen und seufzenden Vor-
haltsbildungen der vorausgegangenen Fuge. In Contrapunctus 122 werden nicht nur alle Stimmen horizontal ge-
spiegelt, sondern auch der ganze Satz. Somit wechselt die höchste Stimme mit der tiefsten ihren Platz, ebenfalls
tauschen die beiden Mittelstimmen, sodass das ganze Notenbild auf dem Kopf steht.

Im Anschluss an seine Exposition erfährt das Hauptthema im Verlauf der folgenden Einsätze eine Auflösung
in Sekundschritte, die eine in sich ruhende Bewegung nach sich zieht und auch die Gegenstimmen erfasst. Die
Spiegelung des ganzen Satzes ist auch für das geschulte Ohr allenfalls zu Beginn der umgekehrten Fassung 122 an-
hand der Einsatzfolge der Themen (121: B-T-A-S, 122: S-A-T-B) auszumachen. Neben der ungeheuren intellektuel-
len Herausforderung ging es Bach darum, anhand dieses hochstehenden musikalisch-ästhetischen Mittels ein Bild
zu zeichnen, das „die christliche Vorstellung von der Umkehrbarkeit des Todes in die Auferstehung als Hoffnung, ja
Gewissheit“ ausdrückt.

InSekundschritteaufgelöstesHauptthemaim3/2-Takt inUmkehrung

VariiertesHauptthema im3/2-Takt inUmkehrung

InSekundschritteaufgelöstesHauptthema im3/2-Takt

VariiertesHauptthema im3/2-Takt
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Abb. 3: Schluss von Contrapunctus 12 und Beginn von Contrapunctus 13
Fig. 3: End of Contrapunctus 12 and beginning of Contrapunctus 13
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Contrapunctus inversus a 3 (131)/ Contrapunctus rectus a 3 (132)

„Et resurrexit“

Spiegelfuge über das variierte Hauptthema

Der Beginn von Contrapunctus 13 nimmt „den oben hängenden Quintton a des vorausgegangenen Contra-
punctus 12 auf, um ihn in den Osterjubel hineinzuziehen […]. Schluss und Anfang dieser beiden Fugen sind in einer
Quasi-Kadenz untereinander verklammert: ‚Der Tod ist verschlungen in den Sieg‘ […]. Alles ist jetzt auf ‚Et resur-
rexit tertia die‘ abgestimmt, die Zahl 3 ist allgegenwärtig“.

Die Töne tanzen erst fröhlich springend, dann elegant gleitend und schließlich wieder in Sprüngen um die No-
ten des Hauptthemas herum. Ein ruhiges Schwingen in Dreiklang und Septakkord bestimmt die Zwischenspiele,
die in diesen Stücken die Kontrapunktik zugunsten der Harmonik in den Hintergrund treten lassen. Die Einsätze
des variierten Hauptthemas in der Exposition wechseln zwischen Grundgestalt und Umkehrung und bedeuten
noch einmal eine Steigerung der kontrapunktischen Künste. Mit dem Stimmentausch in der zweiten umgekehrten
Fuge verhält es sich anders als beim vierstimmigen Paar: Die oberste Stimme liegt nun unten, die untere in der
Mitte und die mittlere oben.

„Im Gegensatz zur sarabandenhaften Gemessenheit von Contrapunctus 12 ist Contrapunctus 13 eine typische
Gigue – sonst tänzerischer Kehraus der barocken Suite, hier Krönung und Abschluss der mit Contrapunctus 8 be-
gonnenen Folge von heilsgeschichtlich und liturgisch orientierten Stücken“.

In seiner Deutung bezieht sich Wolfgang Wiemer auf den Paulustext 1. Korinther 15, 20-22: „Nun aber ist
Christus auferstanden von den Toten und der Erstling geworden unter denen, die da schlafen. Denn da durch einen
Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn gleich-
wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden“. „In den beiden Spiegelfugen
stünde Christus für die Grundgestalt der Fuge – das ist der Erstling –, der Gläubige wäre derjenige, dem umge-
kehrt (gespiegelt) dasselbe geschieht: sein Tod und Auferstehen spiegelt sich im ‚sepultus est‘ und im ‚resurrexit‘
seines Glaubensbekenntnisses“.

VariiertesHauptthema mitOktavsprung inUmkehrung

VariiertesHauptthema mitOktavsprung
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Canon alla Ottava

über das variierte Hauptthema in seiner Umkehrung und Grundgestalt

Es ist bemerkenswert, dass Bach die Paenultima-Gruppe, bestehend aus vier Kanons, aus der Zählung der Fu-
gen herausnimmt und diese nicht als Kontrapunkte bezeichnet. Damit betont er ganz bewusst die Wertigkeit der
zweistimmigen kanonischen Sätze gegenüber den Fugen und gibt ihnen großes Gewicht.

Der Oktavkanon ist als strenger unendlicher Kanon komponiert, wird aber der Form der Fugen angenähert,
indem er in mehreren Durchführungen abläuft. In seiner lebhaften, gigueartigen Bewegung erinnert der Canon
alla Ottava an die vorangegangene Spiegelfuge und deren spielerisch heiteren Charakter. Wiemer ordnet den Ok-
tavkanon dem Sanguiniker und zugleich dem Evangelisten Matthäus zu, „der das Neue Testament mit der frohen
Botschaft des Engels unter Verweis auf David eröffnet“.

Im Bach-Jahrbuch stellt Heinrich Rietsch bereits 1926 einen Zusammenhang her zwischen den vier Kanons
und den vier Temperamenten Sanguiniker, Choleriker, Phlegmatiker und Melancholiker. Wolfgang Wiemer greift
diese These auf: „Gegen Ende der 1740er Jahre hat C.P.E. Bach eine Sonate für 2 Violinen und Bass komponiert,
’worinnen er einen Discour zwischen dem Melancolico und Sanguineo auszudrücken gesucht hat‘“, wie es in seinem
Vorwort heißt. „Es ist schwer vorstellbar, Sohn und Vater hätten sich bei ihren Zusammenkünften in Leipzig und
Berlin nicht lebhaft darüber ausgetauscht, wie man die menschlichen Gemütsbewegungen in der Instrumentalmu-
sik ausdrücken könne, war dies doch ein brennendes Thema des Jahrzehnts, in dem die beginnende Periode […] der
Empfindsamkeit sich vom ‚veralteten‘ Generalbass- und Kontrapunktzeitalter zu lösen anschickte“. Die Tatsache,
dass Bach den Augmentationskanon für die Herausgabe stark ins Chromatische gehend umarbeitet – um sie dem
„Melancolico“ zuzuweisen? – und zwei weitere Kanons komponiert, untermauert die Annahme Rietschs.

Wiemer geht noch einen Schritt weiter indem er diese Fäden aufgreift und sie mit den vier kanonischen Schrif-
ten der Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes mitsamt ihren Attributen verknüpft: „Diese denkbar
vertracktesten musiktheoretischen Aufgaben mutieren“, – so Wolfgang Wiemer – „mit Fleisch und Blut begabt, zu
beseelten, in Gemüt und Temperament unterschiedene Personen“.

VariiertesgigueartigesHauptthema

VariiertesgigueartigesHauptthema inUmkehrung
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Canon alla Duodecima in Contrapunto alla Quinta

über das variierte Hauptthema

Die beiden folgenden Kanons fügt Bach erst im Zuge der Drucklegung hinzu. Sie sind als unendliche, symme-
trische Kanons im doppelten Kontrapunkt angelegt und folgen demselben Schema: Jeweils in der Mitte werden
Führungs- und Folgestimme vertauscht.

Drängend und zupackend ist der Duodezimkanon, der nicht zuletzt in seinen heftig herausfahrenden Sextolen
an den impulsiven Duktus der französischen Ouvertüre anknüpft. Er steht laut Wiemer für den Evangelisten Mar-
kus, „dem das Temperament des Cholerikers zueigen ist und dessen Attribut seit alters her der brüllende Löwe ist“.

Das auf acht Takte ausgedehnte stark variierte Hauptthema, welches in seiner dramatischen Gestalt fast den
Eindruck einer Neuschöpfung vermittelt, wird nun als Oberstimme in Duodezimlage über der führenden Unter-
stimme kanonisiert. In der Mitte des Satzes löst die Oberstimme die Unterstimme als führende ab. Am Ende über-
nimmt wiederum die Unterstimme die Führung und erlaubt so die Rückkehr an den Anfang. Eine kurze Coda er-
möglicht die Beendigung des als unendlicher Kanon angelegten Stückes.

Canon alla Decima in Contrapunto alla Terza

über das synkopierte Hauptthema in seiner Umkehrung

Im Canon alla Decima folgt die Oberstimme zunächst im Abstand einer Dezime. Aufgrund der langsamen
Synkopen des Hauptthemas erscheint dessen Rhythmus verschleiert und gewinnt erst im Zusammenspiel mit der
Gegenstimme rhythmisches Profil. Oft ergeben sich expressive Stimmführungen, geprägt durch exklamatorische
Sextsprünge, die mit der schmerzlichen Chromatik des passus duriusculus (harter, schwerer und chromatisch ab-
wärtsführender Quartgang) einhergehen.
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Die anfängliche Unentschlossenheit des Rhythmus und die Chromatik zeichnen in den musikalischen Zusam-
menhängen dieses Kanons das Bild eines nachdenklich-phlegmatischen Charakters. Wolfgang Wiemer ist der Auf-
fassung, „dass die gemächliche Gangart des dem Lukas zugehörigen Stieres diesen als Phlegmatiker ausweisen
könnte“.

In der Coda (T. 79 ff) findet ein Umschlag der Bewegung in den C-Takt statt. Das variierte Hauptthema wird
auf die halben Werte verkürzt und durch eine ebenfalls beschleunigte Oberstimme kontrapunktiert. Diese entlädt
sich in einer von Bach vom Interpreten geforderten Kadenz.

Samuel Kummer (2020)
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Canon per Augmentationem in Contrario Motu

über das rhythmisch und melodisch stark variierte Hauptthema und seine Umkehrung

In Der Vollkommene Capellmeister 1739 äußert sich Mattheson auf Seite 409, § 41 innerhalb eines umfängli-
chen Artikels über die „Kreis-Fuge“ folgendermaßen: „Sothane canonische Plackerey, wenn sie noch so wol geräth,
hat gemeiniglich sehr viel gezwungenes an sich, und dienet bloß zur starcken Uibung in der Harmonie: wie die höl-
zerne Voltigir-Pferde einem Schüler in der Reit-Kunst“.

Johann Sebastian Bach, nicht interessiert am öffentlichen Disput, antwortet, indem er komponiert, und das
nicht zu knapp, oder anders: In seiner großen Zahl an Kanons, die er wohlmöglich völlig unabhängig von Mattheson
komponiert, liegt der Gegenbeweis begründet. 1741 veröffentlicht er die Goldberg-Variationen. Es folgen Einige ca-
nonische Veränderungen über „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ sowie das Musicalische Opfer. Bach erreicht
hier in der Kunst des Kanons, was außer ihm niemand für möglich hält, und „mit der Paenultima-Positionierung
innerhalb der Kunst der Fuge verleiht er jenen vier Kanons den Rang des Gipfels vor dem Gipfel“.

Der Canon per Augmentationem in Contrario Motu, der schon im Berliner Autograph eine gewichtige Rolle
spielt und dort in zwei ganz unterschiedlichen Fassungen steht, beschließt die Gruppe der vier Kanons. Die antwor-
tende zweite Stimme folgt der ersten sowohl per Augmentationem, als auch in Contrario Motu, eine Kunst, die jeg-
liche Vorstellungskraft übersteigt. Der Kanon arbeitet wohl mit dem Hauptthema, dieses erfährt jedoch eine ver-
wegene Metamorphose: Alle vier Thementakte erklingen synkopiert, die exklamatorische Eröffnungsfigur d-b-a so-
wie die Motive im zweiten und dritten Takt drücken Affekte der Trauer, des Leidens und des Schmerzes aus.

„Dem Schreiber des gedankentief-grüblerischen Johannes-Prologs fällt das melancholische Temperament des
vierten Kanons zu, und es erscheint plausibel, dass auf diesen Kanon die der Offenbarung zugeordnete Schlussfuge
folgt. Das letzte Buch der Bibel hat man zu Bachs Zeiten noch dem Evangelisten Johannes, dessen Attribut der Ad-
ler ist, zugeschrieben“ (Wolfgang Wiemer).

Rhythmisch undmelodisch starkvariiertesHauptthema

RhythmischundmelodischstarkvariiertesHauptthema inUmkehrung undVergrößerung aufdoppelteNotenwerte
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Fuga a 3 (4) Soggetti (Contrapunctus 14)

fragmentarische vierstimmige Tripelfuge über drei neue Themen

Mit der mutmaßlich drei-, viel eher jedoch vierthemigen Schlussfuge verknüpft Wolfgang Wiemer die Offenba-
rung des Johannes. Auch wenn heute kein Manuskript verfügbar ist, hat Bach mit großer Wahrscheinlichkeit das
Haupt- (David-) Thema als viertes Thema nun wieder in seiner ursprünglichen Gestalt aufgegriffen. Von dieser An-
nahme ausgehend steht die Wiederkehr des Hauptthemas hier nun stellvertretend für Jesus, den Davidsohn, wie
er uns im letzten Kapitel der Offenbarung begegnet.

Die letzte Fuge, welche drei neue Themen bringt, ist als Fragment überliefert, welches klar gegliedert ist: Teil I
behandelt nur ein einziges Thema, das bisher noch nicht in der Kunst der Fuge aufgetreten ist; Teil II, überlappend
mit Teil I in Takt 114 einsetzend, führt ein ebenso neues Thema ein und verbindet es nach einer Durchführung in
allen Stimmen mit dem ersten Thema. Der letzte Teil (T. 193 bis Fragmentschluss) besteht aus der Durchführung
des neuen dritten Themas und bricht nach der ersten Zusammenführung aller drei Themen ab.

Jedes dieser Themen symbolisiert einen der Kernsätze im letzten Buch der Bibel, und setzt ihn förmlich ins
Notenbild um: „Das erste Thema, welches in direkter Nachbarschaft zum Credo der h-Moll-Messe und dem ersten
Thema der trinitarisch angelegten dreithemigen Schlussfuge Es-Dur in ‚Dritter Teil der Clavierübung‘ zu sehen ist,
steht für Bachs ‚Credo in unum deum‘. Es beschreibt die Majestät Gottes, des allmächtigen Vaters“. Offenbarung
22, 13: ‚Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende‘. „Anfang und Ende des Themas sind gleich. Rückwärts
gelesen ergibt sich die gleiche Tonfolge.“

ErstesThema

Zweites Thema

Drittes Thema
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„Das zweite Thema steht – mit seinen unermüdlich fließenden Achtelfiguren, das mit seinen 41 Tönen zahlen-
alphabetisch den Namen ‚J. S. Bach‘ (9+18+2+1+3+8) aufruft – für das die ganze Offenbarung durchziehende
himmlische Wasser des Lebens in Analogie zum irdischen Taufwasser aus Contrapunctus 9“. Offenbarung 22, 1:
„Und er zeigte mir einen Strom des lebendigen Wassers, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes.“ Ei-
nem Fluss gleichend mäandert das Thema dahin.

Das dritte Thema enthält den viertönigen Kopf B-A-C-H, welcher laut Wiemer auf „Das Lamm, das erwürget
ist“, Offenbarung 5, 12, Bezug nimmt. „Selbstverständlich war sich Bach des B-A-C-H als Kreuzmotiv bewusst. Aus
dem Zusammenhang des Werkganzen geht hervor, dass er mit diesen Tönen nicht jedesmal sagen wollte ‚Ich, Bach‘,
und immer wieder ‚Ich, Bach‘. [...] Primär versteht Bach sein Namenssymbol als Zeichen für den Gekreuzigten, das
‚LammGottes,amStammdesKreuzesgeschlachtet‘,wie er imEingangschorderMatthäuspassionsingenlässt“.

„Als viertes Thema und krönender Abschluss sollte das dem ganzen Werk zugrunde liegende David-Thema“,
welches nun für Christus steht, „hinzutreten und mit den drei anderen Themen kombiniert werden: ‚Ich, Jesus,
habe meinen Engel gesandt […]. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. […]; wer da
will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst‘ (Offenbarung 22, 16-17)“. Ganz sicher hat dieser 4-themige Teil
vorweg existiert – zumindest in Bachs Kopf, vielleicht sogar als Manuskript, aber die Augenkrankheit und der un-
erwartete Tod haben verhindert, dass dieser Teil dem Fragment hinzugefügt werden konnte. Bachs Handschrift
bricht nach der Kombination der ersten drei Themen unvermittelt ab. Als Ersatz für den fehlenden Schluss wurde
im Druck die Choralbearbeitung angehängt, die Bach kurz vor seinem Tod einem Schüler in die Feder diktiert hat:
‚Wenn wir in höchsten Nöten sein‘ beziehungsweise ‚Vor deinen Thron tret ich hiermit‘“.

Das erste, sieben Töne umfassende, rein diatonische Thema wirkt mit seinen langen Notenwerten und der Be-
schränkung auf die Intervalle Quinte und Sekunde archaisch. Die symmetrisch angelegte Tonfolge bildet um die
vertikale Achse des Tones f eine Spiegelform und ruht ganz in sich selbst. Die kadenzierende Fortschreitung der
Töne erinnert stark an die zweite Hälfte des neuen Themas von Contrapunctus 8. Die dem ersten Thema vorbehal-
tenen 115 Takte entwickeln dieses in vier Durchführungen sehr breit und zunehmend aufwendig mit Umkehrun-
gen und Engführungen. Die Stimmen verlaufen stufenmäßig oder in einfachen Intervallsprüngen, die Harmonik
ist einfach und moduliert langsam. Die Stimmen wandern im ersten Teil häufig parallel in Terz- und Sext-Paralle-
len. Der ganze Teil ist auf große Linien angelegt und zeigt eine Gestik von Einfachheit und Größe.

Das zweite Thema, als Gegenpol konzipiert, setzt noch in den Schluss des ersten Teils hinein ein. Mit seinen 41
Tönen ist es ein umfassendes Laufthema, das in seiner Länge nur noch vom Thema des Canons alla Duodecima
übertroffen wird. Seine Achtellinie, die auf der Terz f 1 beginnt, zum Grundton zurückführt und sich dann langsam
bis zur Sexte b 1 hochwindet, wird einmal durch alle Stimmen geführt, bevor sie nach einem kurzen Zwischenspiel
die Zwiesprache mit dem ersten Thema aufnimmt.
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Das dritte Thema, welches als solches die Tonfolge B-A-C-H enthaltend im gesamten Bachschen Oeuvre nur
hier anzutreffen ist, wird über eine Kadenz weiter zum d1 geführt und etabliert eine stark chromatische Einfärbung
des bisher vorwiegend diatonisch geprägten Satzes. Nach zwei Durchführungen, die auch Umkehrungen und zwei
Engführungen einbeziehen, schließt dieser Teil und der Originaldruck insgesamt mit einem phrygischen Halb-
schluss auf A-Dur. Im erhaltenen Manuskript folgen aber noch weitere sieben Takte, die eine erste Kombination al-
ler drei Themen in Engführung präsentieren: das erste Thema im Bass, das zweite im Alt und das dritte im Tenor
sowie eine freie Gegenstimme im Sopran. Dann bricht die Notenschrift ab.

Bachs Sohn Carl Philipp Emanuel Bach fügte im Manuskript folgende Anmerkung hinzu:

„NB ueber dieser Fuge, wo der Nahme B A C H im Contrasubject angebracht worden, ist Der Verfaßer gestor-
ben“. Und Bachs Schüler Johann Friedrich Agricola schreibt 1754 im Nekrolog: „Dies ist das letzte Werk des Verfas-
sers, welches alle Arten der Contrapuncte und Canonen, über einen eintzigen Hauptsatz enthält. Seine letzte Krank-
heit hat ihn verhindert, seinem Entwurfe nach, die vorletzte Fuge völlig zu Ende zu bringen, und die letzte, welche 4
Themataenthalten,undnachgehends inallenStimmenNote fürNote umgekehrt werdensollte, auszuarbeiten“.

In der Fachwelt werden die Stellung der unvollständigen Fuge und die überlieferten Zeugnisse bis heute kon-
trovers diskutiert. Schon 1881 stellte der deutsche Musikwissenschaftler Gustav Nottebohm fest, dass das Haupt-
thema der Kunst der Fuge, wie es in Contrapunctus 1 erscheint, als viertes Thema dem von Bach notierten dreithe-
migen Komplex satztechnisch hinreichend korrekt hinzugefügt werden kann. Deshalb setzte sich, wenn auch nicht
unwidersprochen, die Überzeugung durch, dass der im Originaldruck „Fuga a 3 soggetti“ genannte Contrapunctus
von Bach in Wirklichkeit als Quadrupelfuge geplant gewesen sei und damit das Ende der Kunst der Fuge markiert.
Somit musste sich Agricolas Bemerkung im Nekrolog auf diese Fuge beziehen.

Choral. Wenn wir in hoechsten Noethen – Canto Fermo in Canto

Von dem am Ende des Originaldrucks stehenden Choral Wenn wir in höchsten Nöten sein sind drei Fassungen
überliefert: Deren früheste findet sich mit gleichnamigem Titel im Orgelbüchlein und stammt aus Bachs Weimarer
Zeit. Dort wird die stark ausgezierte Choralmelodie in der Oberstimme ohne Zwischenspiele von einem dreistimmi-
gen Satz begleitet, der seinerseits das Kopfmotiv des Chorals polyphon durchführt.

FughetteüberdieersteChoralzeile

ErsteZeiledescantus firmus
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Die zweite Fassung, welche den gleichen Titel trägt, ist die im Originaldruck überlieferte. Hier übernimmt
Bach ohne wesentliche Änderungen die Vertonung der vier Choralzeilen der Orgelbüchlein-Fassung, jedoch er-
scheint die Choralmelodie bis auf wenige Töne der ersten Zeile in reiner, entkolorierter Gestalt in den Begleitsatz
integriert. Jede Liedzeile wird nun – dem Typus des Pachelbelschen Orgelchorals entsprechend – durch eine Fug-
hetta über die folgende Choralzeile eingeleitet.

Die erste Choralzeile ist durch Hinzufügung einer kurzen Kolorierung auf 14 Töne erweitert, entsprechend der
zahlenalphabetischen Summe der Buchstaben „B-A-C-H“, während die gesamte, 41 Töne umfassende Choralmelo-
die für „J. S. Bach“ steht. Die Fughetten, die jeweils vor den vier Liedzeilen stehen, arbeiten nicht nur mit deren
zeitlicher Verkürzung, sondern auch mit Umkehrungen und Engführungen, also mit Techniken, die das Funda-
ment der Kunst der Fuge bilden. Der durch seine Ausgeglichenheit der Stimmführung und innere Ruhe Vollkom-
menheit ausstrahlende Orgelchoral wirkt an dieser Stelle wie eine Zusammenfassung des gesamten Zyklus.

Die dritte Fassung findet sich am Ende einer autographen Sammlung von Orgelkompositionen, der sogenannten
Leipziger Originalhandschrift, mit deren Überarbeitung sich Bach ebenfalls in seinen späten Jahren beschäftigt hat.
Die Reinschrifteintragung des Choralvorspiels dort wurde von fremder Hand ausgeführt, bricht aber im 26. Takt ab
und trägt den korrigierten Titel Vor deinen Thron tret ich. „Indem Bach diesen Orgelchoral ans Ende der Leipziger
Originalhandschrift eintragenlässt, gibt er ihmselbst denRangeinesEpilogsdieserSammlung“ (H.H.Eggebrecht).

In einer Nachricht auf der Rückseite des Titelblattes des Originaldrucks, wahrscheinlich von Carl Philipp
Emanuel Bach verfasst, wird von einer Verbindung mit der dritten Fassung ausgegangen: „Der selige Herr Verfas-
ser dieses Werkes wurde durch seine Augenkrankheit und den kurz darauf erfolgten Tod außer Stande gesetzet, die
letzte Fuge, wo er sich bey Anbringung des dritten Satzes namentlich zu erkennen giebet, zu Ende zu bringen; man
hat dahero die Freunde seiner Muse durch Mittheilung des am Ende beygefügten vierstimmig ausgearbeiteten Kir-
chenchorals, den der selige Mann in seiner Blindheit einem seiner Freunde aus dem Stegreif in die Feder dictiret
hat, schadlos halten wollen“.

Ob Bach selbst noch vor seinem Tod bestimmte, diesen Choral ans Ende des Fragments der Kunst der Fuge zu
setzen, oder ob die Herausgeber des Originaldrucks den Choral als Abschluss der Sammlung eigenverantwortlich
hinzufügten, ist ungeklärt. Das Fragmentarische des Zyklus wird durch sein Erklingen nicht aufgehoben, aber jen-
seits aller Wirkungs- und Öffentlichkeitsbestimmung ist der Choral der Kunst der Fuge zutiefst zugehörig.

SamuelKummer

Literatur: Peter Schleuning, Johann Sebastian Bachs „Kunst der Fuge“, Kassel 1993; Hans Heinrich Eggebrecht, Bachs Kunst der Fuge, München 1984; Wolf-

gang Wiemer, Die wiederhergestellte Ordnung in Johann Sebastian Bachs Kunst der Fuge, Wiesbaden 1977; Wolfgang Wiemer, Die Kunst der Fuge – Bachs Credo,

Wien, 2018; Walter Kolneder, Die Kunst der Fuge, Wilhelmshaven 1977; Konrad Küster (Hg.), Bach-Handbuch, Kassel 1999; Günter Jena, Ich lebe mein Leben in

wachsenden Ringen, Eschbach 2000; Hans-Jörg Rechtsteiner, Alles geordnet mit Maß, Zahl und Gewicht, Frankfurt 1995; Peter Wollny, Konferenzbericht „Bach in

Leipzig – Bach und Leipzig“, Leipziger Beiträge zur Bachforschung, Hildesheim 2002; Otfried Büsing, Hatte Nottebohm recht?, Bach-Jahrbuch Leipzig 2015; Pieter

Dirksen,EinführungzuseinerCD-EinspielungderKunstderFuge (1742),2007
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Ergänzung der Fuga a 3 Soggetti

Zu dieser Fuge und ihrem Verhältnis zum ganzen Werk schreibt Wolfgang Wiemer zusammenfassend: „Con-
trapunctus 14 gerät zur Apotheose eines das ganze Werk durchziehenden Prozesses der Steigerung der musikali-
schen Mittel und der Ausweitung der verwendeten Formen. Das Hauptthema, dreizehn Fugen hindurch zuneh-
mend starken Veränderungen unterworfen, sowie zuletzt in den Kanons nochmals tiefgreifend umgeformt, wäre zu
allerletzt in seiner Urgestalt, das Ganze bekrönend, wiedererschienen […] – ein wahrlich ‚unerhörter‘ Vorgang, den
zu erleben uns die Verkettung unglücklicher Umstände vorenthalten hat“.

Der Interpret sah sich motiviert zu einer Ergänzungsfassung, ohne Anspruch auf Authentizität erheben zu wollen.
MaßgeblichwarnebenderBeibehaltungderTonspracheBachseinGefühl fürdieProportionenderSchlussfuge.

An die erste Durchführung der zeitgleich erklingenden drei Soggetti – hier bricht bei Bach die Fuge ab – schlie-
ßen sich nun zwei weitere Durchführungen der drei Themen mit variierender Stimmverteilung und unterschiedli-
chen Einsatzabständen an. Es folgt der 4-themige Quadrupelkomplex mit Hauptthema im Bass und erstem Thema
im Sopran. An eine weitere Durchführung, in welcher „die 4 Themata […] nachgehends in allen Stimmen Note für
Note umgekehrt werden“, schließt sich eine letzte an, welche die vier Themen ein drittes und letztes Mal - nun wie-
der in Originalgestalt - bringt. Diesmal liegt das Hauptthema im Sopran und das erste Thema im Bass. Die Zwi-
schenspiele greifen auf motivisches und thematisches Material der Schlussfuge zurück.

Instrumentale Bestimmung

Bis zur Wiederentdeckung durch den Geiger, Musikforscher und Mathematiker Wolfgang Graeser um 1920
galt die Kunst der Fuge unangefochten als Klavierwerk. Aufgrund des Fehlens von Besetzungsangaben und der
Notation des Werkes in Partitur mit bis zu vier Systemen ließ er sich zu der Annahme verleiten, die Kunst der Fuge
sei für ein Instrumentalensemble ad libitum geschrieben. Schon bald lagen entsprechende Instrumentierungen
auch für großes Orchester vor. In diesem Sinne erfuhr das Werk im Jahre 1927 unter der Leitung von Thomaskan-
tor Karl Straube in der Leipziger Thomaskirche seine Uraufführung.

Zur Frage der instrumentalen Bestimmung trifft Christoph Wolff eine Aussage, die das eingangs zitierte Aver-
tissement von Carl Philipp Emanuel Bach bestätigt: „Die tasteninstrumentale Bestimmung der Kunst der Fuge er-
gibt sich […] nicht nur aufgrund ihres historischen Kontextes (Partiturnotation polyphoner Tastenmusik war seit
Scheidt und Frescobaldi nicht unüblich), sondern insbesondere aus ihrer Faktur, die konsequent auf Manualiter-
spielbarkeit Rücksicht nimmt“.

Ein Ausschließlichkeitsanspruch lässt sich hieraus nicht ableiten, gibt es doch gute Gründe im Hinblick auf die
technische Ausführbarkeit von Details – in der Autographversion von Contrapunctus 8 hat Bach noch diejenigen
Triller ausgelassen, die manualiter kaum ausführbar sind – sowie auf die Verständlichkeit – sehr viele Stimmkreu-
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zungen in Contrapunctus 12 –, das Werk von einem Ensemble spielen zu lassen. Ob die Herausgeber des Original-
drucks, Carl Philipp Emanuel Bach beziehungsweise Bach selbst auch eine ensemblemäßige Aufführung im Blick
hatten, ist ungewiss. Eine elegante Antwort auf diese Frage gaben in der Zwischenzeit Interpreten wie Reinhard
Goebel, die aufzeigen, wie sich ein satzweiser Wechsel zwischen Ensemble und Cembalo idealerweise vollzieht.

Auswahl der Orgel

Es existiert keine zweite Orgel, die in einer derart engen Verbindung mit der Kunst der Fuge steht, wie die Or-
gel der Stadtkirche St. Wenzel zu Naumburg von Zacharias Hildebrandt. Sie verkörpert Bachs Idealtypus einer Or-
gel und sie entsteht nahezu zeitgleich mit der Kunst der Fuge. 1746 erstellt Johann Sebastian Bach zusammen mit
Gottfried Silbermann ein Abnahmegutachten, 1748 wird Johann Christoph Altnikol, der den Titel „Die Kunst der
Fuga” auf das Berliner Autograph setzt, auf Bachs Empfehlung Organist zu St. Wenzel.

Mit der Schaffung dieses Instruments emanzipiert sich Hildebrandt von der Tradition Gottfried Silbermanns –
bei ihm erhielt er seine Ausbildung und in seiner Werkstatt arbeitete er etliche Jahre mit – in nicht geringem Maß.
So verfolgt er ein neues Klangideal, welches eine Synthese der spätbarocken mitteldeutschen, der norddeutschen
sowie der französischen Orgeltradition in genialer Weise darstellt und eine erhebliche Erweiterung des Register-
fundus und der damit verbundenen Auswahlmöglichkeiten erfordert. Die Klanggestalt der nun zur Verfügung ste-
henden Register, welche in ganz besonderer Weise die Wesenszüge der Kunst der Fuge auszudrücken vermag, darf
als überirdisch schön bezeichnet werden.

Arrangement des Interpreten

Die dreistimmigen Fugen – Contrapunctus 8 und die Spiegelfuge Contrapunctus 131+2 – werden zugunsten ei-
ner besseren Durchsichtigkeit als Trios für zwei Manuale und Pedal gespielt. Die im Originaldruck enthaltenen
Triller von Contrapunctus 8 sind somit in allen Stimmen ausführbar. Um den enormen Tonumfang der unteren
Stimme, die zuweilen die Altlage erreicht, abzudecken, wechselt das Pedal zwischen achtfüßiger und vierfüßiger
Registrierung hin und her. Diese Art der Behandlung des Pedals weist weit über die Anforderungen an einen Orga-
nisten der Bachzeit hinaus. Zwei 16-tel Passagen der tiefsten Stimme werden manualiter (I) gespielt.

Eine recht unkonventionelle, aber nicht gänzlich unhistorische Herangehensweise an die vierstimmige Spie-
gelfuge Contrapunctus 121+2 offenbart sich durch das Spiel auf zwei Manualen und Pedal. Hier sind die Anforderun-
gen an eine verbesserte Durchsichtigkeit noch weitaus höher als in den dreistimmigen Fugen, da sich nicht nur
drei, sondern vier Stimmen ständig kreuzen. Dadurch, dass der Sopran auf dem Hauptwerk, der Alt auf dem Rück-
positiv, der Tenor wiederum auf dem Hauptwerk und der Bass im Pedal dargestellt werden, wird der rechten und
linken Hand wechselweise ein Spiel auf zwei Manualen gleichzeitig zugemutet. Etwas Vergleichbares, wenn auch
weitaus weniger kompliziert in der Ausführung, begegnet uns in Louis Marchands „Quattuor“ für Orgel, welches
ein gleichzeitiges Spiel auf drei Manualen und Pedal verlangt.
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In Ermangelung des großen Cis – wie bei historischen Orgeln nicht unüblich – müssen in Contrapunctus 8 und
12 einige Pedalpassagen sechzehnfüßig registriert nach oben oktaviert werden. Ähnlich verhält es sich in der Mitte
von Contrapunctus 9 sowie im Canon alla Duodecima. Eine sehr kurze, aus vier Achteln bestehende Passage in der
Bassstimme erklingt deshalb eine Oktave höher, als notiert. Im Canon per Augmentationem wird das fehlende gro-
ße Cis sowie das die Manualklaviatur um einen halbton unterschreitende H durch Töne der Posaune 32’ ersetzt.

In Contrapunctus 132, in welchem die Altstimme dem 4-füßig registrierten Pedal zugeordnet ist, erfordert das
auf d1 begrenzte obere Ende der Pedalklaviatur eine Verlegung der die Note es1 erreichenden Altstimmenpassage
vom Pedal- in den Manualbereich. Der Canon alla Decima erweist sich auf der Orgel als sehr vorteilhaft klingend,
wenn er in vierfüßiger Lage gespielt wird. Da die obere Stimme mehrfach d3 erreicht – in der Frage des Manualum-
fangs bleibt Hildebrandt seinem Lehrmeister Silbermann treu –, wird ihr die Weit-Pfeife 2‘ zugewiesen. Ähnlich
verhält es sich im Canon per Augmentationem, in welchem dreimal d3 erscheint. Ein Wechsel auf das dritte Manu-
al, wo auf Vierfußbasis registriert wird, schafft Abhilfe.

Eine weitere Besonderheit liegt den Interpretationen von Contrapunctus 6 in Stylo Francese und 7 zugrunde.
Entgegen der Ausgabe von Helmut Walcha hat sich der Interpret dafür entschieden, sämtliche Tirata-Figuren in
Contrapunctus 6 manualiter zu spielen und lediglich das in Bass oder Tenor erscheinende Hauptthema, soweit es
der Pedalumfang erlaubt, zwecks Hervorhebung und zur Vermeidung zu vieler Stimmkreuzungen innerhalb einer
Klaviatur ins Pedal zu legen. In Contrapunctus 7 verhält es sich ähnlich: Das in Bass, Tenor, oder Alt erscheinende
Hauptthema wird in acht- oder vierfüßiger Registrierung im Pedal gespielt.

SamuelKummer

Allen, die zum Gelingen dieser Aufnahme und des Booklets beigetragen haben, sei herzlich gedankt: dem Ton-
meister Christoph Martin Frommen, meiner Frau Irena Budryte-Kummer und Christoph W. Hilser für die Assi-
stenz an der Orgel, dem Bachforscher Wolfgang Wiemer für die Bereitstellung seiner musikalisch- theologischen
Deutung, Thomas Schäfer-Winter für das Zusammentragen nahezu aller wesentlichen theologischen und werkspe-
zifischen Aspekte, Jiri Kocourek für seinen fundierten Textbeitrag zur Hildebrandt-Orgel, Hermann Eule Orgelbau
für die Stimmung der Orgel, Daniel Clark für die Übersetzung ins Englische, der Berliner Staatsbibliothek für die
freundliche Genehmigung zum Abdruck des Berliner Autographs in Auszügen sowie der Kirchengemeinde St.
Wenzel und dem Stadtarchiv Naumburg für die freundliche Genehmigung zum Abdruck von Fotos der Orgel und
des Abnahmegutachtens von 1746, dem ehemaligen Wenzelorganisten David Franke für das Abhören der Regi-
strierungen, der Stadt Naumburg und den beiden Kirchenmusikern zu St. Wenzel Nicolas Berndt und Julia Raasch
für das Ermöglichen dieser Aufnahme, meinen Geschwistern Michaela Hörrmann und Joachim Kummer sowie
dem mir bis heute in großer Freundschaft verbundenen ehemaligen Studienkollegen Frank Scheffler für ihre lekto-
rische und korrektorische Mitwirkung und meinen Eltern Elfriede und Wigant Kummer, denen diese Aufnahme
gewidmet ist.
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Seit 2005 prägt Samuel Kummer das musikalische Leben der Frauenkirche zu Dresden nicht nur durch die
von ihm ins Leben gerufenen und unter seiner künstlerischen Leitung stehenden Orgelreihen Dresdner Orgelzyk-
lus/ Internationale Dresdner Orgelwochen (gemeinsame Reihe der drei Innenstadtkirchen), Bachzyklus, Literari-
sche Orgelnacht sowie Orgelnachtmusik bei Kerzenschein, sondern auch durch die musikalische Ausgestaltung der
Gottesdienste und Andachten, bei welchen er nahezu täglich als Improvisator und Interpret zu hören ist. Seiner Be-
rufung an die Frauenkirche ging eine siebenjährige Berufstätigkeit als Bezirkskantor an der Martinskirche in
Kirchheim unter Teck voraus, welche auch überregional große Beachtung fand.

Samuel Kummer studierte Kirchenmusik an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
seiner Geburtsstadt Stuttgart. Bei Ludger Lohmann, Christoph Bossert und Werner Jacob erarbeitete er sich ein
breites Orgelrepertoire. Seine Fähigkeiten als Orgelimprovisator, für welche er im A-Examen eine Auszeichnung
erhielt, konnte er bei Wolfgang Seifen, Willibald Betzler und Hans Martin Corrinth vertiefen. Wichtige Impulse er-
hielt er außerdem durch Jon Laukvik, Hans Fagius, Lorenzo Ghielmi und Daniel Roth.

Seit 1988 konzertiert Kummer in vielen europäischen Ländern, Mittelamerika, den USA und Japan. Er war zu
Gast u.a. beim Lucerne Festival, dem Styriarte Festival und den Hildebrandt-Tagen Naumburg, in namhaften Ka-
thedralen (Versailles, Brüssel, Riga, Speyer, Köln u.a.) im Tschaikowsky Konservatorium Moskau, der Philharmo-
nie St. Petersburg, dem Mormon Tabernakle Salt Lake City und in Tokyo (Opera City, Suntory Hall u.a.). Als Solist
konzertierte er zusammen mit der Russischen Staatsphilharmonie, der Staatskapelle Dresden, der Dresdner und
der Chemnitzer Philharmonie.

Samuel Kummer ist Preisträger internationaler Orgelwettbewerbe. Beim „Concours L’ Europe et L’ Orgue“
Maastricht 1996 gewann er den ersten Preis.

Seit 2007 lehrt er Orgelimprovisation und -literaturspiel an der Hochschule für Kirchenmusik Dresden. Bei
der ION (Internationale Orgelwoche Nürnberg) war er 2016 und 2018 Mitglied der Jury. 2016 intensivierte er seine
kompositorische Tätigkeit. Seitdem tritt er auch mit eigenen Werken auf. Samuel Kummers 2005 eingespielte und
2021 wiederaufgelegte CD mit Werken von Bach und Duruflé, - erste CD aus der Frauenkirche zu Dresden - war
mit über 30.000 verkauften Exemplaren in den Klassik-Charts vertreten und erntete einhelliges Lob in der interna-
tionalen Fachpresse; ebenso die Einspielung der Symphonien Nr. 3 und Nr. 5 von Louis Vierne (Diapason d’ Or
2008). Sowohl mit seiner künstlerischen Betätigung an der Frauenkirche, als auch mit seiner auswärtigen
Konzerttätigkeit geht eine Zusammenarbeit mit ZDF, MDR, BR und dem WDR einher.

www.samuelkummer.de

37



„…eine recht große und recht schöne Orgel“ - die Hildebrandt-Orgel in der

Stadtkirche St. Wenzel zu Naumburg

Drei der bedeutendsten Persönlichkeiten der mitteldeutschen Orgelmusikszene finden auf dem Zenit ihrer Le-
benswege um den 26. August 1746 in Naumburg zusammen: Zacharias Hildebrandt (1688-1757), der soeben sein
größtes Orgelwerk und eines der bedeutendsten Orgelwerke jener Zeit vollendet hat, Johann Sebastian Bach
(1685-1750), der bereits 1742 die Kunst der Fuge in ihrer frühen Fassung fertiggestellt hatte und Gottfried Silber-
mann aus Freiberg (1683-1753), der am Tag nach Bachs Tod den Kontrakt für das opus ultimum, seine größte Orgel
in der Hofkirche Dresden unterschreibt. Keine andere Orgel wird durch das Zusammentreffen dreier solcher
Persönlichkeiten geadelt.

Ist die Naumburger Hildebrandt-Orgel jene „recht große und recht schöne Orgel“, die Johann Sebastian Bach
sich zeitlebens „zu seinem beständigen Gebrauche gegenwärtig zu haben“ gewünscht haben soll? Wir hätten gern
mehr gewusst über die Entstehung ihres Klangkonzeptes, der Disposition, das Gutachten darüber und ganz beson-
ders die eigenen Vorschläge des Gutachters – denn dieser war kein Geringerer als Johann Sebastian Bach.

Doch erst im Empfehlungsschreiben für seinen Schwiegersohn Johann Christoph Altnikol vom 24.7.1748 ver-
rät Bach, dass er vom Rat der Stadt Naumburg – dem Bauherrn der Orgel in St. Wenzel – um ein Gutachten gebe-
ten worden war und dieses der Rat „gütigst vor genehm“ akzeptiert hatte.

Der Erbauer der Orgel, Zacharias Hildebrandt (1688–1757), damals in Leipzig ansässig, hat die Orgel bereits
seit 1734 in Pflege, genießt also den Vorteil des Vertrauten. Schon in diesem Jahr urteilt er vernichtend über die
vorhandene Orgel von Zacharias Thayßner, hält aber eine Verbesserung durch einen Umbau für möglich. Sie war
1695-1705 samt der Emporenanlage und dem neuen Gehäuse mit Schnitzwerk von Johann Goericke (1697/98) mit
Material der Vorgängerorgeln erbaut worden.

Im Zeitraum März bis Mai 1743 holt der Rat der Stadt Naumburg weitere Gutachten von zwei damals bedeu-
tenden Orgelbauern ein, von Tobias Heinrich Gottfried Trost in Altenburg und Christian Ernst Friderici in Gera.
Ersterer empfiehlt einen durchgreifenden Umbau, letzterer einen weitgehenden Neubau (III/ 46) unter
Beibehaltung einiger alter Register.

Reichlich drei Monate später, am 26.8.1743, stellt der Rat fest, dass jegliche Reparaturen die Orgel nicht sub-
stanziell verbessern würden und nur ein völliger Neubau im alten Gehäuse eine Lösung brächte. Vom gleichen Tag
datiert Hildebrandts Kostenanschlag mit Disposition; der Kontrakt wird am Folgetag nach heftigen
Preisverhandlungen abgeschlossen.

Wir können nur vermuten, dass vor der Entscheidung für den kompletten Neubau und für Hildebrandt das
Bachsche Gutachten vorlag, denn der stets äußerst sparsame Rat hätte sich sicher nicht von allein zur umfassends-
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ten Lösung durchgerungen. Ob und wie weit Bach auch konkrete Vorschläge zum Klang und zur Disposition macht,
wissen wir leider nicht – das Gutachten ist nicht erhalten.

Hildebrandt baut die Orgel gemäß dem Kontrakt und liefert zusätzlich die Unda maris als 53. Register und ei-
nen 7. Keilbalg. Ein Unikat ist die Erwähnung der Stimmungsart „nach dem Neidhardt“ durch Altnikol 1753 – in
kaum einer anderen Orgelakte des Barocks wird die Stimmungsart konkret benannt.

Das Abnahmegutachten von Johann Sebastian Bach und Gottfried Silbermann vom 27.9.1746 ist kurz und
sachlich, ohne barocke Schwülstigkeit – die berühmtesten Persönlichkeiten der Musik und des Orgelbaus jener Zeit
brauchen dergleichen nicht. Ihre Namen und ihr Ruf geben den Feststellungen die unanfechtbare Bedeutung.

Das hindert den Rat der Stadt dennoch nicht, ihren Organisten Kluge mit einem kleinlichen Gegengutachten
zu beauftragen, als Hildebrandt um eine Nachzahlung auf Grund enormer wirtschaftlicher Verluste wegen des viel
zu tief heruntergedrückten Preises – verschlimmert durch den 2. Schlesischen Krieg 1744/45 – verlangt. Silber-
mann selbst widerlegt es bissig, und nach weiterem Streit erhöht der Rat die Bausumme auf 2.455 Taler, ein-
schließlich einer kleinen Orgel für die Maria-Magdalenen-Kirche, die Hildebrandt bauen soll.

Pekuniär bringt die Orgel Hildebrandt nichts – dafür umso mehr den Ruhm, eines der bedeutendsten, interes-
santesten Orgelwerke des Spätbarocks geschaffen zu haben. Es steht heute markant zwischen der großen Silber-
mannorgel der Dresdner Hofkirche, den großen Trost-Orgeln in Thüringen (Altenburg, Waltershausen) und den
Barockorgeln der Stiftskirche Grauhof und Duderstadt, und vermittelt in einer einzigartigen Weise zwischen den
verschiedenen regionalen stilistischen Einflüssen – eine Kulmination des mitteldeutschen spätbarocken
Orgelbaus.

Domvikar Antonius Sutorius aus Naumburg schreibt 1753: […]. „Die Lieblichkeit der abwechselnden Register
ist so einnehmend, daß mann nicht glauben kann, daß ein unbelebtes Holz oder Zinn solche zärtliche Tönne hervor-
zubringen im stande sey, man muß aber auch ein angenehmes Schrecken füllen, und mit der bewenden Kirche
gleichsam zu zittern anfangen, wenn die etlich und fünfzig Register mit dem durchdringenden Pedal zusamen gezo-
gen werden, die mit einem so gewaltigen Schalle ertönen, daß das Gehör gleichsam davon betäubet wird, und man
fast denken sollte, als wenn es ein Krachen von einem rollenden Donner wäre“.

Die Disposition der Hildebrandt-Orgel in Naumburg weist eine seltene Klarheit und Folgerichtigkeit in der
Besetzung der Einzelwerke auf. Die 53 Register auf drei Manualen und Pedal sind auf Gravität, Farbigkeit und ho-
mogenen Zusammenklang innerhalb der Werke und der Werke zueinander abgestimmt. Dabei hat jedes Werk
durch die Wahl der Mensuren einen eigenen Charakter. Altnikol beschreibt dies 1753 treffend: „Der Ton ist über-
aus schön und angenehm, und fält sehr in das Gehör, da bey aber auch eine gewaltige Force. Jedes Clavier hat seine
besondere Mensur und TonArt, da nehml. das Manual einen etwas dicken vollen Ton, das Rückpositiv aber schnei-
dend, u. das OberWerk einen ZimbelTon so zu sagen hat“.
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Auffällig ist, wie weit sich Hildebrandt vom Dispositionsschema seines Lehrmeisters Silbermann entfernt.
Vieles begegnet uns aber bereits um 1738 im Entwurf für Kopenhagen, Violon 8’ im Pedal schon 1732 im Ratsdorf
Lindenau bei Leipzig – zu dieser Zeit dürfte Hildebrandt bereits Kontakt mit Bach haben. Könnten folgende Regis-
ter auf Bachs Einfluss zurückzuführen sein? Obwohl Hildebrandt bis zum Zeitpunkt der Erbauung nie in Nord-
deutschland gewesen ist, weist die Disposition norddeutsche Züge auf: Principal 16’ und Quintadena 16’ im Haupt-
werk/ Rauschpfeife 2-fach im Rückpositiv und die bis zu 8-chörigen Mixturen in Hauptwerk und Pedal/ das Neben-
einander der Zungenstimmen Bombart 16’ und Fagott 16’ (im Entwurf für Kopenhagen 1738: Trommet 16’ und
Dulcian 16’)/ Sesquialter 2-fach im Hauptwerk/ die Bezeichnung Scharff für die Mixtur des Oberwerks/ Posaune 32’
statt Untersatz 32’ bei Silbermann/ Nachthorn 2’ / Pedalumfang bis d’. Ein weiterer Beleg dafür, wie prägend für
Bach das Erlebnis der großen norddeutschen Orgeln in seiner Jugendzeit war.

Manches weist stilistisch auf Bachs frühe Tätigkeit im heutigen Thüringen hin: Vagara (Fugara) 4’ in trichter-
förmiger Bauform zusammen mit Gamba 8’ (Letztere baute Hildebrandt bereits sehr früh trichterförmig)/ Vagara
4’ wohl durch Waltershausen inspiriert (Begutachtung der Trost-Orgel durch Bach 1739)/ ebenso Hohlfloete 8’ (Hil-
debrandt baut sie als Rohrflöte)/ Fagott 16’ als Manualiter-Continuostimme/ Violon 8’ (erstmals schon 1732 in
Lindenau nahe Leipzig) und Violon 16’.

Mit der Stimmung nach Neidhardt (1724) wendet sich Hildebrandt einer damals recht modernen Temperatur
zu. 1723 stimmt er in Störmthal noch nach der durch Sorge beschriebenen Silbermannschen Temperatur. Eine Ei-
genständigkeit soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben: Anders als von Bach stets gefordert, findet ein Terzre-
gister im Rückpositiv keinen Eingang.

Die weitere Geschichte der Hildebrandt-Orgel verlief wechselvoll. Die einschneidendsten Veränderungen sind
folgende: 1834/42 Friedrich Beyer, Naumburg: Dispositionsänderung unter Verlust von 11 Originalregistern, Hö-
herstimmung/ 1864 Friedrich Ladegast, Weißenfels: Instandsetzung, Violon 32’ statt Posaune 32’/ 1911/17 Oskar
Ladegast, Weißenfels: neue Kegelladen im Oberwerk, Dispositionsänderung, Trakturumhängung und Höherstim-
mung/ 1932/33 E.F.Walcker, Ludwigsburg: Umbau auf elektropneumatische Ton- und Registertraktur, Herstel-
lung der Normalstimmung durch Vorsetzen der Pfeifen C-Ds, Nachrücken und Höherstimmung der
Originalpfeifen.

Der bis 1993 erhaltene historische Bestand der Hildebrandt-Orgel umfasst das Orgelgehäuse von Thayßner –
statisch geschwächt – und Teile des inneren Gerüstwerks, den Spielschrank mit 3 Manualklaviaturen und 60 Re-
gisterzügen – elektrisch angeschlossen –, die Windladen von Hauptwerk, Rückpositiv, Groß- und Kleinpedal – elek-
tropneumatisch angespielt –, 33 % des Pfeifenwerks – um durchschnittlich 2 Halbtöne gekürzt – in 32 weitgehend
erhaltenen Registern – davon Gemshorn 4’, aus älteren Pfeifen bestehend und lediglich die Becher der
Pedal-Zungenregister.
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Basierend auf der guten Quellenlage (einschließlich Innenfotos der Orgel vor dem Walcker-Umbau 1932) wur-
de die Orgel ab 1993 durch Hermann Eule Orgelbau Bautzen unter Leitung von Chefrestaurator Helmut Werner
aufwendig und akribisch restauriert und die fehlenden Teile nach Vorlagen beziehungsweise in der Bauweise Hil-
debrandts rekonstruiert. Die Arbeiten umfassten hauptsächlich: Gehäusestabilisierung und Farbfassung/ Ergän-
zung des inneren Gerüstwerks/ Rekonstruktion der Windanlage mit 7 Keilbälgen/ Restaurierung der Windladen/
Rekonstruktion der Oberwerksladen/ Rekonstruktion der vollständigen Ton- und Registermechanik/ Mensurana-
lyse der Originalpfeifen, Ermittlung der Mensuren und Bauweisen fehlender Register, Rekonstruktion der fehlen-
den Pfeifen und 21 Register/ Anlängen aller Originalpfeifen auf ursprüngliche Länge/ Nachintonation der Original-
pfeifen und Einbindung der nachgebauten Register in den Hildebrandtschen Klang. Das Rückpositiv wurde schon
1996, die gesamte Orgel am 3. Dezember 2000 fertiggestellt.

Bachs Orgelmusik ist in ihrer Größe losgelöst von den oft nur kleinen, alten und umgebauten Instrumenten,
die er zu spielen hatte. Seine Größe als Musiker zeigt sich darin, dass er nicht auf exakt auf seine Wünsche zuge-
schnittene Orgeln angewiesen war, sondern dem Schaffen der Orgelbauer Respekt zollen konnte und die Fähigkeit
besaß, anhand der Gegebenheiten Großartiges zu schaffen.

Das erklärt die Vielseitigkeit der überlieferten Dispositionen von „Bach-Orgeln“, an denen er spielte oder die er
selbst mit planen konnte. Es ist signifikant, dass von Bach kein einziges vollständiges eigenes Orgelprojekt für eine
neue Orgel dokumentiert ist, sondern nur Gutachten und Empfehlungen zu Entwürfen und Orgelbauten anderer
oder zu Umbauten älterer Orgeln! Jene einzelnen Empfehlungen, die uns als Wünsche Bachs überliefert sind, stel-
len immer nur einzelne Aspekte seiner musikalischen Vorstellungen dar.

In Naumburg ist Bachs Grundforderung an eine Orgel nach Gravität durch Posaune 32 Fuß im Pedal, Princi-
pal und Quintadehn 16 Fuß im Hauptwerk, Bordun 16 Fuß im Oberwerk und Fagott 16 Fuß im Rückpositiv vor-
bildlich erfüllt, ebenso die reichliche Besetzung mit unterschiedlich farbigen Registern in der 8-Fuß-Lage. Die von
Bach bevorzugten Register Fagott, Viola da Gamba und Sesquialtera sind vorhanden. In dieser Orgel sind Bachs
Vorstellungen von einer „recht großen und recht schönen Orgel“ verwirklicht!

[...] „und wer diese Orgel gesehen und gehöret, der ist niemahls ohne Bewunderung davon hinweggegangen“.
JohannChristophAltnikol, 1748-1759 OrganistanSt.Wenzel

JiriKocourek,HermannEuleOrgelbau,Bautzen

Literatur: Ulrich Dähnert, Der Orgel- und Instrumentenbauer Zacharias Hildebrandt, Leipzig 1962; Felix Friedrich, Irene Greulich, Winfried Schrammek,

Helmut Werner u.a., „Die Hildebrandt-Orgel zu Naumburg, St. Wenzel“ – Festschrift zur Wiedereinweihung, Naumburg, 2000; Christoph Wolff, Markus Zepf: Die

OrgelnJ.S.Bachs,EvangelischeVerlagsanstaltLeipzig2006,S.15
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Da E: HochEdlen und Hochweisen Rath der
Stadt Naumburg hochgeneigt gefallen wollen,
uns Endes unterschriebenen die Ehre zu erwei-
sen, Dero von Grund aus repariertes und von
Herrn Hildebrandten fast gantz neu erbautes Or-
gelwerck in der Kirche zu St. Wenceslai zu visiti-
ren, und nach dem darüber dießfals aufgerichte-
ten und uns überreichten Contract von uns exa-
miniren zu laßen; Als ist solches von uns
gewißenhafft und Pflichtmäßig geschehen, und
hat sich geäußert, dass alle und jede im Contracte
Specificirte und versprochne Stücke, als Claviere,
Bälge, Windladen, Canaele, Pedal und Manual
Regierung, nebst dazu gehörigen Stücken, Re-
giestern, und Stimmen, so wohl an offenen und
gedackten, als Rohr-Wercken, würcklich darsind,
auch überhaupt alles und jedes mit gehörigen
Fleiße verfertiget, und die Pfeiffen aus verspro-
chener Materia richtig geliefert worden; da denn
zugleichnicht unerinnert bleiben

Because the noble and wise Council of the
City of Naumburg was inclined to favor us and in
the end, to bestow upon us the honour of visiting
the organ in the church of St. Wenceslaus that
was repaired and nearly completely reconstructed
by Mr. Hildebrandt, and afterwards to present us
with the Contract for examining the same; we did
this conscientiously and dutifully and it was evi-
dent that each and every piece specified and pro-
mised in the Contract, including manuals, bel-
lows, windchests, channels, pedal and manual
stops, in addition to the respective pieces, stops
and voices, both open and stopped, and reeds, are
functional, and that each and everything was
made with the appropriate diligence, and that the
pipes were made of the promised material; but it
mustnot remainunmentioned
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kan, daß ein Blasebalg mehr, wie auch eine Stimme Unda Maris
genandt, so im Contract nicht befindlich, eingebracht worden.
Jedoch will nöthig seyn, daß Herr Hildebrandt angehalten wer-
de, das gantze Werck, von Stimmen zu Stimmen, noch mahlen
durch zu gehen, und eine beßere egalite, so wohl in der Intonati-
on, als Claviatur, und Registeratur zu beobachten. Habens noch-
mahlen gewißenhaft und Pflichtmäßig bezeugen, eigenhändig
unterschreiben, und mit unsern gewöhnlichen Siegel bekräfti-
genwollen.

that one more bellow, as well as an Unda Maris voice, which are
not mentioned in the Contract, are in fact included. However, it
will be necessary for Mr. Hildebrandt to be urged to go through
the entire instrument again, voice by voice, to ensure a better
evenness, in the voicing, the action as well as the action of the
stops. We both conscientiously and dutifully testify and confirm
thisreportwithourownsignaturesandseals.

Naumburg den 27. Septembr: Anno 1746

Joh: Sebastian Bach
Königlich Pohlnischer u. Churfürstlich
Sächsischer HoffCompositeur.

Gottried Silbermann
Königlich Pohlnischer u. Churfürstlich
Sächsischer hoff und land Orgel bauer

Abb. 4: Abnahmegutachten der Hildebrandt-
Orgel von Johann Sebastian Bach und Gottfried
Silbermann vom 27.9.1746

Fig. 4: Acceptance report for the Hildebrandt
Organ by Johann Sebastian Bach and Gottfried
Silbermann dated 27 September 1746

43



The Art of Fugue

[…]. “Since all voices sing throughout, each worked out with as much strength as the other, each voice has been
provided with its own system and its own key in the score. What special insights into the art of composition, both
harmony and melody, can be gained by studying good scores, is shown by the examples of those who have had the
good fortune to excel in it. Nevertheless, everything is expressly arranged at the same time for the use of the clavier
and the organ” […].

CarlPhilippEmanuelBach,7May1751

Which qualities enable great works of art to remain so vivid over the centuries? Is it their beauty, their perfec-
tion? Their power to enthral is not in doubt. But is it their multifacetedness, the multiple layers of meaning they
harbour, that keep us asking, discovering and wondering?

What motivated Johann Sebastian Bach in the last ten years of his life? Did he, as claimed by theologically mo-
tivated Bach research performed in the past 50 years, actually advance to that highly complex intellectual cosmos of
music, theology, mathematics and associated numerical symbolism? For people of today, the range of interpreta-
tions available is hardly imaginable, or profoundly fascinating.

“The Art of Fugue” is Bach’s final major work for a keyboard instrument, and more specifically for harpsichord
or organ. Bach intends to issue the work in print. He is still able to prepare and supervise the engraving, but dies be-
fore it is complete. The final fugue is lacking its crowning conclusion. In this form, the work is published by Bach’s
son Carl Philipp Emmanuel in print just one year after his father’s death. The title says it all: In “The Art of Fugue”,
Bach delves into every conceivable aspect of contrapuntal artistry and inventiveness and presents the results in a
well-planned architectural structure.

Genesis

In an article in his Der vollkommene Capellmeister (“The Perfect Capellmeister”), the Hamburg music theorist
Johann Mattheson referred in 1739 to his own collection of fugues, Die wol-klingende Finger Sprache (“The Harmo-
nious Language of the Fingers”) and voiced the wish that “the renowned Mr Bach in Leipzig, a great master of the
fugue, should bring something similar to light”. This semi-public challenge led some researchers to assume that The
Art of Fugue is Bach’s response. In recent yeas, however, Bach researchers have made advances in answering this
question. Counterpoint studies discovered in Kiev in 2002, which were noted in turn by Johann Sebastian and
Friedemann Bach, already include the four-note head motif of the main theme underpinning the work. Analysis of
these studies offered certainty: “The sketches newly discovered in Kiev now prove that Bach was giving thought to
the cycle from the mid-1730s” (Peter Wollny).
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A fair copy comprising 14 movements, now known as the Berlin Autograph, existed by around 1742. By around
1747, Bach seems to have found a suitable title for the work. The title page of the Berlin Autograph includes the
words “Die Kunst der Fuga”, written by Bach’s son-in-law Johann Christoph Altnikol, who on Bach’s recommenda-
tion took up his position as organist of the Hildebrandt Organ in the city church of St. Wenzel in Naumburg.

In subsequent years, Bach revised and extended the cycle in sections of decisive significance to him.
The Original Edition appeared in 1751.

Structure of the work

A glance at the Berlin Autograph may initially give the impression that Bach had simply strung together fugue
after fugue without pursuing any dramaturgical concept with extra-musical implications. Given the increasing
complexity of the fugues – which Bach referred to as “Contrapunctus” only later in the Original Edition – the work
nevertheless has an inherent dramaturgy. In theologically motivated Bach research, there is a widespread convic-
tion that “this instrumental-musical apex of Bach’s contrapuntal abilities also harbours a dimension other than the
purely compositional” (Hans Heinrich Eggebrecht).

List of the movements included in the Berlin Autograph of 1742 in the sequence Bach initially had in mind –

The numberings refer to the movements termed “Contrapunctus” in the Original Edition dated 1751 and to their

order there

Contrapunctus 1
Contrapunctus 3
Contrapunctus 2
Contrapunctus 5
Contrapunctus 9
Contrapunctus 10 excluding measures 1 to 22 included in the Original Edition
Contrapunctus 6
Contrapunctus 7
Canon in Hypodiapason, termed “Canon alla Ottava” in the Original Edition
Contrapunctus 8
Contrapunctus 11
Canon in Hypodiatessaron, al roverscio e per augmentationem
Contrapunctus 121+2, upper fugue in original form, lower fugue in inversion*
Contrapunctus 131+2, upper fugue in inversion, lower fugue in original form**
Canon al roverscio et per augmentationem***
Denoted in the Original Edition as “Canon per Augmentationem in Contrario Motu”
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Not yet included in the Berlin Autograph:
Contrapunctus 4
Contrapunctus 10, of which measures 1-22
Canon alla Decima in Contrapunto alla Terza
Canon alla Duodecima in Contrapunto alla Quinta
Fuga a 3 Soggetti

* The systems of the two scores are interconnected so that the mirror image is immediately apparent.
In the lower of the two four-part fugues, the complete score is inverted (cf. pages 20 & 22)
**In the upper of the two three-part fugues, each individual part is inverted,
but not the complete score
***Later version of the Canon in Hypodiatessaron

List of the pieces included in the Original Edition of 1751 in the order documented by the editors – Greek

terminology of movement designations replaced by Italian terms

Contrapunctus 1
Contrapunctus 2
Contrapunctus 3
Contrapunctus 4
Contrapunctus 5
Contrapunctus 6 a 4 in Stylo Francese
Contrapunctus 7 a 4 per Augmentationem et Diminutionem
Contrapunctus 8 a 3
Contrapunctus 9 a 4 alla Duodecima
Contrapunctus 10 a 4 alla Decima with 22 new measures placed at the beginning
Contrapunctus 11 a 4
*Contrapunctus inversus 12 a 41+2: first fugue in inversion, second in original form
*Contrapunctus inversus 13 a 31+2: first fugue in original form, second in inversion
Contrap. a 4 = Contrapunctus 10 in the preliminary version of the Berlin Autograph
Canon per Augmentationem in Contrario Motu
Canon alla Ottava
Canon alla Decima in Contrapunto alla Terza
Canon alla Duodecima in Contrapunto alla Quinta
**Fugaa2Clavicembali,aversionofContrapunctus13for2harpsichords, first in inversion, theninoriginal form
Fuga a 3 Soggetti
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*The Original Edition foregoes the interconnection, with no mirrored arrangement – the reason for the
exchanged order of the mirror fugues compared with the Berlin Autograph remains a mystery
**An inconsistency is apparent here in respect of the exchanged order

Glossary

Canon in Hypodiapason: Canon in which second part enters one octave below
Canon in Hypodiatessaron: Canon in which second part enters one fourth below
per Augmentationem: Augmented, i.e. in lengthened note values
per Diminutionem: Diminished, i.e. in shortened note values
al roverscio: Inverted
in Contrario Motu: In contrary motion

Status

The Art of Fugue can be viewed as a counterpart to Johann Sebastian Bach’s final work of church music, the
Mass in B-Minor. In both of these later masterpieces, his contrapuntal art reaches its utmost perfection. For the per-
former of this recording, the notion that The Art of Fugue might also form part of the cosmos referred to above, with
theology as a constituent component, is self-evident. If this assumption is valid, then it is indisputable that the
“other dimension” suspected by Eggebrecht will have implications in terms of the arrangement of the individual
movements. Based on Bach’s understanding of music, permeated as it is by the Lutheran worldview, there are nu-
merous indications that The Art of Fugue is linked to theological thoughts that Bach could have privately cherished.

When deciding on the arrangement of the individual movements, the performer discovered an interpretation
that will be presented in greater detail in the following section.

Theological interpretation as per Wolfgang Wiemer and implications for the architecture

In terms of its contents, The Art of Fugue is aligned to the stations of Christian salvation as told in the canoni-
cal scriptures of the four evangelists on the one hand and set out in the Credo in the mass on the other. The nucleus
of the work is the head motif of the main theme, namely D-A-F-D. This stands for King David in the Old Testament.
The David motif is subject to increasingly elaborate treatment in the course of the work. In parallel, the cross motif,
i.e. B-A-C-H (B and H being the German note names for B-flat and B-natural), which is at first only covertly present,
becomes increasingly apparent until in the final contrapunctus, representing the Revelation to John, the cross mo-
tif, supplemented by a cadential phrase, first appears as the fugue subject. This is synonymous with Christ cruci-
fied.
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Building on this interpretation, this recording draws on a version of the work that is largely consistent with the
arrangement of the fugues and canons in the Original Edition of 1751. Exceptions relate to the two mirror fugues,
for which the order of original form and inversion has been based on the mirror-image arrangement found in the
Berlin Autograph, and to the four canons, which have been retained as a “penultimate group” by analogy with the
four duets in Clavier-Übung III, but played in the order Canon alla Ottava, …alla Duodecima, …alla Decima and
…per Augmentationem. In this respect, the recording is based on “Die wiederhergestellte Ordnung in Johann
Sebastian Bachs Kunst der Fuge” (“Restored Order in Johann Sebastian Bach’s Art of Fugue”), a book published by
the Bach researcher Wolfgang Wiemer in 1977 and still viewed as a standard work. A further book published by
Wiemer in 2018, “Die Kunst der Fuge – Bachs Credo” (“The Art of Fugue – Bach’s Credo”), takes a fundamentally
new and unprecedented approach to understanding the work and offers full confirmation of the order of movements
presented in 1977.

The main theme

The Art of Fugue comprises 14, strictly speaking 16 fugues, each of which designated by Bach as a
Contrapunctus with the exception of the fragmentary final fugue, which he calls “Fuga a 3 Soggetti”. As
Contrapuncti 12 and 13 are both mirror fugues, they each constitute two movements. These fugues are supple-
mented by four two-part canons positioned prior to the final fugue.

Wolfgang Wiemer, who refers at the beginning of his 2018 book to the conviction previously voiced by Hans H.
Eggebrecht, has based his musico-theological perspective on a new assessment of the first four notes of the main
theme. In his view, these stand for the four letters of the name D-A-V-I-D that are capable of being set to music.
These refer to King David, the ur-father and founder of sacred music. Here, the note “F” represents the letter “V”.

The Calov Bible found in Bach’s estate includes entries made in the composer’s own hand. These demonstrate
his understanding of the role of cantor as an office reaching back to King David. As a central biblical figure, David
had played an important role in protestant church music since Heinrich Schütz. One prominent example in purely
instrumental musical is the Musicalische Vorstellung einiger biblischer Historien (“Musical Representation of Sev-
eral Biblical Stories”) in six sonatas for harpsichord composed in 1700 by Johann Kuhnau, Bach’s predecessor as
Thomaskantor in Leipzig. The first two sonatas bear the titles Der Streit zwischen David und Goliath (“The Fight
between David and Goliath”) and Der von David vermittelst der Music curierte Saul (“Saul is Cured by David by
Means of Music”). It is deemed highly likely that Bach knew these programmatic works.
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Musico-theological explanations

Contrapuncti 1 to 7 draw exclusively on the main (David) theme in its basic form, in inversion (horizontal mir-
roring of the theme) or as basic form and inversion within one Contrapunctus (counter-fugue), as well as in rhythmi-
cally and melodically amended forms.

Wiemer sees Contrapunctus 8 as opening the second half of the overall work, which is linked to the central ten-
ets of the Christian faith as presented in the New Testament. By analogy, the main theme is now joined by the
B-A-C-H cross motif previously concealed but now presented ever more overtly, as well as by additional new
themes.

Contrapunctus 8: “Et incarnatus est“ – Incarnation/ birth of Christ
Contrapunctus 9: “Von der Taufe“ – On baptism
Contrapunctus 10: “Von der Busse“ – On repentance
Contrapunctus 11: “Crucifixus“ – Crucifixion
Contrapunctus 121+2: “Et sepultus est“ – Burial
Contrapunctus 131+2: “Et resurrexit” - Resurrection
Canons 1 to 4: Canonical scriptures of the four evangelists
Fuga a 3 (4?) Soggetti (Contrapunctus 14): The Revelation to John

Contrapunctus 1 (a 4)

Fugue on main theme

The first contrapunctus already shows Bach’s very free handling of fugal form. On the one hand, this latches
seamlessly onto the stile antico tradition, with its manifold syncopated structures characterised by ties and resolu-
tions. On the other hand, the extended interludes in particular show surprising turns, oppositions, nuances and
subtleties that are already very far removed from any scholastic approach to fugal composition.

From the moment the main theme first sounds, two spheres begin to meet: the traditional fugue with its prede-
termined plan, and highly expressive structures as presented in the interludes and the wide-ranging upper part to-
wards the end of the first fugue. This is impressively reflected in the final section, which leads to a diminished sev-
enth chord at the climax, followed by rests and the coda added in the Original Edition with a final entry of the theme
in the tenor and the renewed unfurling of the upper part.
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Contrapunctus 2 (a 4)

Fugue on varied main theme

The second fugue stands in sharp contrast to its predecessor, with dotted rhythms being introduced at the end
of the first entry of the theme in the lowest part. With its highly charged advances, retreats, swipes and darts, this
rhythm seems to dominate the entire movement. Is it a reflection of the fight between David and Goliath, are its dot-
ted rhythms a harbinger of Contrapunctus 6 in Stylo Francese or is it something else entirely?

According to Wiemer, the Berlin Autograph shows “that in Contrapunctus 2 Bach added the dots and semiqua-
ver markings to the score retrospectively, and that with some trouble due to the lack of space. What is remarkable is
that in the printed version he provided the four-note groups with phrasing marks and thus”, unlike sharp dots,
“called for a fluid, ‘inégale’ approach.” Might it not rather be a kind of “shepherd’s music” of the young David?

Contrapunctus 3 (a 4)

Fugue on main theme in its inversion

The main theme appears in inversion for the first time in Contrapuncti 3 and 4. The highly chromatic counter-
points to the theme are striking, as are the subdued, almost painful interludes. The theme itself is also repeatedly
stated off-meter with syncopations and added passing notes. Wiemer accords the chromatic clouding of this fugue to
melancholy King Saul, whose spirits are supposed to be lifted by the young David’s therapeutic harp playing. We are
involuntarily reminded of Bach’s introduction to the Goldberg Variations, which are “Composed for connoisseurs,
for the refreshment of their spirits […]”.

Contrapunctus 4 (a 4)

Fugue on main theme in its inversion

Almost twice as long, the fourth fugue calls for a brisk tempo. As the final movement in the group of four fugues
which open the work (two pairs on the main theme and its inversion respectively), it maintains the chromaticism,

51



and thus the ‘affect’ of pain, from the third fugue. At the same time, the extended interludes include passages of joy-
ful thirds that radiate confidence. One key characteristic is the need for balance and regularity, as reflected in the
order and clarity of the motifs, flowing parts and key sequences.

Bach is particularly interested in the harmony: Circling tones in the interludes, which evoke a timeless rest
and poise, contrast with dramatic statements of themes that advance to the most distant keys. In the final mea-
sures, the B-A-C-H motif that was already covertly present in Contrapunctus 1 sounds in the tenor part above a
pedal point. This fugue was only added when the work was prepared for printing and is absent from the Berlin
Autograph.

The “chromatic clouding” in Contrapunctus 3 followed by the “joy-bringing thirds” with the “conciliatory ges-
tures of groups of three falling quavers” in the interludes in Contrapunctus 4 “can be viewed as symbolising the
therapeutic impact of David’s harp playing”.

The three following counter-fugues 5 to 7 bring various encounters between the varied main theme and its in-
version. This group, “in which Contrapunctus 6 with its grand regal manner ‘in Stylo Francese’ stands at the centre,
is intended for the crowned King David”.

Contrapunctus 5 (a 4)

Counter-fugue on varied main theme and its inversion

The addition of dotted passing notes has extended the main theme and its inversion from 12 to 14 notes.
Against a rhythm of calm flowing quavers, numerous stretti, some of which involving all four parts, and several sec-
tions in which the parts run in parallel thirds and sixths create an ‘affect’ of ceremonious and joyful emphasis. With
the entry of the sixth part five measures before the end, the fugue achieves its goal: the simultaneous sounding of
the theme and its inversion.

Variedmainthemein inversion

Variedmaintheme
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Contrapunctus 6 a 4 in Stylo Francese

Counter-fugue on varied main theme and its inversion in basic metre and diminished

Contrapunctus 6 abounds with vitality and is dominated by the dotted rhythms characteristic of a French over-
ture. It also includes two further features of the stylo Francese: persistent chains of semiquavers and repeated ener-
getic demisemiquaver anacruses in tirata form. Furthermore, the main theme and its inversion appear for the first
time in two different note values, in the now familiar four-measure meter and diminished to two measures.

Bach manages to introduce stretti involving up to three parts in different forms. Shortly before the end of the
fugue, all four parts simultaneously adopt the energetic dotted rhythm and, like in Contrapunctus 1, build up to a
dissonant chord and a dramatic pause. This is followed by the final stretto, enriched by an additional fifth part for
the last four measures, before the fugue draws to a close over a pedal point with its sole seven-part chord.

Contrapunctus 7 a 4 per Augmentationem et Diminutionem

Counter-fugue on varied main theme and its inversion, diminished, in basic metre, and augmented

Variedmaintheme

Variedmainthemein inversionanddiminishedtohalfnotevalues

Variedmainthemediminishedtohalfnotevalues

Variedmainthemein inversion

Variedmainthemediminishedtohalfnotevalues

Variedmainthemein inversionanddiminishedtohalfnotevalues
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With 28 entries of the theme in 23 different forms based on 6 versions, all in a mere 61 measures, this fugue
presents the most sophisticated counterpoint so far. Listeners wishing to hear and understand the structure face an
enormous challenge!

The varied main theme and its inversion are presented in their normal four-measure notation. At the same
time, they sound at double tempo and thus diminished to two measures. Moreover, within an enormous elongation
the theme and its inversion are extended to eight measures. All four parts, starting with the base and rising to the
soprano, present this augmentation almost like a solemn cantus firmus. This fugue, which seems to run at different
speeds and includes three stretto complexes, is a paradigm of music as the art form that plays in – and with – time.
It has the strictest form and is thus the most objective of the fugues so far. It ends by deploying a rhetorical gesture
that brings this first section of The Art of Fugue to a particularly emphatic close.

Bach extends the final cadence at two points, firstly by combining a diminished seventh chord over an impas-
sioned 14-note recitative with a further seventh chord rather than directly with the dominant chord on A that then
follows. Shortly afterwards, Bach further delays the resolution expected from the final chord by introducing an aug-
mented chord that resolves to the fourth degree of G minor, thus paving the way for a surprising plagal cadence ac-
companied by falling chromaticism. “The listener cannot fail to note this emphatic enclosure […], heralding the life
between cradle and cross of the messianic bearer of hope from the city of David that is called Bethlehem”.

Contrapunctus 8 a 3

“Et incarnatus est”

Double fugue on a new theme, a new countersubject and the varied main theme in its inversion

Variedmaintheme

Variedmainthemein inversion

Variedmainthemeaugmentedtodoublenotevalues

Variedmainthemein inversionandaugmentedtodoublenotevalues

54



“The listener is automatically reminded of the ‘Et incarnatus est’ section of the Mass in B-Minor – recomposed
in autumn 1749 and inserted into the Credo: In one of Bach’s most pain-filled movements” one hears “downward tri-
ads in the singing voices, accompanied by chains of dissonant sigh motifs in the strings”. We now encounter this
combination of two themes here with a “chromatically charged line covering the whole octave from top to bottom,
[…]”, in stretto with a new countersubject that also “sighs”.

Starting with a new theme, Contrapunctus 8, the first three-part fugue, opens the “second half of the work” and
marks the “entry into the ‘New Testament’”. It is structured in four sections. In the first section, a 14-note theme
that moves downwards in steps and jumps symbolises “God’s descent, his incarnation in the poverty of the stable in
Bethlehem”, in which the chromatic C – B-flat – B – A passage already intimates the cross. While we have so far en-
countered the B-A-C-H motif almost exclusively in covert form, it now emerges ever more clearly in the course of
this Contrapunctus.

The second section combines the “step-and-jump theme” (Eggebrecht) with a new countersubject that makes a
syncopated entry and is characterised by throbbing repetitions, “chromatic chains of sighs that express the hardship
of incarnation, the assumption of the image of servant”. This “fugue section in the centre of the piece concludes with
a movement in the lowest part comprising tetrachords that strive intensely upward and downward”.

The main theme in inversion is only added in the third section of the fugue. Permeated with rests and sighing
in full-tone steps, this theme is at first almost concealed in the middle part and then clearly audible in the outer
parts. It offers “confirmation that the infant in the crib is ‘from the house and lineage of David’. A wondrous cadence
with hints of the final line of the Christmas carol ‘Ich steh an deiner Krippen hier’ (‘Beside thy manger here I stand’)
concludes this section”.

14-note,newstep-and-jumptheme

Newsyncopatedrepetitioncountersubject in inversion

Variedmainthemein inversionandinterruptedby rest
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In the fourth and final section, the existing themes and the countersubject are combined in a variety of constel-
lations. Unlike in the Berlin Autograph, the ornamentation in the step-and-jump theme is present throughout the
piece in the Original Edition. Given the extremely wide stretches involved at various points, this can only be per-
formed with the assistance of the pedals (or a pedal harpsichord).

The two double fugues 8 and 11, also referred to as triple fugues, are closely interlinked. In the Berlin Auto-
graph they are placed directly next to each other. They form the beginning and the end of the group of four double
fugues. Together with Contrapunctus 4, they stand out in terms of their harmonic and formal experimentation.

Contrapunctus 9 a 4 alla Duodecima

“On baptism”

Double fugue on a new theme and the augmented main theme

Contrapunctus 9, the second multi-themed fugue, introduces a new theme that starts with an octave leap and
subsequent run of tones. Rich in motifs and kinetic energy, themes such as this are not so common in Bach’s works.
It first roams through all the parts before the main theme, augmented to double note values but otherwise un-
changed, enters like a cantus firmus and sounds seven times in combination with the octave leap and run theme.
Contrapuncti 9 and 10 are juxtaposed both in the early version of the Berlin Autograph and in the Original Edition.
In this work cycle, they represent the liturgical unity of baptism and repentance.

Contrapunctus 9, a vivid scene on the Jordan, “directs the gaze upwards with the octave leap at the beginning of
the new theme, hovers for three crotchet beats before, having held the note into a new measure – the heavens open like
a floodgate – following the descent of ‘God’s spirit like a dove’ in the form of the descending quaver scales. The subse-
quent upward and downward quaver groups can be viewed as the ripples of the River Jordan”. The combination with
the augmented main (David) theme may refer to the passage of scripture “that narrates the baptism of Christ: ‘This is
mybelovedson inwhomIamwellpleased’”.As the sonofDavid,Jesus isunitedwithGodandthe HolySpirit.

Newoctave leapandruntheme

Mainthemeaugmentedtodoublenotevalues
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Contrapunctus 10 a 4 alla Decima

“Of repentance”

Double fugue on a new theme in basic form and inversion and the varied main theme in inversion

Newthemestartingon leadingnote in inversion

Variedmainthemein inversion

As one of only two fugues within Bach’s entire fugal oeuvre (cf. Fugue in F-sharp Major, BWV 882, WK II),
Contrapunctus 10 begins with the leading note that also forms the centre and turning point of the main theme. The
first 22 measures are absent in the Berlin Autograph.

The new motif, interrupted by a rest after the first three crotchets, is subsequently repeated immediately in in-
version and closes with upward and downward scales. These 22 measures contain an exposition that draws on in-
tensified contrapuntal methods. The parts enter in stretto pairs and also combine the original and inverted versions
of the theme. Wolfgang Wiemer takes the three-note head motif C-sharp – D – A and its immediate inversion as re-
ferring to the Baptist’s call: “Tut Buße” (“Repent”).

The following main section of the fugue is initially based solely on the main theme in inversion. Here, the simi-
larity to Luther’s repentance choral “Aus tiefer Not schrei ich zu dir” (“Out of the depths have I cried unto Thee”)
cannot be missed. After this, both themes are combined based on principles of double counterpoint. They alternate
several times, also in sequences of parallel thirds and sixths, in the form of a canon sine pausis with zero distance be-
tween the respective entries.

Once again, “Bach’s efforts to portray celestial harmony and elation with joyful thirds and sixths are visible, a
reference to the ‘Parable of the Good Shepherd’ which concludes with: ‘There is joy in the presence of the angels of
God over one sinner that repenteth’”.

Variedmainthemein inversion

Newthemestarting on leading note

Newthemestarting on leading note in inversion
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Contrapunctus 11 a 4

“Crucifixus etiam pro nobis”

Double fugueonthemainthemeinterruptedbyrests, thestep-and-jumpthemefromCP8andtwocountersubjects

Wolfgang Wiemer has lent the title “Crucifixus etiam pro nobis” to this Contrapunctus, which Robert
Schumann already described as “rupturing the ears”.

Contrapunctus 11 is the counterpart to Contrapunctus 8. It brings the group of four double fugues to a striking
conclusion while forming the dramatic centrepiece of the story of salvation as told in the New Testament. All themes
now appear once again, albeit in amended order. The entire thematic material is treated both in its basic form and
in its respective inversion and combined in manifold ways. Transcending all boundaries of chromatic expressive-
ness, Contrapunctus 11 is, like Contrapunctus 8, highly extensive yet of extremely concentrated substance.

We once again encounter a four-section structure: The first major section (89 measures) comprises three
part-fugues, while the second section (95 measures) presents the themes and countersubjects consistently yet
freely.

The beginning is “drastically portrayed”: Extended by two notes to fourteen notes, the main theme takes on the
form of the Suffering Servant – “the walk to Golgatha”. “The chain of tonal steps, interrupted three times by three
syncopated rests, and then the quaver slip before continuing: sighs and groans, the laborious process of dragging
oneself forward, the foundering, faltering, falling. […]. He, with the hails of ‘Hosanna to the Son of David’ still reso-
nating, is now the Man of Sorrows on the Via dolorosa”.

Variedmainthemeinterruptedby rests

Step-and-jumpthemein inversion

Newchromatic countersubject

Syncopatedrepetitioncountersubject
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The second part-fugue (from measure 27) starts with the inverted first theme of Contrapunctus 8. “There, the
theme headed downwards (‘Et incarnatus est’) but here it points upwards: uphill to Golgotha and the Cross”. The
theme is coupled with a chromatic line that runs in parallel, a “countersubject symbolising pain that is omnipresent
as the fugue progresses”. A newly introduced motif, the head of the “We have a law” theme from the St John Pas-
sion, lends yet further density by virtue of its constant repetition.

The third section (from measure 71) – “the arrival on Golgotha?” – brings a further exposition of the main
theme with its rests and sighing tonal steps. Like in Contrapunctus 8, it is now stated in inversion and counter-
pointed by sigh motifs that also produce the B-A-C-H motif. Chromatic movements and syncopations dominate the
further course of this part-fugue. The final entry of the theme, in the alto part, leads to an F-Major cadence that si-
multaneously marks the middle of the movement.

The fourth section, apparently endless, combines the inverted step-and-jump theme with the repetition
countersubject with its syncopated entry already heard in Contrapunctus 8. In its original form (B-A-C-C-C-H), this
now also reveals as a quotation from the St John Passion – “If he were not a malefactor”. “There can be virtually no
doubt that, with the constant presence of the B-A-C-H motif, Bach has inscribed himself into the ‘Crucifixus etiam
pro nobis’”. The main theme interrupted by rests now also appears, and all themes and countersubjects in their ba-
sic forms and inversions are layered up and sound several times.

In the final part of the fourth section, and only here, the varied main theme appears simultaneously in its basic
and inverted forms, and that in the soprano and alto and in the tenor and bass parts starting in measures 158 and
164 respectively. In Contrapunctus 8, by contrast, it was only stated in its inverted form. Does this mirroring per-
haps indicate that “the crib (Contrapunctus 8) and the cross (Contrapunctus 11) are related? The movement con-
cludes with a final cadence extended to five parts: the redemptive ‘It is finished’”.

Contrapunctus a 4 (121) / Contrapunctus inversus a 4 (122)

“Et sepultus est”

Variedmainthemein3/2 time

Mainthemeinstepmotion in3/2 time

Variedmainthemein3/2 time in inversion
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“Et sepultus est” is Wolfgang Wiemer’s interpretation of this fugue. He sees the compound time that in the en-
tire cycle appears only here as pointing to Christ’s burial. “From Good Friday to Easter, or ‘after three days’”. Fur-
ther evidence he cites include “the diatonic harmonies almost entirely free of chromaticism, even rhythms, repeti-
tion of not a single tone, the peaceful overall flow” and “a striking concluding phrase in which the bass plunges into
the depths in the basic version” (burial) and “scales the heights in the soprano in the mirrored version”. Wiemer sees
this as “pointing to the following ‘Et resurrexit’” in Contrapunctus 13.

With the main theme now stated meditatively in calm 3/2 rhythm, Contrapunctus 12 offers the greatest possi-
ble contrast to the extreme excursion into the chromaticism in the previous fugue, with its dissonances, syncopa-
tions and suspensions. Contrapunctus 122 mirros not only all the parts, but also the movement in its entirety. This
means that the highest part changes places with the lowest, while the two middle parts also change places, as a re-
sult of which the entire score is “upside down”.

In the entries following the exposition, the main theme is broken down into steps by major/minor seconds, a de-
velopment which results in a calm flowing movement and also spills over to the other parts. Even for the trained ear,
the mirroring of the entire movement can, at best, be detected in the mirrored version of 122 on the basis of the order
of entries (121: B-T-A-S, 122: S-A-T-B). Alongside the immense intellectual challenge, Bach adopted this superior
musico-aesthetic approach to create an image that expresses “the Christian vision of the reversibility of death and
the resurrection as hope, even certainty”.

Contrapunctus inversus a 3 (131) / Contrapunctus a 3 (132)

“Et resurrexit”

Mirror fugue on the varied main theme

Mainthemeinstepmotion in3/2 time in inversion

Variedmainthemewithoctave leap in inversion

Variedmainthemewithoctave leap
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At its outset, Contrapunctus 13 takes the “upper hanging fifth (A) of the preceding Contrapunctus 12 and inte-
grates this into the Easter joy […]. The close and opening of these two fugues are intrinsically linked in a quasi-ca-
dence: ‘O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory’ […]. All is now calibrated to ‘Et resurrexit tertia
die’ and the number 3 is omnipresent”.

The notes dance at first in joyful leaps, then in elegant glides, and finally in further leaps around the tones of
the main theme. Gentle swings of triads and seventh chords characterise the interludes, which here allow the coun-
terpoint to recede and the harmony to enter the foreground. The entries of the varied main theme in the exposition
switch between the basic form and inversion and further intensify the contrapuntal art deployed. When switching
the parts in the second inverted fugue, Bach takes a different approach to the four-part counterparts: The topmost
part is now the bass, the bass part is in the middle, and the middle part is the soprano.

“In contrast to the sarabande-like dignity of Contrapunctus 12, Contrapunctus 13 is a typical gigue: otherwise
the dance-like finale to a baroque suite, but here the conclusion and culmination of the series of salvation-based and
liturgically oriented movements starting with Contrapunctus 8”.

In his interpretation, Wolfgang Wiemer refers to the text in Paul’s First Letter to the Corinthians, chapter 15,
verses 20-22: “But now is Christ risen from the dead, and become the firstfruits of them that slept. For since by man
came death, by man came also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be
made alive”. “In the two mirror fugues, Christ could stand for the basic form of the fugue, i.e. the ‘first fruits’, while
the believer could be the person to whom the same can happen in inverted (mirrored) form: his death and resurrec-
tion are reflected in the ‘sepultus est’ and the ‘resurrexit’ of his creed”.

Canon alla Ottava

on the varied basic theme in its inversion and basic form

It is noteworthy that Bach excludes the penultimate group, comprising four canons, from the numeration of the
fugues and does not refer to these as “counterpoints”. This way, he deliberately stresses the value of the two-part
canonic movements compared with the fugues and lends great weight to them.

Variedgigue-likemaintheme in inversion

Variedgigue-likemaintheme
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The octave canon is composed as a strict perpetual canon but is brought closer to the form of the fugues by pass-
ing through several expositions. With its lively, gigue-like movement, the Canon alla Ottava is reminiscent of the
preceding mirror fugue and its cheery playfulness. Wiemer allocates the octave canon to the sanguine evangelist
Matthew, “who opens the New Testament with the glad tidings of the angel by reference to David”.

In the Bach Yearbook of 1926, Heinrich Rietsch already posited a connection between the four canons and the
four tempers of sanguine, choleric, phlegmatic, and melancholic. Wolfgang Wiemer takes up this thesis: “Towards
the end of the 1740s, C.P.E. Bach composed a sonata for 2 violins and bass ‘in which he attempts to portray a dis-
course between Melancolico and Sanguineo’”, as he puts it in his foreword. “It is difficult to imagine that, at their
meetings in Leipzig, son and father would not have held lively discussions as to how human emotions could be ex-
pressed in instrumental music. After all, this was one of the most urgent topics in a decade in which the nascent […]
‘sensitive style’ had opted to move away from the ‘outdated’ age of continuo and counterpoint”. The fact that Bach re-
vised the augmentation canon prior to publication to make it far more chromatic – to assign it to “Melancolico”? –
and composed two further canons would appear to support Rietsch’s assumption.

Wolfgang Wiemer goes one step further: He takes up the same thread and ties it to the four canonical scrip-
tures of the evangelists Matthew, Mark, Luke and John with their respective attributes. “When provided with flesh
and blood, these musico-theoretical exercises, which could hardly be trickier, thus mutate into the disposition and
temper of different persons”.

Canon alla Duodecima in Contrapunto alla Quinta

on the varied main theme

Bach only added the two following canons when preparing the work for print. They are conceived as perpetual
symmetrical canons in double counterpoint and follow the same scheme: the leading and imitating parts each
change places in the middle of the canon.

The canon at the twelfth is urgent and gripping and, thanks not least to its highly charged sextuplets, is remi-
niscent of the impulsive ductus of a French overture. According to Wiemer, this canon stands for the evangelist
Mark, “who has a choleric temper and has been characterised since ages past as a roaring lion”.
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Extended to eight measures and greatly varied, the main theme, whose dramatic form almost creates the im-
pression of a new theme, is now treated as a canon with the upper part a twelfth above the leading lower part. In the
middle of the canon, the upper part replaces the lower part as the leading voice. At the end, the lower part
reassumes the lead role and thus enables the canon to return to its beginning. A brief coda brings the movement to a
close in the form of a perpetual canon.

Canon alla Decima in Contrapunto alla Terza

on the syncopated main theme in its inversion

In the Canon alla Decima, the upper part initially follows at the interval of a tenth. The slow syncopations in
the main theme seem to veil its rhythm and only gain their own rhythmic profile when countered by the second part.
Expressive voice leading is frequent, characterised by exclamatory leaps of a sixth accompanied by the painful
chromaticism of the passus duriusculus (hard, heavy and chromatic downward fourth movement).

The initial rhythmic indecisiveness and chromaticism in the musical relationships within this canon paint the
picture of a pensive phlegmatic character. Wolfgang Wiemer is of the opinion “that the leisurely gait of the bull, the
animal taken to symbolise Luke, could point to this phlegmatic evangelist”.

In the coda (from measure 79), the canon moves to common time. The varied main theme is reduced to half its
note values and counterpointed with a similarly accelerated upper part. This resolves into a cadence required by
Bach of the performer.

Samuel Kummer(2020)
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Canon per Augmentationem in Contrario Motu

on the main theme (significantly varied in terms of its rhythm and melody) and its inversion

Mattheson’s Der vollkommene Capellmeister (“The Perfect Capellmeister”) of 1739 includes an extensive arti-
cle on the “circular fugue” (Page 409, § 31). In this he states the following: “However well it is done, this canonical
drudgery generally has something very forced about it and serves merely as an excellent exercise in harmony: just
like wooden Voltigir (sic) horses assist budding equestrians”.

Johann Sebastian Bach, not interested in public disputes, responds by composing canons, and that in no small
number. Put differently: The large numbers of canons that he composed, possibly quite independently of Mattheson,
provide proof to the contrary. He publishes the Goldberg Variations in 1741. These are followed by the Canonic
Variations on “Vom Himmel hoch, da komm ich her” and the Musical Offering. In these works, Bach takes the canon
to an artistic level that no-one except him believed possible. And “by assigning these four canons to the penultimate
position within ‘The Art of Fugue’, he lends them the status of ‘summit before the summit’”.

The group of four canons concludes with the Canon per Augmentationem in Contrario Motu. This already
played an important role in the Berlin Autograph, which included two quite different versions of this work. The re-
sponding second part follows the first both by augmentation and in contrary motion, an achievement which defies
the imagination. The canon works with the main theme, but this has undergone a daring metamorphosis: All four
measures of the theme are presented in syncopated form, while the exclamatory opening figure of D – B-flat – A ex-
presses ‘affects’ of mourning, suffering and pain, as do the motifs in the second and third measures.

“This fourth canon can be assigned to the author of the profound and brooding prologue to the Gospel according
to John. It would appear plausible that this should be followed by the closing fugue dedicated to the Revelation. In
Bach’s time, this last book of the Bible was still assigned to the evangelist John, whose attribute is the eagle”
(Wolfgang Wiemer).

Mainthemewithsignificantly variedrhythm andmelody

Mainthemewithsignificantly variedrhythm andmelody in inversionandaugmentedtodoublenotevalues
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Samuel Kummer at the console of the Zacharias Hildebrandt organ
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Fuga a 3 (4) Soggetti (Contrapunctus 14)

Fragment of a four-part triple fugue on three new themes

Wolfgang Wiemer associates the closing fugue, with its assumed total of three, but more likely four themes,
with the Revelation to John. Although no manuscript is extant, Bach is very likely to have included the main (Da-
vid) theme, now restored to its original form, as the fourth theme. Based on this assumption, the return of the main
theme now represents, Jesus, the son of David, as he meets us in the last chapter of Revelation.

The final fugue, which introduces three new themes, has survived as a fragment that is nevertheless clearly
structured. Part I addresses just one individual theme that has not yet appeared in The Art of Fugue. Part II, whose
entry overlaps Part I in measure 114, also introduces a new theme and, following an exposition in all parts, com-
bines this with the first theme. The final part (measure 193 to the end of the fragment) comprises the exposition of the
new third theme and cuts off just after all three themes have been combined for the first time. Each of these themes
symbolisesone of the core statements inthe finalbookof the Bible andformally implements this inthe score:

“The first theme, which can be viewed as closely related to the Credo in the Mass in B-Minor and the first theme
in the three-themed closing fugue in E-flat Major in Clavier-Übung III, with its Trinitarian associations, stands for
Bach’s ‘Credo in unum deum’. It portrays the majesty of God, the almighty father”. Revelation 22, 13: ‘I am Alpha
and Omega, the beginning and the end’. “The beginning and end of the theme are identical. Played backwards, the
theme results in the same series of notes.”

First theme

Secondtheme

Thirdtheme66



“With its unremitting flow of quaver figures, the second theme, whose 41 notes invoke ‘J. S. Bach’ in the nu-
merical alphabet (9+18+2+1+3+8), stands for the celestial water of life present throughout Revelation, by analogy
with the earthly baptismal water in Contrapunctus 9”. Revelation 22, 1: “And he shewed me a pure river of water of
life, clear as crystal proceeding out of the throne of God and of the Lamb.” Like a river, the theme also wends its way
forward.

The third theme includes the four-tone head motif B-A-C-H which, according to Wiemer, refers to “the Lamb
that was slain” in Revelation 5, 12. “Bach was of course aware of B-A-C-H as the cross motif. Viewed in connection
with the work as a whole, it is apparent that with these notes he did not simply mean to say ‘I, Bach’ again and
again. [...] Bach chiefly understands the symbol of his name as the sign of Christ Crucified, the ‘Lamb of God, slaugh-
tered on the beam of the cross’ as he intoned in the opening chorus of the St Matthew Passion”.

“As the fourth and culminating theme, the David theme underlying the whole work”, which now stands for
Christ, “was to be added and combined with the three other themes: ‘I, Jesus, have sent mine angel […]. I am the
root and the offspring of David, and the bright and morning star. […]; And whosoever will, let him take the water of
life freely’ (Revelation 22, 16-17). We can be certain that this four-themed part existed in advance – at least in Bach’s
mind, and maybe even as a manuscript, but his eye disease and unexpected death prevented this from being added
to the fragment. Bach’s handwriting breaks off directly after the combination of the first three themes. In the Origi-
nal Edition, the missing ending was replaced by the chorale setting that Bach dictated to a pupil shortly before his
death: ‘Wenn wir in höchsten Nöten sein’ (‘When we are in deepest need’) or ‘Vor deinen Thron tret ich hiermit’
(‘Before your throne I now appear’)”.

The first theme, which has seven notes and is purely diatonic, appears archaic with its long note values and re-
striction to fifth and second intervals. The symmetrically arranged series of notes is mirrored along the vertical axis
of the tone “F” and is self-contained. The cadential progression of the tones is highly reminiscent of the second half of
the new theme in Contrapunctus 8. The 115 measures reserved for the first theme develop this very broadly in four
expositions, with application of increasingly complex inversions and stretti. The parts move by step or in simple in-
terval leaps, the harmony is straightforward and modulates slowly. In this first section, the parts frequently show
parallel progressions in thirds and sixths. The whole section advances along broad lines and is characterised by
gestures of lucidity and greatness.

The second theme, designed as an antithesis, already makes its entrance during the conclusion of the first sec-
tion. With its 41 notes, it is an all-embracing flowing theme whose length is surpassed only by that of the theme in
the Canon alla Duodecima. Its line of quavers beginning on the third F4 leads back to the tonic before slowly mean-
dering upwards to the sixth B-flat4. This theme is presented once in all parts before, after a brief interlude, entering
into dialogue with the first theme.
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The third theme, the only one in all of Bach’s oeuvre to contain the sequence of tones B-A-C-H as such, pro-
gresses through a cadence to D4 and provides this movement, which has so far been mainly diatonic, with a strong
chromatic colouring. After two expositions, which also include inversions and two stretto passages, this section
closes, as does the Original Edition as a whole, with a Phrygian half cadence to A Major. The surviving manuscript
nevertheless includes seven further measures that present a first combination of all three themes in stretto: the first
theme in the bass, the second in the alto and the third in the tenor, with free counterpoint in the soprano. Then the
manuscript cuts off.

Bach’s son Carl Philipp Emanuel Bach added the following note to the manuscript:
“NB while working on this fugue, in which the name B-A-C-H is introduced as a countersubject, the composer

died”. And Bach’s pupil Johann Friedrich Agricola wrote in the Obituary of 1754: “This is the last work of the author,
which contains all kinds of counterpoints and canons, on a single main theme. As is apparent from the draft, his last
illness prevented him from completing the penultimate fugue and from working out the last fugue, which includes 4
themes and which should then be inverted note for note in all parts.”

The status of the incomplete fugue and surviving witness reports are the subject of intense discussion among
specialists to the present day. In 1881, the German musicologist Gustav Nottebohm already ascertained that the
main theme of The Art of Fugue as presented in Contrapunctus 1 can be correctly added as the fourth theme to the
three-theme complex noted down by Bach. As a result, the conviction became established, albeit not without dis-
sent, that Bach’s Contrapunctus with the title “Fuga a 3 soggetti” in the Original Edition had in reality been
planned by Bach as a quadruple fugue which marked the end of The Art of Fugue. Agricola’s remark in the Obituary
thus had to refer to this fugue.

Choral. Wenn wir in hoechsten Noethen

Canto Fermo in Canto

Three versions of the chorale “Wenn wir in hoechsten Noethen” (“When we are in deepest need”) placed at the
end of the Original Edition have survived. The earliest can be found with the same title in the Orgelbüchlein and
dates back to Bach’s time in Weimar. In that work, the highly decorated chorale melody in the upper voice is accom-
panied without interludes by three parts that in turn subject the head motif of the chorale to polyphonic treatment.

Fughetta on first lineof chorale

First lineof cantus firmus
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The second version, also bearing the same title, has survived in the Original Edition. In this, Bach reuses the
four chorale lines from the Orgelbüchlein version without significant amendments. However, apart from a few tones
in the first line, the chorale melody is integrated in unornamented form with the accompaniment. As in a typical
Pachelbel organ chorale, each line of the chorale is introduced by a fughetta.

Due to the addition of brief embellishment, the first line of the chorale is extended to 14 notes, corresponding to
the total of the letters “B-A-C-H” in the numerical alphabet, while the entire chorale melody, with 41 notes, stands
for “J. S. Bach”. The fughettas leading into the four lines of the chorale draw not only on temporal reductions, but
also on inversions and stretti, i.e. on techniques that form the foundation of The Art of Fugue. This organ chorale,
whose well-balanced voice leading and inner calm provide it with an aura of perfection, has the effect here of
summarising the entire cycle.

The third version can be found at the end of an autograph collection of organ compositions, the so-called Leipzig
Manuscript, which Bach also spent time revising in his late years. The manuscript entry of the chorale prelude was
inscribed by a third party, breaks off in measure 26 and bears the corrected title “Vor deinen Thron tret ich” (“Before
your throne I now appear”). “By have this organ chorale entered at the end of the Leipzig Manuscript, Bach himself
confers it with the status of epilogue to this collection” (H. H. Eggebrecht).

A note on the reverse side of the title page of the Original Edition, probably inscribed by Carl Philipp Emanuel
Bach, posits a connection with the third version:

“The late author of this work was prevented by his disease of the eyes and by his death, which followed shortly
upon it, from bringing the last fugue, in which at the entrance of the third subject he mentions himself by name, to
conclusion; accordingly, it was wished to compensate the friends of his muse by including the four-part church cho-
rale added at the end, which the deceased man in his blindness dictated on the spur of the moment to the pen of a
friend.”

Whether Bach himself determined prior to his death that this chorale should be placed at the end of the frag-
ment of The Art of Fugue, or whether the editors of the Original Edition acted on their own initiative to add the cho-
rale to complete the collection is not clear. The fragmentary nature of the cycle is not resolved by playing the chorale;
beyond all aspects of intended impact or public effect, however, the chorale is profoundly associated with The Art of
Fugue.

SamuelKummer
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Detail of the Rückpositiv
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Extension to the Fuga a 3 Soggetti

Wolfgang Wiemer summarises this fugue and its relationship to the overall work as follows: “Contrapunctus 14
becomes the apotheosis of that process of intensifying the musical means and extending the forms that pervades the
entire work. The underlying theme, subject to substantial changes in thirteen fugues and, towards the end, pro-
foundly reworked in the canons, would have reappeared at the very end of the work in its original form, crowning all
that went before […] – a truly ‘unheard-of’ experience that has been withheld from us by the chain of unfortunate
circumstances”.

The performer of this recording felt motivated to supplement the existing version, naturally without any claim
to authenticity. As well as retaining Bach’s tonal language, he based his extension on an appreciation of the propor-
tions in the closing fugue.

The first exposition of the three soggetti sounding simultaneously – where Bach’s version of the fugue ends – is
now followed by two further expositions of the three themes with varied distribution of the parts and different entry
intervals. These are followed by the 4-theme quadruple complex with the main theme in the bass and the first
theme in the soprano. A further exposition in which “the 4 themes […] are consecutively inverted note for note in all
parts” is followed by a final exposition in which the four themes sound for a third and final time - again in original
form. This time, the main theme is in the soprano and the first theme in the bass. The interludes build on motivic
and thematic material from the closing fugue.

Instrumental designation

Until its rediscovery by the violinist, music researcher and mathematician Wolfgang Graeser around 1920, the
view that The Art of Fugue was a keyboard work was uncontested. Due to the lack of any instructions as to the in-
tended instrumentation and the fact that the work is notated in scores of up to four systems, Graeser inferred that
The Art of Fugue was written for an ad libitum instrumental ensemble. Corresponding instrumentations were soon
available for large orchestras. On this basis, the work was premiered under the baton of Thomaskantor Karl
Straube in the Thomaskirche in Leipzig in 1927.

With regard to the intended instrumentation, Christoph Wolff has made a statement that confirms the
avertissement by Carl Philipp Emanuel Bach cited at the beginning of these notes: “The assumption that The Art of
Fugue was intended for keyboard instruments is based […] not only on its historical context (since Scheidt and
Frescobaldi, open-score notation of polyphonic keyboard music was not unusual), but in particular on its facture,
which consistently ensures that the work can be played manualiter”.

This does not provide grounds for any claim to exclusivity. However, there are good reasons to have the work
played by an ensemble. These include the technical execution of details (in the Berlin Autograph version of
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Contrapunctus 8, for example, Bach still left out those trills that would hardly be executable with the hands alone)
and intelligibility (very many voice crossings in Contrapunctus 12). It is unclear whether the editors of the Original
Edition, Carl Philipp Emanuel Bach or Bach himself had ensemble performances in mind. Performers such as
Reinhard Goebel have since provided an elegant response to this conundrum by demonstrating an ideal approach
that involves alternating between ensemble and harpsichord for individual movements.

Choice of the organ

No other organ has such close links to The Art of Fugue as the organ in the city church of St. Wenzel in
Naumburg by Zacharias Hildebrandt. It embodies Johann Sebastian Bach's ideal organ type and was created al-
most in parallel with The Art of Fugue. In 1746, Bach, together with Gottfried Silbermann, drew up the acceptance
report, and in 1748 Johann Christoph Altnikol, who inscribed the title "The Art of Fugue" on the Berlin Autograph,
became organist at St. Wenzel on Bach's recommendation.

With the creation of this instrument, Hildebrandt emancipated himself to no small degree from the tradition of
Gottfried Silbermann, with whom he trained and in whose workshop he worked for several years. He pursues a new
sound-ideal, one which represents an ingenious synthesis of the late baroque Central German, North German and
French organ traditions. This requires a considerable broadening in the range of available stops and the resultant
opportunities for combination. The stops now available, whose timbres lend particular expression to the character-
istics of The Art of Fugue, may be described as producing sounds of unearthly beauty.

Performer’s arrangement

To ensure greater transparency, the three-part fugues – Contrapunctus 8 and the mirror fugue Contrapunctus
131+2 – have been performed as trios for two manuals and pedal. This means that the trills included in
Contrapunctus 8 in the Original Edition can be executed in all parts. To cover the enormous ambitus of the lower
part, which at times even reaches the alto range, the pedal switches back and forth between eight-foot and four-foot
registers. This approach to pedal performance far exceeds the standards expected of an organist in Bach’s times.

For the four-part mirror fugue Contrapunctus 121+2, one highly unconventional, if not entirely unhistorical ap-
proach involves performing the movement on two manuals and pedal. Here, the need for enhanced transparency is
far greater than in the three-part fugues as four, rather than three parts are now constantly crossing one another.
The presentation of the soprano part on the Hauptwerk, the alto on the Rückpositiv, the tenor also on the
Hauptwerk and the bass in the pedal requires the right and left hands in turn to play simultaneously on two manu-
als. We can find similar requirements, if far less complex in their actual execution, in Louis Marchand’s “Quartet”
for organ, which calls for simultaneous use of three manuals and the pedals.
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Given the absence of the lowest C-sharp, a circumstance not unusual in historic organs, some pedal passages in
Contrapuncti 8 and 12 have to be registered with sixteen-foot stops and played one octave higher. A similar ap-
proach is required in the middle of Contrapunctus 9 and in the Canon alla Duodecima. For this reason, one very
brief passage in the bass part, comprising four quavers, sounds one octave higher than written in the score. In the
Canon per Augmentationem, the missing C-sharp in the bass is replaced with corresponding tones from the
Posaune 32’, as is the B-natural one semitone below the range of the manuals.

In Contrapunctus 132, in which the alto part is assigned to a four-foot pedal stop, the fact that the pedal board
ends at D4 requires the alto passage reaching E-flat4 to be transferred from the pedals to the manuals. The Canon
alla Decima sounds very advantageous when played in four-foot range. As the upper part reaches D6 several times,
this is allocated to the Weit-Pfeife 2’ (in terms of the manual compass, Hildebrandt remained loyal to his teacher
Silbermann). The situation is similar in the Canon per Augmentationem, in which D6 is reached three times. This is
remedied by changing to the third manual which is registered on four-foot basis.

A further peculiarity underlies the interpretations of Contrapunctus 6 in Stylo Francese and Contrapunctus 7.
In contrast to the approach taken by Helmut Walcha, the performer has opted for manualiter execution of all tirata
figures in Contrapunctus 6 and has only assigned the main theme as it appears in the bass or tenor to the pedals, to
the extent permitted by the compass, in order to highlight this and avoid excessive voice crossing on the individual
manual. A similar approach is taken in Contrapunctus 7: The main theme appearing in the bass, tenor or alto parts
is played with an eight-foot or four-foot registration in the pedal.

SamuelKummer

Samuel Kummer has shaped the musical life of the Frauenkirche in Dresden since 2005. He is artistic director of
the following organ recital series which he founded: Dresden Organ Cycle/ Dresden International Organ Weeks (joint
series of the three main city churches), Bach Cycle, Literary Organ Soirée and Organ by Candlelight. He also contrib-
utes to the music at the services and devotions in the Frauenkirche, where his improvisations and interpretations can
be heard almost daily. Prior to his appointment to the Frauenkirche, he spent seven years as Regional Cantor at the
Martinskirche inKirchheimunterTeck,arole inwhichhe built hisnationaland international reputation.

Samuel Kummer studied church music at the Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in
Stuttgart, the city of his birth. He acquired a broad repertoire in the organ classes with Ludger Lohmann, Christoph
Bossert and Werner Jacob, while further developing his improvisation skills, for which he was awarded distinction
in his finals, with Wolfgang Seifen, Willibald Betzler and Hans Martin Corrinth. He also received notable input
from Jon Laukvik, Hans Fagius, Lorenzo Ghielmi and Daniel Roth.

Since 1988, Samuel Kummer has given concerts in numerous European countries, in Central America, the
USA and Japan. He has appeared as a guest at festivals including the Lucerne Festival, the Styriarte Festival and
the Hildebrandt Days in Naumburg, in prestigious cathedrals (Versailles, Brussels, Riga, Speyer, Cologne etc.), at
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the Tchaikovsky Conservatory in Moscow, the Philharmonic in St. Petersburg, the Mormon Tabernacle in Salt
Lake City and in Tokyo (Opera City, Suntory Hall etc.). As a soloist, he has performed with the Russian State Phil-
harmonic Orchestra, the Staatskapelle Dresden, the Dresden and the Chemnitz Philharmonic Orchestra.

Samuel Kummer has won prizes in international organ competitions. In 1996, he was awarded 1st Prize at the
“Concours L’ Europe et L’ Orgue” in Maastricht.

Since 2007, he has taught organ improvisation and repertoire at the Hochschule für Kirchenmusik in Dresden.
He was a member of the jury at the ION (International Organ Week Nuremberg) in 2016 and 2018. In 2016, he in-
tensified his own activities as a composer and has since also performed his own works. His CD with works of Bach
and Duruflé – the first CD made in the Frauenkirche – was first released in 2005 and reissued in 2021. With more
than 30,000 copies sold, it reached the classics charts and earned him unanimous praise in the international special-
ist press, as did his recording of Louis Vierne’s third and fifth symphonies (Diapason d’ Or 2008). He works in close
cooperation with the broadcasters ZDF, MDR, BR and WDR both in his artistic activities at the Frauenkirche and
for external engagements.

www.samuelkummer.de

“…a really large and truly beautiful organ” – the Hildebrandt Organ

in the city church of St. Wenzel in Naumburg

Three key personalities in Central Germany’s organ history, each at their zenith, crossed paths in Naumburg
on 26 August 1746: Zacharias Hildebrandt (1688-1757), who had just completed his largest organ and one of the
most important instruments of the period, Johann Sebastian Bach (1685-1750), who had finished the early version
of The Art of Fugue in 1742 already, and Gottfried Silbermann from Freiberg (1683-1753), who signed the contract
for his opus ultimum and magnum, the organ in the Hofkirche in Dresden, the day after Bach’s death. No other or-
gan has been honoured by the meeting of three such personalities.

Is the Hildebrandt Organ in Naumburg that “really large and truly beautiful organ” that Johann Sebastian
Bach is said to have always wished “to have at his permanent disposal”? We would willingly know more about the
genesis of its tonal scheme, its specification, the report on the organ and in particular the proposals made by the au-
thor of the report, for this was none other than Johann Sebastian Bach.

However, it was only in a letter of recommendation for his son-in-law Johann Christoph Altnikol dated 24 July
1748 that Bach reveals that he had been asked by Naumburg City Council – the client for the organ in St. Wenzel –
to provide a report on the organ and that the Council had “duly received” this report.

Based at the time in Leipzig, the builder of the organ, Zacharias Hildebrandt (1688–1757), had cared for the in-
strument since 1734 already and thus benefited from his familiarity with it. In that year, he had already provided a
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scathing assessment of the existing organ by Zacharias Thayssner, but deemed it possible to improve the instrument
by rebuilding and modifying it. The organ had been built between 1695 and 1705 together with the galleries and the
newcase withcarvingsbyJohannGoericke (1697/98)andhad itselfusedmaterial frompredecessor instruments.

In the period between March and May 1743, Naumburg City Council obtained further reports from two impor-
tant organ builders of the time, Tobias Heinrich Gottfried Trost in Altenburg and Christian Ernst Friderici in Gera.
The former recommended a radical rebuild, while the latter proposed building what would largely be a new instru-
ment (III/46) while retaining some existing stops.

Some three months later, on 26 August 1743, the Council established that repairs of whatever kind would not
improve the substance of the organ and that the only solution was to build a completely new organ in the old case.
Hildebrandt’s quotation and specification bear the same date. After punitive price negotiations, the contract was
signed the day after.

We can only assume that Bach’s report was submitted before the Council decided in favour of a completely new
instrument and of Hildebrandt. After all, we can be certain that the Council, always extremely frugal, would not
have opted for the most comprehensive solution at its own initiative. As Bach’s report has not survived, we regretta-
bly do not know whether and to what extent he also made specific suggestions concerning the tonal scheme and the
specification.

Hildebrandt built the organ in accordance with the contract, while also supplying the “Unda maris” as a 53rd
stop and a seventh set of wedge bellows. One unique aspect is the reference to the temperament “in accordance with
Neidhardt” by Altnikol in 1753. Hardly any other documents relating to baroque organs state the specific
temperament used.

The acceptance report of Johann Sebastian Bach and Gottfried Silbermann dated 27 September 1746 was brief
and matter-of-fact. The best-known musician and organ builder of the time had no need for baroque flourish – their
names and reputations lent infallible status to their findings.

That nevertheless did not prevent the City Council from commissioning their organist Kluge to compile a petty
counter-assessment when Hildebrandt requested an additional payment to mitigate the enormous financial losses
he has incurred due to the reduced price, a situation exacerbated by the impact of the Second Silesian War of
1744/45. Silbermann himself refuted the counter-assessment in caustic terms. After further dispute, the City Coun-
cil increased the payment to 2,455 thalers, while simultaneously requiring Hildebrandt to build a small organ for
the Maria-Magdalenen-Kirche.

The organ had no pecuniary advantages for Hildebrandt, but it nevertheless endowed him with the glory of
having built one of the most important and interesting organs of the late baroque period. Today, it occupies a nota-
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Cymbelstern

76



ble position between the large Silbermann Organ in the Hofkirche in Dresden, the large Trost Organs in Thuringia
(Altenburg, Waltershausen) and the baroque organs in Stiftskirche Grauhof and in Duderstadt. In its own unique
fashion, it mediates between different regional stylistic influences and is itself a pinnacle of organ construction in
late baroque Central Germany.

Domvikar Antonius Sutorius from Naumburg wrote in 1753: […]. “The sweetness of the alternating registers is
so captivating that one cannot believe that a piece of inanimate wood or tin is capable of bringing forth such tender
tones. At the same time, one is filled with pleasant amazement and starts trembling with the shuddering church
when the fifty-some registers are pulled together with the penetrant pedal. These resound with such powerful
clangour that the ears are stupefied and one would almost think it were the crash of rolling thunder”.

The specification of the Hildebrandt Organ in Naumburg shows a rare clarity and consistency in the stops as-
signed to individual divisions. Spread over three manuals and the pedals, the 53 stops are calibrated to offer gravitas
and colour, and to blend homogenously within and between the divisions. Thanks to the scaling chosen, each division
has its own individual character. Altnikol offered a fitting description in 1753: “The tone is exceedingly beautiful and
pleasant, striking the ear, and that with great force. Each manual has its own special scaling and type of tone, the
Hauptwerkhasa full thicktone, the Rückpositivamore piercing tone andthe Oberwerkacymbal-like tone”.

One striking aspect is the extent to which Hildebrandt’s specification differs from those of his teacher
Silbermann. Many features are present in his 1738 draft for Copenhagen. The organ built in Lindenau near Leipzig in
1732 already included a Violon 8’ in the pedal. It is thought that Hildebrandt was already in contact with Bach at this
point. Might the following stops be attributable to Bach’s influence? Although at the time Hildebrandt had never been
to Northern Germany, his specification for the Naumburg organ includes North German features: Principal 16’ and
Quintadena 16’ in the Hauptwerk/ Rauschpfeife 2-fach in the Rückpositiv and mixtures of up to eight ranks in the
Hauptwerk and the Pedal/ the juxtaposition of the reeds Bombart 16’ and Fagott 16’ (cf. 1738 draft for Copenhagen:
Trommet 16’ and Dulcian 16’)/ Sesquialter 2-fach in the Hauptwerk/ the designation “Scharff” for the mixture in the
Oberwerk/ Posaune 32’ as against Untersatz 32’ for Silbermann/ Nachthorn 2’ / Pedal compass to D4. This offers fur-
therevidence of the extent to whichBachwas influencedbyhisexperience of large NorthGermanorgans inhisyouth.

Some stylistic features point to Bach’s early activities in today’s Thuringia: Vagara (Fugara) 4’ in conical form
together with the Gamba 8’ (Hildebrandt started building the latter stop in conical form at a very early stage)/
Vagara 4’ probably inspired by Waltershausen (Bach’s report on Trost Organ in 1739)/ also Hohlfloete 8’
(Hildebrandt built this as a chimney flute)/ Fagott 16’ as a manualiter continuo bass/ Violon 8’ (for the first time in
Lindenau near Leipzig in 1732) and Violon 16’.

With Neidhardt (1724), Hildebrandt opted for what was at the time a modern temperament. In Störmthal in 1723,
he had still worked with the Silbermann temperament described by Sorge. One divergence should also be mentioned
here.UnlikealwayscalledforbyBach, theNaumburginstrumentdoesnothaveaTerzregister intheRückpositiv.
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The Hildebrandt Organ had an eventful history in the centuries since its construction. The most substantial
changes were as follows: 1834/42 Friedrich Beyer, Naumburg: Change of specification, dispensing with 11 original
ranks, overall tuning to a higher frequency/ 1864 Friedrich Ladegast, Weissenfels: Overhaul, Posaune 32’ replaced
by Violon 32’/ 1911/17 Oskar Ladegast, Weissenfels: New cone-chests in the Oberwerk, change of specification, tun-
ing to a higher frequency including transposition of the action/ 1932/33 E.F.Walcker, Ludwigsburg: Electro-pneu-
matic rebuild of the tracker and draw-stop action, standard pitch restored by moving the C and D-flat pipes forward
and the original pipes backward and tuning them to a higher frequency.

The historic material of the Hildebrandt Organ still in place in 1993 comprised the organ case by Thayssner
(with weakened statics), sections of the inner framework, the console with three manual keyboards and 60
stop-knobs (electric action), soundboards for the Hauptwerk, Rückpositiv, Grosspedal and Kleinpedal (electro-pneu-
matic action), 33% of the original pipework (shortened by an average of two semitones) in 32 largely extant stops, of
which Gemshorn 4' made of yet older pipes, and only the resonators of the Pedal reeds.

Starting in 1993, the organ was extensively and meticulously restored by Hermann Eule Orgelbau Bautzen led
by head restorer Helmut Werner. Based on a good supply of source material (including photos of the interior of the
organ prior to Walcker’s rebuild in 1932), this involved reconstructing the missing parts based on existing materials
and using Hildebrandt’s own methods. The main aspects of the work were: Stabilising the case and restoring the
original paint colours/ Completing the inner framework/ Reconstructing the wind supply with its seven wedge bel-
lows/ Restoring the soundboards/ Reconstructing the Oberwerk soundboard/ Reconstructing all of the mechanical
tracker and draw-stop action/ Analysing the scaling of the original pipes and determining the scales and forms of
missing ranks/ Reconstructing the missing pipework and 21 ranks/ Returning all original pipes to their original
lengths/ Revoicing the original pipes and integrating the reconstructed ranks into Hildebrandt’s tonal scheme. The
Rückpositiv was finished in 1996 already, with completion of the entire organ on 3 December 2000.

In its inherent greatness, Bach’s organ music is independent of the instruments he was obliged to play, many of
which were small, old and subject to rebuilds. His stature as a musician is reflected in the fact that he was not de-
pendent on organs being tailored exactly to his wishes, but was able to show respect for the work of organ builders
and produce greatness with the materials on hand.

That also explains the wide variety of surviving specifications of the “Bach organs” on which he played or which
he himself helped to plan. It is worth noting that no single complete proprietary organ project for a new organ is doc-
umented for Bach. All we have is reports and recommendations on drafts and organs built by others or on rebuilds of
older organs! Those individual recommendations that have been passed down to us as “Bach’s wishes” only reflect
specific aspects of his musical ideas.

In Naumburg, Bach’s basic demand for gravitas in an organ is met in exemplary fashion with the
Contraposaune 32’ in the Pedal, the Principal and Quintadehn 16’ in the Hauptwerk, the Bordun 16’ in the
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Oberwerk and Fagott 16’ in the Rückpositiv. The organ also satisfies his wish for a rich array of different colours in
the 8-foot range. Bach was fond of the Fagott, Viola da Gamba and Sesquialtera stops, which are also present here.
In short: This organ exemplifies Bach’s vision of a “really large and truly beautiful organ”!

[...] “and all who have seen and hear this organ have come away with utter admiration”.

JohannChristophAltnikol,OrganistofSt.Wenzel from1748to1759

JiriKocourek(HermannEuleOrgelbau,Bautzen)

I would like to offer my sincere thanks to all those who contributed to this recording and booklet: Christoph
Martin Frommen for his work as sound engineer, my wife Irena Budryte-Kummer and Christoph W. Hilser for as-
sisting me at the organ, the Bach researcher Wolfgang Wiemer for providing his musico-theological interpretation,
Thomas Schäfer-Winter for collating almost all substantial theological and work-specific aspects, Jiri Kocourek for
his detailed text on the Hildebrandt Organ, Hermann Eule Orgelbau for tuning the organ, Daniel Clark for trans-
lating into English, Berliner Staatsbibliothek for its kind permission to print extracts from the Berlin Autograph,
and the parish of St. Wenzel and Naumburg City Archive for their kind permission to print photographs of the organ
and the acceptance report of 1746, former Wenzelorganist David Franke for assessing the registrations, the City of
Naumburg and the two church musicians at St. Wenzel, Nicolas Berndt and Julia Raasch, for making this recording
possible, my sister Michaela Hörrmann and brother Joachim Kummer, and Frank Scheffler, with whom my close
friendship dates back to our student days, for their assistance in correcting and improving the text, and my parents,
Elfriede and Wigant Kummer, to whom this recording is dedicated.

SamuelKummer
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Naumburg
St.Wenzel

Zacharias Hildebrandt, 1746
Hermann Eule Orgelbau, 2000

I. Rückpositiv C, D – c3
Principal 8 Fuß.
Viol di Gambe 8 Fuß.
Rohr-Floete 8 Fuß.
Quintadehn 8 Fuß.
Prestanta 4 Fuß.
Vagara 4 Fuß.
Rohr-Floete 4 Fuß.
Nassat 3 Fuß.
Octava 2 Fuß.
Rausch-Pfeife 2 fach.
Mixtur 5 fach.
Fagott 16 Fuß.

II. Hauptwerk C, D – c3
Principal 16 Fuß.
Quintadehn 16 Fuß.
Octava 8 Fuß.
Spitz-Floete 8 Fuß.
Gedakt 8 Fuß.
Praestanta 4 Fuß.
Spitz-Floete 4 Fuß.
Quinta 3 Fuß.
Octava 2 Fuß.
Weit-Pfeife 2 Fuß.
Cornet (ab c1) 4 fach.
Sesquialter 2 fach.
Mixtur 8 fach.
Bombart 16 Fuß.
Trompete 8 Fuß.

III. Oberwerk C, D – c3
Bordun 16 Fuß.
Principal 8 Fuß.
Hohl-Floete 8 Fuß.
Principal und. mar. (ab a°) 8 Fuß.
Praestanta 4 Fuß.
Gemshorn 4 Fuß.
Quinta 3 Fuß.
Octava 2 Fuß.
Wald-Floete 2 Fuß.
Tertia 1 3/5 Fuß.
Quinta 1 1/2 Fuß.
Sif-Floete 1 Fuß.
Scharff 5 fach.
Vox humana 8 Fuß.

Pedalwerk C, D – d1
Principal Bass 16 Fuß.
Violon Bass 16 Fuß. *
Subbass 16 Fuß. *
Octaven Bass 8 Fuß.
Violon Bass 8 Fuß.
Octaven Bass 4 Fuß.
Octava 2 Fuß.
Mixtur Bass 7 fach.
Contraposaune 32 Fuß. *
Posaune 16 Fuß. *
Trompet. Bass 8 Fuß.
Clarin Bass 4 Fuß.

* Hinterpedal-Lade, übrige
Register Vorderpedal-Lade

Tremulant (zum Hauptwerk und Rückpositiv), Schwebung ins Oberwerk, Koppel Oberwerk an
Hauptwerk (Schiebekoppel), Koppel Rückpositiv an Hauptwerk (Schiebekoppel), Pedalcoppel
(Windkoppel Hauptwerk an Pedal), Sperventil ins Oberwerk, Sperventil ins Manual, Cymbelstern,
Calcant
Die kursiv hervorgehobenen Register sind vollständig rekonstruiert, von den Pedalzungenregistern
sind nur die Becher original erhalten.
Tonhöhe: a = 464 Hz bei 15° C, Stimmungsart Neidhardt I, 1724, Winddruck: Manuale 74 mm WS,
Pedal 78 mm WS, 7 Keilbälge 10’x5‘, davon 4 für die Manuale, 3 für das Pedal
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Verwendete Registrierungen / Registrations

Contrapunctus 1

HW: O 8
Ped: Pr 16, Sub 16, O 8

Contrapunctus 2

RP: Pr 8, Rf 8, Q 8, Rf 4, Vag 4
Ped: Pr 16, Sub 16, O8, O4

Contrapunctus 3

RP: Rf 8, VdG 8
Ped: Sub 16, O8

Contrapunctus 4

HW: Q 16, O8, SpF 8, Gd 8, Pr 4, SpF 4
Ped: Pr 16, Sub 16, Viol 16, O8, Viol 8, O4

Contrapunctus 5

OW: Pr 8, Umaris 8

Contrapunctus 6

HW: O 8, SpF 8, Gd 8, Pr 4, SpF 4, Q 3, O 2, Sesq 2f, Cor 4f, Tr 8
Ped: O 8, O 4, O 2, Mix 7f, Tr 8, Clar 4, Ventilkoppel HW/ Ped

Contrapunctus 7

HW: Pr 16 für Cis in T. 36
RP: Pr 8
Ped: O 8 (T. 5-13 (B), T. 23-31 (T), T. 36-40 (T), T. 55-57 (T))
oder O 4 (T. 14-18 (A), T. 43-45 (A), T. 46-48 (T))

Contrapunctus 8

HW (l.H.): O 8, Gd 8
RP (r.H.): Pr 8, Q 8
Ped: O 8 (T. 6-33, T. 35-71, T. 74-99, 106-113, T. 117-139, T. 144-148, T. 158-188)
oder Pr 16 (T. 33-35, T. 113-117)
oder O 4 (T. 71-74, T. 99-106, T. 139-144, T. 148-158)
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Contrapunctus 9

RP: Pr 8, Rf 8, Pr 4, Rf 4, Nas 3, Rpf 2f

Contrapunctus 10

RP: Pr 8, VdG 8, Rf 4
Ped: Sub 16, Viol 16, O 8

Contrapunctus 11

HW: Q 16, O 8, SpF 8, Gd 8, Pr 4, SpF 4, O2, Mix 8f, Cor 4f, Bo 16, Tr 8
RP: Pr 8, Rf 8, Q 8, Pr 4, Rf 4, Vag 4, Nas 3, O2, Rpf 2f, Mix 5f, Fg 16
Ped: Pr 16, Sub 16, Viol 16, O 8, O 4, O 2, Mix 7f, C.Pos 32, Pos 16, Tr 8, Clar 4
Ventilkoppel HW/ Ped, Koppel RP/HW

Contrapunctus 12
1

HW: O 8
RP: Rf 8, VdG 8
Ped: O 8 (T. 1-5, T. 8-56)
oder O 4 (T. 5-8)

Contrapunctus 12
2

HW: SpF 8, Gd 8
RP: VdG 8
Ped: O 8 (T. 14-20, T. 26-41, T. 49-56)
oder Pr 16 (T. 20-26, T. 42-49)

Contrapunctus 13
1

HW: SpF 8, SpF 4
RP: Q 8, Rf 4
Ped: O8

Contrapunctus 13
2

HW: Pr 4 (nach unten oktaviert)
RP: Pr 8
Ped: O4
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Canon alla Ottava

RP: Pr 8, Q 8

Canon alla Duodecima

HW: Q 16, O 8, SpF 4, Wpf 2, Sesq 2f
RP: Pr 8, Q 8, Rf 4, Fg 16

Canon alla Decima

HW: WPf 2 (nach unten oktaviert)
RP: Rf 4
Tremulant (wirkt in HW und RP)

Canon per augmentationem

OW: Pr 4, Q 3, O 2, T 1 3/5, Scharff 5f (T. 63, d3 nach unten oktaviert, ebenso T. 94-97)
HW: Q 16, O 8, SpF 8, Pr 4, SpF 4, O 2, Sesq 2f
RP: Pr 8, Rf 8, Q 8, Pr 4, Rf 4, Vag 4, Fg 16
Ped: Pr 16, O 8, C.Pos 32 (T. 20 Contra-H, T. 35, Cis)

Fuga a 3 (4) Soggetti

OW: Bd 16, Pr 8, Pr 4, Q3, O2, T 1 3/5, Scharff 5f
HW: Q 16, O 8, SpF 8, Gd 8, Pr 4, SpF 4, O2, Mix 8f, Cor 4f, Bo 16, Tr 8
RP: Pr 8, Rf 8, Q 8, Pr 4, Rf 4, Vag 4, Nas 3, O2, Rpf 2f, Mix 5f, Fg 16
Ped: Pr 16, Sub 16, Viol 16, O 8, O 4, O 2, Mix 7f, C.Pos 32, Pos 16, Tr 8, Clar 4
Koppeln RP/ HW, OW/ HW (ab T. 115 ohne OW/HW, ab T. 193 mit OW/HW)
Ventilkoppel HW/ Ped

Choral. Wenn wir in hoechsten Noethen

HW: O 8, SpF 4, Sesq 2f
RP: Pr 8
Ped: Pr 16, Sub 16, O 8
Tremulant
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