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Vorwort
Der vorliegende fünfte Band der Reihe über Tempo und Dauer in Johann Sebastian Bachs Musik gilt Konzerten und Sonaten. Sie bilden drei Gruppen.
Denn während ein Konzert in der Regel aus drei Sätzen der Folge schnell–
langsam–schnell besteht, können die Sonaten einerseits, wie die Konzerte, aus
drei Sätzen dieser Folge bestehen. Diesen sogenannten Sonaten auf Konzertenart stehen andererseits die eigentlichen Sonaten gegenüber, die einen langsamen Satz voranstellen, sodass die Folge aus vier Sätzen besteht. Demnach
gliedert sich das Material, das hier behandelt wird, in drei Gruppen, nämlich in
Konzerte, in dreisätzige und in viersätzige Sonaten. Denn die Entscheidung,
ob eine Satzfolge aus drei oder aus vier Sätzen besteht, bildet eine fundamentale Voraussetzung für die Verteilung der Dauern der einzelnen Sätze auf die
gesamte Dauer der Satzfolge, also auf die Beziehung zwischen dem Richtwert
der Satzfolge und den Richtwerten der einzelnen Sätze.
Für jede der drei Gruppen hat Bach maßgebende Werke von sechs Satzfolgen vorgelegt, für die Konzerte die sechs Konzerte für ein Cembalo, denen die
Brandenburgischen Konzerte für mehrere Instrumente gegenüberstehen, für
die dreisätzigen Sonaten die sechs Sonaten für zwei Klaviere und Pedal, für die
viersätzigen Sonaten die sechs Sonaten für Violine und obligates Cembalo,
schließlich die gemischte Folge der drei Sonaten und drei Partiten für Violine
allein. Jedes dieser fünf Werke gibt Auskunft über die benützten Richtwerte,
die stets methodisch auf die einzelnen Satzfolgen verteilt sind.
Die Darstellung der ersten Gruppe lässt auf die Konzerte für ein Cembalo
(BWV 1052 bis 1059) die einzelnen Konzerte für mehrere Cembali (BWV 1060
bis 1065) folgen. Als Zusatz sind der besetzungsmäßige Sonderfall des Italienischen Konzerts (BWV 971) und der entstehungsgeschichtliche Sonderfall des
Tripelkonzerts in a-Moll für Flöte, Violine und Cembalo (BWV 1044) einbezogen. Die Brandenburgischen Konzerte für mehrere Instrumente (BWV 1046
bis 1051) bilden den Schluss.
Die dreisätzigen Sonaten stehen im Übergang zwischen den beiden umfangreichen Gruppen, einerseits den Konzerten, von denen sie zwar nicht die große Besetzung, wohl aber die Zahl der Sätze, andererseits den viersätzigen Sonaten, von denen sie den Titel und die kleine Besetzung übernehmen. Sie stellen
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selbst eine schmale Gruppe dar, die, neben zwei einzelnen Sonaten, von dem
maßgebenden Werk der sechs Sonaten für zwei Klaviere und Pedal (BWV 525
bis 530) gebildet wird.
Den viersätzigen Sonaten stehen die drei Sonaten für Violine allein voran,
die zusammen mit den drei Partiten ein Werk bilden (BWV 1001 bis 1006).
Ihnen folgen die sechs Sonaten für Violine und Cembalo (BWV 1014 bis
1019). Sie sind das maßgebende Werk der Gruppe, obwohl die letzte Sonate
hinsichtlich der Zahl und Form der Sätze ihren eigenen Weg geht. Hier bilden
sechs einzelne Sonaten, darunter die Triosonate des Musikalischen Opfers
(BWV 1079/3), den Schluss.
Das letzte Kapitel widmet sich zunächst dem zentralen Ergebnis der vorliegenden Untersuchung, nämlich dem Nachweis der Disposition der fünf Werke
zu je sechs Satzfolgen, die in den Konzerten und Sonaten enthalten sind. Das
Augenmerk richtet sich hier insbesondere auf die gesamten Dauern und auf die
spezifische zeitliche Struktur ihrer einzelnen Satzfolgen und Sätze. In deren
Merkmalen äußert sich ein grundlegender Unterschied, der zwischen Konzerten und Sonaten besteht. Eine Systematik der Tempostufen zieht Bilanz.
Kein anderes Repertoire des überlieferten Bachschen Schaffens bietet eine
derartige Fülle mehrfacher Verwendung ein und derselben musikalischen Substanz in anderem klanglichem Gewand und wechselndem Zusammenhang,
wozu eine noch größere, beinahe unüberschaubare Zahl von vermuteten früheren Fassungen und mehr oder weniger begründeten und begründbaren Rekonstruktionsversuchen tritt. Allerdings berührt dieser Umstand die vorliegende Untersuchung nur am Rand. Denn die Veränderung der Anzahl der Takte
eines Satzes beschränkt sich auf wenige und für Tempostufe und Dauer nebensächliche Fälle. Nicht nur die Tempostufe, auch die Zahl der Takte eines
Satzes und damit seine Dauer waren der feststehende äußere Rahmen, innerhalb dessen sich eine Bearbeitung vollzog.
Offenkundig hatte Bach sich die formale Disposition eines Satzes, die sich
meist auf mehr als eine Ebene bezog, von vornherein derart genau überlegt,
dass er später keinen Anlass sah, sie substanziell zu verändern. Die einzige
wirkliche Ausnahme in dieser Hinsicht bildet das erwähnte Tripelkonzert in aMoll. Die fünf aus sechs Satzfolgen bestehenden maßgebenden Werke sind
also nicht als solche entworfen, sondern aus bereits vorhandenen Satzfolgen
oder gar einzelnen Sätzen, die zudem meistens eine andere Gestalt besaßen,
zusammengestellt. Ihnen eignet somit ein dokumentarischer, gewissermaßen
abschließender Charakter innerhalb der Konzerte und Sonaten. Deshalb hielt
ich mich für berechtigt, stets die späteste überlieferte Fassung zugrunde zu
legen; dort habe ich dann, soweit erforderlich, auf andere Fassungen hingewiesen, die tatsächlich oder möglicherweise vorhergingen.
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Insofern besteht im vorliegenden Zusammenhang kein Anlass, im Detail
auf die Frage der Bearbeitungen zurückzukommen, mit denen ich mich vor 65
Jahren, in der Frühzeit eines Neuansatzes der Bachforschung, beschäftigt habe.
Auch kann es hier nicht darum gehen, eine umfassende Bibliografie des Problems zu geben, für die bessere Möglichkeiten verfügbar sind, als hier geboten
werden könnten. Am umfassendsten informiert zuletzt der Band 5 des BachHandbuchs, dessen erster Teilband über die Orchestermusik von Siegbert
Rampe allein verfasst, dessen zweiter Teilband über die Kammermusik von
Siegbert Rampe und Dominik Sackmann herausgegeben ist. Für die Sonaten
verweise ich auf die zahlreichen Untersuchungen von Hans Eppstein, für die
Konzerte, insbesondere für die Bearbeitungsschritte der Konzerte für ein
Cembalo, auf die ausgreifenden Studien von Werner Breig, die in Band VII/4
der Neuen Bach-Ausgabe gipfeln. Den Stand der Forschung setze ich voraus,
ohne davon mehr zu referieren als das, was das Thema von Tempo und Dauer
unmittelbar angeht. Wo ich im Einzelfall auf Untersuchungen anderer zurückgegriffen habe, ist dies an Ort und Stelle vermerkt.
Schließlich ist hier die vor zwanzig Jahren geschriebene und einige Jahre
später veröffentlichte Dissertation von Matthias Geuting zu nennen: Konzert
und Sonate bei Johann Sebastian Bach. Formale Disposition und Dialog der Gattungen,
Kassel 2006 (Bochumer Arbeiten zur Musikwissenschaft 5), zumal sie die Proportionsanalyse zu einem ihrer Themen nimmt. Ich mache aber darauf aufmerksam, dass diejenigen, die über Proportionierung bei Bach sprechen, außer
Geuting etwa Don O. Franklin, Ruth Mary Tatlow und Siegbert Rampe, von
unterschiedlichen Ansätzen ausgehen, ein unterschiedliches Erkenntnisinteresse verfolgen, unterschiedliche Methoden anwenden und folglich zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangen. Auch mein Ansatz hat sich im Lauf der
Jahre und Jahrzehnte gewandelt, entwickelt und präzisiert.
Bei meiner analytischen Arbeit liegt mir daran, nicht meine Fragen an Bachs
Musik zu stellen, sondern mir die Fragen von Bachs Musik stellen zu lassen,
nämlich den Standpunkt des Komponisten einzunehmen, das Regelsystem,
nach dem er arbeitete, zu rekonstruieren und zu eruieren, vor welchen Problemen er bei einer Komposition stand und wie er sie löste – was ich übrigens
auch bei anderen Komponisten und Kompositionen der vergangenen vier
Jahrhunderte getan habe. Hier hat sich mein Interesse mehr und mehr Fragen
der Form zugewandt: Wie haben Komponisten die zeitliche Erstreckung und
funktionale Differenzierung ihrer Kompositionen entworfen, hergestellt und
kontrolliert? Die Zahlen sind eine Kurzschrift zur Darstellung des fundamentalen musikalischen Sachverhalts der Dauer. Es geht nicht um Arithmetik, sondern um Musik.
Die Proportionierung ist in meinen Augen kein ewig gültiges Prinzip, sondern ein Arbeitsmittel zur Verfertigung einer Komposition, das nur so lange in
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Kraft bleibt, wie nicht andere Arbeitsschritte andere Arbeitsmittel erfordern.
Sie ist kein bindendes Gesetz, sondern muss stets den Freiraum gewähren,
dessen jede kompositorische Arbeit bedarf. Ein und dasselbe Grundmuster, ja
sogar ein und dieselbe Modifikation eines Grundmusters definieren nicht die
einzige kompositorische Lösung, die darin stattfinden kann. Die proportionale
Ordnung, die aus dem Wechselspiel mit der konkreten Ausarbeitung erwächst,
engt nicht ein, sondern eröffnet Möglichkeiten. Das ist ihre Stärke. Wie diese
Möglichkeiten genutzt werden, liegt am Komponisten, und wie er sie nutzen
kann, hängt vom musikalischen, aber auch vom politischen, sozialen und ökonomischen Kontext ab.
Die Dauer eines Musikstücks verwirklicht sich in der Taktart und der Tempostufe, die für mich in dieser Funktion von Bedeutung sind und sich aus den
in der Partitur dokumentierten Satztypen präzise erheben lassen. Diese Überlegungen liegen der Reihe über Tempo und Dauer in Bachs Musik zugrunde:
Johann Sebastian Bach komponiert Zeit.
Unten füge ich die bekannte Übersicht über die sechs Tempostufen der
Bachschen Musik an. Auch diesmal danke ich Siegbert Rampe für ständigen
Austausch und Linda Maria Koldau für ihre Freundschaft und Verlässlichkeit,
Gesprächsbereitschaft und Kritik. Dem Band wünsche ich eine verständniswillige Leserschaft, bereit, dem Weg der Untersuchung zu folgen.
DIE SECHS TEMPOSTUFEN DER BACHSCHEN MUSIK
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Kennzahl

Proportion
der Tempostufe

Metronomische
Signatur

Grundlage
des Bereichs

12

Das Dreifache
(= 3 p)

172,8

8

Das Doppelte
(= 2 p)

115,2

6

Das Anderthalbfache
(= 3/2 p)

86,4

Konzert

4

Prinzipieller Wert
(= p)

57,6

Motettischfigural

3

Dreiviertel
(= 3/4 p)

43,2

Liturgischchoral

2

Die Hälfte
(= 1/2 p)

28,8

KONZERTE
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Die sechs Konzerte für ein Cembalo
Das maßgebende Werk
Das maßgebende Werk der Konzerte besteht aus den sechs Folgen zu je drei
Sätzen der Konzerte für ein Cembalo (BWV 1052–1057), die, wie belegt oder
zu erschließen, alle auf Konzerte für Melodieinstrumente zurückgehen. Sie sind
durch die übliche Invokationsformel „J. J.“, nämlich „Jesu Juva“, und den üblichen Schlussvermerk „SDGl“, nämlich „Soli Deo Gloria“, als Werk zusammengeschlossen und stehen an erster Stelle in der um 1738 entstandenen autografen Partitur der Bearbeitungen (Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer
Kulturbesitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv, Mus. ms. Bach P 234).1
Weitere Stücke, ein Konzert, ebenfalls durch „J. J.“ eingeleitet (BWV 1058),
und das kurze Fragment eines zweiten Konzerts (BWV 1059), sind zwar, nach
einem Wechsel der Papierlage, zu unbekannter Zeit angebunden worden, aber
früher entstanden. Bach hat also den ersten Ansatz für ein Werk abgebrochen
und erst den zweiten Ansatz ausgeführt.
Ausgangspunkt und nächste Umgebung
Die normative Dauer des ganzen Werks beträgt 90 Minuten, die normative
Dauer eines einzelnen Konzerts demnach ein Sechstel oder 15 Minuten. Diese
normative Dauer wird vom dritten Konzert in D-Dur (BWV 1054) realisiert.
Vorlage für die Bearbeitung ist das Konzert in E-Dur für Violine (BWV 1042,
NBA VII/3). Die Taktvorzeichnungen und die Taktzahlen der drei Sätze stimmen in beiden Fassungen überein. Die Tempobezeichnungen lauten in der
Fassung für Violine allegro, adagio und allegro assai. In der Fassung für Cembalo
verzichtet der erste Satz auf eine Tempobezeichnung; denn die Vorschrift allegro ist für den ersten Satz eines Konzerts selbstverständlich, zumal hier auch der
durchstrichene Halbkreis darauf verweist. Der zweite Satz ist adagio, der dritte
Satz allegro überschrieben; der Mangel des Zusatzes assai bleibt ohne Einfluss
auf die Tempostufe.
1

Die Konzerte sind von Werner Breig in NBA VII/4 publiziert (1999, KB 2001).
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Die Tabelle gibt die Daten für das Konzert in der Form, die auch im Folgenden gilt. Zunächst nennen vier Spalten die Zählung der einzelnen Sätze, die
Tempobezeichnung, die Taktart und die Tempostufe. Hierauf geben drei Spalten die Taktzahl jedes Satzes, die sogleich auf Normaltakte zu vier Vierteln der
Tempostufe p umgerechnet wird. Daran schließt die strukturelle Interpretation
dieser Taktzahlen an. Sie erfolgt in Schritten zu 36 Normaltakten, die 2’30’’
entsprechen. Diese großen Einheiten unterteilen sich in sechs kleine Einheiten
zu je sechs Normaltakten, die jeweils 0’25’’ entsprechen. Diese kleinen Einheiten dienen bei Bedarf der Modifikation der großen Einheiten, ohne die strukturelle Basis zu verändern, die durch die großen Einheiten gegeben ist. Sie werden zu den großen Einheiten addiert oder von ihnen subtrahiert, wobei sich,
wie auch hier, die Additionen und Subtraktionen gegeneinander ausgleichen
können. Die Modifikationen durch die kleinen Einheiten bieten den Freiraum
für die Ausarbeitung, auf den jede kompositorische Arbeit angewiesen ist. Die
letzte Spalte nennt die Entsprechungen zu den strukturellen Zahlen der Normaltakte und ihren Modifikationen in Werten der allgemeinen Zeitrechnung,
also die Dauern in Minuten und Sekunden. Die letzte Zeile dieser drei Spalten
fügt die Summen hinzu.
DRITTES KONZERT FÜR CEMBALO IN D-DUR (BWV 1054)
Nr.

Tempobezeichnung

1

Taktart

Tempostufe

₵

 = 3/2 p

174:3x2=116

108+6

7’30’’+0’25’’

57

72–12

5’00’’–0’50’’

160:4=40

36+6

2’30’’+0’25’’

213

216

2

adagio

3/4

 = 3/4 p

3

allegro

3/8

=3p

Taktzahl,
umgerechnet
auf C  = p

Strukturelle
Interpretation

Dauer

15’00’’

Die Dauer des Konzerts besteht aus sechs großen Einheiten. Davon entfallen drei Einheiten, also die eine Hälfte, auf den ersten Satz, die andere Hälfte
auf den zweiten und dritten Satz, wobei zwei Einheiten dem zweiten und eine
Einheit dem dritten Satz zugewiesen sind. Die Dauern des ersten und des letzten Satzes sind um je eine kleine Einheit vermehrt, die Dauer des mittleren
Satzes um diese beiden kleinen Einheiten vermindert; das gleicht die Additionen der beiden anderen Sätze aus. Auf diese Weise ist die gesamte Dauer des
Konzerts von 216 strukturellen Normaltakten oder 15’00’’ intern gegliedert.
Außer der normativen Gesamtdauer dieser Konzerte für ein Cembalo bietet
das Konzert auch die Tempostufen, die ihren einzelnen Sätzen häufig zukom14

men, nämlich dem ersten Satz die Tempostufe 3/2 p, bezogen auf das Viertel,
dem zweiten Satz die Tempostufe 3/4 p, bezogen ebenfalls auf das Viertel,
dem dritten Satz die Tempostufe 3 p, bezogen auf das Achtel.
Die zwei Konzerte an zweiter und vierter Stelle in E-Dur und A-Dur (BWV
1053 und 1055), die das Konzert an dritter Stelle umgeben, sind miteinander
verschwistert: Nach Siegbert Rampe bestehen zwar „konkrete Hinweise“ auf
die „ursprüngliche Besetzung“ ihrer Frühfassungen „mit Oboeninstrumenten“;
aber gemeinsam ist ihnen, „dass sich ihre Urbilder nicht mit absoluter Sicherheit definieren lassen.“2 Vom zweiten Konzert in E-Dur sind der erste und der
zweite Satz in der Kantate BWV 169/1 und 5 (NBA I/24), der dritte Satz in
der Kantate BWV 49/1 (NBA I/25) bezeugt; im ersten Satz des Konzerts ist
nach Takt 12 ein Takt eingefügt, sodass dieser Satz, das Dacapo eingeschlossen, um zwei Takte länger ist als in der Kantate. Die Frage nach der Originaltonart und der Besetzung müssen allerdings offenbleiben. Wie auch Werner
Breig bemerkt, gibt es darauf „keine allgemein akzeptierte Antwort“3. Sicher
aber ist, dass der mittlere Satz einem anderen Zusammenhang entstammt als
die beiden Außensätze; doch auch diese haben möglicherweise verschiedene
Herkunft, sodass „das Werk aus bis zu drei unterschiedlichen Kompositionen
zusammengesetzt wurde… Sollten diese beiden Sätze zusammengehören, was
wahrscheinlich, aber nicht zu beweisen ist, mögen sie auf ein Oboenkonzert in
Es-Dur zurückgehen, wogegen der langsame Mittelsatz einem D-Dur-Konzert
für Oboe d’amore entstammen dürfte, dessen Außensätze verlorengegangen zu
sein scheinen.“4
Für das vierte Konzert in A-Dur ist keine Vorlage bekannt. Jedoch scheint
deren Tonart beibehalten zu sein. Als Soloinstrument sind Oboe d’amore und
Viola vorgeschlagen worden, für die später die sechssaitige Viola d’amore in ADur-Stimmung eintrat. Rampe resümiert: „Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass die Wahrscheinlichkeit eines Urbilds für Viola d’amore größer ist als eines
solchen für Oboe d’amore. Dennoch fehlt der entscheidende Beweis für eines
dieser beiden Instrumente.“ Für die beiden Konzerte, die das dritte Konzert in
D-Dur umrahmen, nennt er als Gesichtspunkt, der sie zusammenschließt:
„Das E-Dur-Werk BWV 1053 zählt zusammen mit dem A-Dur-Konzert BWV
1055 zu den spieltechnisch leichteren von Bachs Cembalokonzerten.“5
Der entscheidende Gesichtspunkt für die Verwandtschaft der beiden Konzerte liegt jedoch in ihrer Dauer, die zwar nicht übereinstimmt, aber aufeinan2 Siegbert Rampe, Bachs Orchester- und Kammermusik, Teilband 1: Bachs Orchestermusik, Laaber
2013 (Das Bach-Handbuch 5/1), S. 286–305, das Zitat S. 286.
3 NBA VII/4, KB, S. 87.
4 S. Rampe, in: Bach-Handbuch 5/1, S. 295f.
5 S. Rampe, in: Bach-Handbuch 5/1, S. 302 und 376.
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der bezogen ist und von der Dauer des zwischen beiden stehenden Konzerts
ausgeht. Das vordere Konzert in E-Dur umgibt den Mittelsatz von der Dauer
einer großen Einheit mit den beiden Außensätzen, von denen jeder drei große
Einheiten umfasst. Das hintere Konzert in A-Dur bietet ebenfalls einen Mittelsatz von der Dauer einer großen Einheit, den es mit den beiden Außensätzen
von je zwei großen Einheiten umgibt. Im vorderen Konzert sind der erste und
der zweite Satz um je zwei kleine Einheiten vermehrt, der dritten Satz um zwei
kleine Einheiten vermindert, wodurch die normative Dauer um zwei kleine
Einheiten vermehrt ist. Im hinteren Konzert ist der mittlere Satz um drei kleine Einheiten vermehrt, die auch als Zusatz der normativen Dauer zum Vorschein kommen.
ZWEITES KONZERT FÜR CEMBALO IN E-DUR (BWV 1053)
Nr.

Tempobezeichnung

1

Taktart

Tempostufe

Taktzahl,
umgerechnet
auf C  = p

C

 = 3/2 p

175:3x2=116,67

108+12

7’30’’+0’50’’

Strukturelle
Interpretation

Dauer

2

Siciliano

12/8

 . = 3/4 p

37:3x4=49,33

36+12

2’30’’+0’50’’

3

allegro

3/8

=3p

395:4=98,75

108–12

7’30’’–0’50’’

264,75

252+12

17’30’’+0’50’’

VIERTES KONZERT FÜR CEMBALO IN A-DUR (BWV 1055)
Nr.

Tempobezeichnung

Taktart

Tempostufe

Strukturelle
Interpretation

Dauer

1

allegro

₵

 = 3/2 p

105:3x2=70

72

5’00’’

2

larghetto

12/8

 . = 3/4 p

39:3x4=52

36+18

3

allegro
(ma non
tanto)

3/8

=2p

200:8x3=75

72

197

180+18

Taktzahl,
umgerechnet
auf C  = p

2’30’’+1’15’’
5’00’’

12’30’’+1’15’’

Die Dauer des vorderen Konzerts beträgt sieben, des hinteren Konzerts
fünf große Einheiten. Demnach differieren die beiden Konzerte um zwei große Einheiten; das vordere übersteigt das zwischen beiden stehende Konzert
16

um eine große Einheit, das hintere Konzert bleibt um diesen Betrag dahinter
zurück. Die Addition und die Subtraktion gleichen sich gegenseitig aus. Zusammen ergeben die Dauer von 7x36=252 und 5x36=180 Normaltakten oder
17’30’’ und 12’30’’ die doppelte Dauer des mittleren Konzerts, nämlich
2x216=432 Normaltakte oder 30’00’’. Folglich wahrt jedes der beiden Konzerte durchschnittlich die normative Dauer, die das mittlere der beiden Konzerte
vorgibt.
Der erste Satz bietet in beiden Konzerten, wie in dem dazwischen stehenden Konzert, die Tempostufe 3/2 p, bezogen auf das Viertel, im Konzert in EDur ohne Tempobezeichnung und mit dem Taktzeichen C, im Konzert in ADur mit der Tempobezeichnung allegro und dem Taktzeichen ₵; dieser Unterschied bleibt ohne Einfluss auf die Tempostufe, die dadurch bestimmt ist, dass
es sich beide Male um den ersten Satz eines Konzerts handelt. Der mittlere
Satz ist im vorderen Konzert Siciliano, im hinteren Konzert larghetto überschrieben und untersteht in beiden Konzerten, wie in dem zwischen beiden befindlichen Konzert, der Tempostufe 3/4 p, die sich hier jedoch auf das punktierte
Viertel bezieht; denn auch das ist ein verbindendes Moment beider Konzerte,
dass ihre mittleren Sätze im 12/8-Takt stehen, dessen Taktzeiten also trioliert
sind. Der dritte Satz zeigt im Konzert in E-Dur, wie im Konzert in D-Dur,
unter der Tempobezeichnung allegro die Tempostufe 3 p, bezogen auf das Achtel eines 3/8-Takts. Das Konzert in A-Dur dagegen, ebenfalls im 3/8-Takt,
retardiert die Tempostufe auf 2 p, wie sogleich die 32stel des Ritornells kundtun, aber auch die zwei oder gar drei anschlagenden Harmonien innerhalb eines Takts, die immer wieder vorkommen; insofern vergewissert der spät nachgetragene Zusatz ma non tanto, der der ursprünglichen Bezeichnung allegro beigegeben ist (KB, S. 121), nur über einen Tatbestand, der ohnedies wahrgenommen werden kann.
Ausdehnung
Die drei bisher betrachteten Konzerte sind selbst wieder von zwei Konzerten
umrahmt, die sich auf die doppelte normative Dauer ergänzen, nur dass dieses
Mal die Abweichung nach beiden Seiten des Mittelwerts von 216 Normaltakten
oder 15’00’’ nicht eine große Einheit, sondern drei große Einheiten und somit
die Hälfte des Mittelwerts beträgt, nämlich nach oben und unten jeweils 108
Normaltakte oder 7’30’’. Jedoch ergänzen sich die beiden Konzerte, das erste
und das fünfte, auch diesmal auf das Doppelte des Mittelwerts.
Das erste Konzert in d-Moll (BWV 1052) geht auf ein Konzert für Violine
zurück. Seine musikalische Substanz ist außerdem zwiefach bezeugt, einerseits
der erste und zweite Satz in der Kantate BWV 146/1 und 2 (NBA I/11.2), der
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dritte Satz in der Kantate BWV 188/1 (NBA I/25), andererseits das ganze
Konzert in einer anderen Bearbeitung für Cembalo, die nach allgemeiner Ansicht von Carl Philipp Emanuel Bach stammt (BWV 1052a). Die Taktzahlen
stimmen in allen drei Fassungen überein, für den ersten und zweiten Satz vollständig, für den dritten Satz (soweit für die Kantate 188 der fragmentarischen
Überlieferung zu entnehmen) bis Takt 264 und dann wieder für das Schlussritornell in den letzten 12 Takten zuzüglich des einen Takts für den Schlussakkord.
Allerdings steht in den Streicherstimmen der von C. P. E. Bach stammenden Quelle zu BWV 1052a bereits bei Takt 250 des dritten Satzes die Bezeichnung Cadenza al arbitrio, die bis zum Eintritt des Dacapo gilt, wie Werner Breig
mitteilt.6 Jedoch nimmt er die Bezeichnung später weder in den Notentext von
NBA VII/4 auf noch diskutiert er sie im Kritischen Bericht, sodass ihre quellenmäßige Begründung offen bleibt. Jedenfalls stimmen zunächst alle drei Fassungen im Grundriss überein. Und zwar beginnt in Takt 250 eine Quintfallsequenz, die auf der Dominante A-Dur beginnt und aus sieben zweitaktigen
Gliedern, nämlich a–d–g–c–f–b–es, besteht. Ihre letzte Stufe gilt als neapolitanischer Sextakkord und wird um einen, also den 15. Takt gedehnt. Darauf
führt ein achter, nun verminderter Quintfall zurück in die Dominante A-Dur,
die als Septakkord dargestellt wird; dieser 16. Takt seit Beginn ist zugleich der
erste Takt einer Fortsetzung der Kadenz, die nun in den drei Fassungen unterschiedlich ausfällt.
In der Kantate BWV 188/1 stehen 16 Takte; sie knüpfen vermutlich an einen Arpeggio-Abschnitt des zugrunde liegenden Violinkonzerts an, wobei der
Continuo auf jedem ersten Viertel eines Takts die Bassnote der Orgel verdoppelt. In der Fassung C. P. E. Bachs steht allein der Septakkord der Dominante,
hier in der Stellung eines Sekundakkords, gefolgt in einem eigenen Takt von
der Beischrift ad libitum, die wohl dazu auffordert, die Fortsetzung der Kadenz
zu improvisieren. In der Fassung für Cembalo von J. S. Bach folgt ein neuntaktiger Abschnitt, der in den ersten sieben Takten von den Streichern begleitet
wird; „der Konzeptcharakter der Niederschrift“ deutet „auf eine durchgreifende Neufassung gegenüber der Vorlage“ hin.7 In allen drei Fassungen folgt das
abschließende Ritornell mit dem Schlussakkord. So umfasst der letzte Satz in
der Fassung der Kantate vermutlich 293, in der Fassung C. P. E. Bachs 279
und in der endgültigen Fassung J. S. Bachs 286 Takte.
In der Fassung J. S. Bachs betragen der erste Satz drei, der zweite Satz zwei
und der dritte Satz vier, zusammen also neun große Einheiten, die im ersten
6

Vgl. Werner Breig, Bachs Violinkonzert d-Moll. Studien zu seiner Gestalt und seiner Entstehungsgeschichte, in: Bach-Jahrbuch 1976, S. 7–34, hier S. 17–19.
7 W. Breig, a. a. O.
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Satz um drei und im zweiten Satz um zwei, zusammen also um fünf kleine
Einheiten vermehrt sind. So beläuft sich das Konzert insgesamt auf 9x36=324
Normaltakte oder 22’30’’ der großen Einheiten, zu denen die 5x6=30 Normaltakte oder 2’05’’ der kleinen Einheiten hinzutreten. In der Fassung C. P. E.
Bachs bleibt die Dauer des dritten Satzes unbestimmt, da nicht klar ist, wie viel
Zeit der ad libitum auszuführende Teil der Kadenz in Anspruch nimmt und ob
er überhaupt in die Rechnung einzubeziehen ist. Die 279 notierten Takte, die
der dritte Satz dort umfasst, ergeben 279:2=139,5 Normaltakte; die strukturelle
Dauer von 138 Takten vermindert den Wert von J. S. Bachs Fassung auf 144–6
Takte, betrifft also nur die kleinen Einheiten. Die 293 Takte, die der Satz in der
Kantate umfasst, ergeben 293:2=146,5 Normaltakte; die strukturelle Dauer
von 144 Takten ist gleich dem Wert von J. S. Bachs Fassung, die demnach als
maßgebend betrachtet werden kann.
ERSTES KONZERT FÜR CEMBALO IN d-MOLL (BWV 1052)
Nr.

Tempobezeichnung

Taktart

Tempostufe

Taktzahl,
umgerechnet
auf C  = p

1

allegro

₵

 = 3/2 p

190:3x2=126,67

108+18

7’30’’+1’15’’

2

adagio

3/4

 = 3/4 p

87

72+12

5’00’’+0’50’’

3

allegro

3/4

 = 3/2 p

286:2=143

144

356,67

324+30

Strukturelle
Interpretation

Dauer

10’00’’
22’30’’+2’05’’

Tempovorschrift, Taktvorzeichnung und Tempostufe entsprechen zunächst
der Norm der übrigen Konzerte, nämlich im ersten Satz allegro, ₵ und 3/2 p,
bezogen auf das Viertel, im zweiten Satz adagio, 3/4-Takt und 3/4 p, ebenfalls
bezogen auf das Viertel. Der dritte Satz stimmt zwar in der Tempovorschrift
allegro überein, weicht jedoch in Taktvorzeichnung und Tempostufe ab; denn er
wiederholt den 3/4-Takt des vorhergehenden langsamen Mittelsatzes, den er
mit der Tempostufe 3/2 p des ersten Satzes, bezogen auf das Viertel, versieht.
Der dritte Satz verlässt somit das Prinzip der Variabilität, das sonst in dieser
Hinsicht innerhalb eines Konzerts gilt.
Das fünfte Konzert in f-Moll (BWV 1056) teilt jedem seiner drei Sätze eine
große Einheit zu, die im zweiten Satz um eine kleine Einheit vermindert, im
dritten Satz um drei kleine Einheiten vermehrt sind. Das ergibt zusammen drei
große Einheiten von 3x36=108 Takten oder 7’30’’, zu denen zwei kleine Einheiten von 2x6=12 Takten oder 0’50’’ hinzutreten. Der zweite Satz verlässt
auch hier das Prinzip der Variabilität, denn nicht nur der erste, sondern auch
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der zweite Satz stehen in einem geraden Takt. Die Taktvorzeichnungen sind als
2/4 und C differenziert, allerdings mit den üblichen Tempostufen versehen,
nämlich im ersten Satz mit 3/2 p (das vom 2/4-Takt gefordert wird) und im
zweiten Satz unter der Tempovorschrift adagio oder largo mit 3/4 p, jeweils
bezogen auf das Viertel. Der dritte Satz zeigt, wie üblich, den 3/8-Takt der
Tempostufe 3 p, bezogen auf das Achtel, unter der Tempovorschrift presto, die
hinsichtlich der Tempostufe, zumindest hier, als gleichbedeutend mit allegro zu
betrachten ist.
FÜNFTES KONZERT FÜR CEMBALO IN f-MOLL (BWV 1056)
Nr.

Tempobezeichnung

Taktart

Tempostufe

Strukturelle
Interpretation

Dauer

1

allegro

2/4

 = 3/2 p

116:3=38,67

36

2’30’’

2

adagio
(oder
largo)

C

 = 3/4 p

21:3x4=28

36–6

2’30’’–0’25’’

3

presto

3/8

=3p

224:4=56

36+18

2’30’’+1’15’’

122,67

108+12

7’30’’+0’50’’

Taktzahl,
umgerechnet
auf C  = p

Der Mittelsatz des Konzerts entstammt ohne Zweifel einem anderen Zusammenhang; er ist auch in der Kantate BWV 156/1 (NBA I/6) bezeugt. Vielleicht gehen sogar die beiden Außensätze ihrerseits auf unterschiedliche Vorlagen zurück. Nach Siegbert Rampe deutet „alles darauf hin, dass Bach in BWV
1056 Sätze dreier unterschiedlicher Vorlagen miteinander vereinigte, die heute
als verschollen gelten müssen.“ Denn „es bleiben nach wie vor Zweifel, ob die
Außensätze des Werks in der Urfassung tatsächlich zusammengehörten oder
erst nachträglich zum f-Moll-Cembalokonzert kompiliert wurden.“8 Ein möglicher, aber naheliegender Grund für die Kompilation könnte die Notwendigkeit
gewesen sein, als Ergänzung zum Konzert d-Moll über ein Konzert der Dauer
von drei großen Einheiten zu verfügen. Denn unter den überlieferten Konzerten Bachs ist bloß ein einziges Konzert dieser Dauer vorhanden, nämlich das
dritte Brandenburgische Konzert (BWV 1048), das hier schlechterdings nicht
in Frage kommt. So blieb zur Ergänzung nur übrig, ein Konzert der erforderlichen Dauer aus Einzelsätzen zusammenzustellen (da eine Neukomposition offensichtlich ausgeschlossen war).
8

Bach-Handbuch 5/1, S. 273f.
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