
Musik und Wort im Advent 2016

Werkeinführung von Helge Michael Stiegler

Mit zwei der Brandenburgischen Konzerte sowie der Orchestersuite von Johann Sebastian
Bach hören Sie heute Vertreter der beiden großen Gattungen instrumentaler Barockmusik:
Das italienische Concerto und die französische Suite, komponiert von einem der
bedeutendsten Komponisten dieser Zeit. Obwohl diese beiden Nationalstile zu recht
kontrovers geführten Streitigkeiten in der Musikrezeption des 18. Jahrhunderts wurden,
verstanden es die deutschen Komponisten wie G.Ph. Telemann oder eben J.S. Bach sich im
sogenannten „vermischten Geschmack“ beider Genres mit Erfolg zu bedienen.

In den „Historisch Kritischen Beyträgen zur Aufnahme der Musik“, herausgegeben 1754-
1778 von Friedrich Wilhelm Marpurg, erschien gleich im ersten Band ein Disputations-
bericht: „Schon seit geraumer Zeit haben die Franzosen und Italiäner einer über den
anderen den Vorzug in der Musik behaupten wollen. / Er (Herr von St. Evremond) behauptet
allezeit, daß die französische Musikart das Herz rühret, und daß die welsche (italienische)
uns nur in Verwunderung setzet ohne das Innere der Seels anzugreifen (zu rühren)….. indem
sie (die Franzosen) den Italiänern die Wissenschaft und Erfindung lassen, so behaupten sie,
in dem Besitze des guten natürlichen Geschmacks zu seyn…. sie (die Italiener) beleidigen die
Zärtlichkeit des Ohrs, welches jene (die Franzosen) nicht anders als schmeichlerisch zu
berühren das Herz haben……“
Da ging es hoch her im Streit zwischen den „Partisanen“ der einen bzw. anderen
Musikrichtung.

„Six Concerts Avec plusieurs Instruments“ wurden im Jahre 1721 dem Markgrafen Christian
Ludwig von Brandenburg gewidmet. Die Entstehungszeit der Werke ist im Laufe der Jahre
immer wieder umdatiert worden. Von Köthen oder Weimar nach Weimar und wieder zurück
nach Köthen. Der nunmehrige Konsens der Wissenschaft legt die beiden heute zu hörenden
Konzerte IV und II in die Zeitspanne von 1720 bis 1721. Wenig ist bekannt über den Anlass der
Widmung, über die Beziehung zwischen Bach und dem Markgrafen und über den Markgrafen
selbst. Auffallend ist die sorgfältige Anlage der sechs Konzerte: Taktstriche mit Lineal etwa
deuten darauf hin, dass diese Partitur so etwas wie eine Bewerbungsunterlage sein könnte.
Philipp Spitta hat sie in seiner großen Bach Monografie 1783 im ersten Band „branden-
burgische Concerte“ getauft.

I m Concerto IV, BWV1049, stehen drei Soloinstrumente dem Ripieno und Continuo
gegenüber. Im Titel werden die Soloinstrumente  Violino principale und Due Flauti D’Echo
genannt. Während die Bezeichnung der Solovioline gängig war, geben die „Echoflöten“ seit
Jahrzehnten Anlass zu teils recht lustigen Überlegungen. Die Musikwissenschaft bringt in
regelmäßigen Abständen neueste Forschungsergebnisse, weil sie meint, dass Flauti D’Echo
besondere Blockflöten sein müssten. Instrumentenbauer fertigen merkwürdige
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Doppelflöten, von denen eine leiser als die andere klingt, Harnoncourt hat gemeint, die
Solisten sollten für den zweiten Satz hinter die Bühne gehen, der späte Einsatz im dritten
Satz ermögliche ihnen Zeit genug um wieder auf die Bühne kommen zu können und vieles
andere mehr. Ein Blick in die Partitur zeigt aber sofort, dass die Bezeichnung nicht ein
besonderes Instrument beschreibt, sondern das, was das Instrument macht, nämlich Echo
spielen im zweiten Satz, während das dritte Soloinstrument an diesen Stellen das
Bassettchen gibt. Das dreisätzige Werk steht in G Dur, von dieser Tonart schreibt Johann
Mattheson, dass „sie viel insinuierendes und redendes in sich hat, ist sowohl zu serieusen
als munteren Dingen gar geschickt.“

Das Redende übernimmt im ersten Satz die Violine in unglaublich virtuosen Zweiund-
dreißigstel Passagen. Das Insinuierende betreiben die beiden Blockflöten, dabei sprengt
Bach im munteren 3/8 Takt, wie so oft, die Normen des formalen Ablaufs. Drei Themen statt
der üblichen zwei und ein zu gewichtiger Mittelteil passen nicht in die Schublade der ABA
Form. 
Der zweite Satz, als einziger in den sechs Konzerten, bringt das Prinzip des Concerto Grosso
im Sinne Corellis. Das Gegen- und Miteinander von Tutti und Concertino. 
In der stringenten Fuge des dritten Satzes werden die beiden Blockflöten oft zu einer
klangstarken Linie unisono geführt. Ein Prinzip, das wir auch immer wieder in den Kantaten
Bachs finden.

Während die sechs Brandenburgischen Konzerte von der Konzeption her schon ein
Ensemble bilden, erscheinen die vier erhaltenen Orchestersuiten, manchmal auch nur
Ouverturen genannt, nicht als geschlossene Sammlung. 
Auch die Suite Nr. 2 in h Moll, BWV 1067, soll in den Jahren 1720/21 entstanden sein. Außer
den von Bach autograph überlieferten Stimmen der Soloflöte und der Viola, gibt es nur
Abschriften von diesem Werk.
Eine prächtige Ouverture eröffnet den Satzreigen. Die Tonart wird von Mattheson als
„melancholisch“ bezeichnet. Wir können hier sehr gut verfolgen, warum die im Ton gerade
und rechtschaffene Blockflöte der flexiblen und raffinierten Traversflöte weichen musste.
Starke Punktierungen im geraden Takt prägen das französische Modell der Ouverture,
Vorschläge von unten - port de voix, und von oben - coulement, verzieren den melodischen
Fluss und berühren so „schmeichlerisch das Herz“. Der schnelle, fugierte Mittelteil lässt das
Soloinstrument in einigen Passagen hervortreten. Statt des da Capo des langsamen ersten
Teils bringt Bach einen zwar langsamen Teil, der aber im ungeraden Takt bleibt. 
Die Folge der Tanzsätze beginnt mit einer Gavotte, die aber als Satzbezeichnung Rondeau
hat. Eine in der französischen Musik allgegenwärtige Form des wiederkehrenden Themas,
durch auch Tonarten wechselnde Couplets getrennt. 
Sarabande bezeichnet einen Tanz im Dreiertakt, der sich zur Zeit des Barock aus einem
ursprünglich sehr schnellem Tempo bereits in einen langsamen Satz gewandelt hatte.
Prägend ist die rhythmische Besonderheit der Hemiole, einer Zusammenfassung zweier
Dreiertakte zu einem größeren, wodurch Betonungen verschoben werden. 



Die folgende Bourreé alternativement formt sich aus dem ersten Teil im Tutti und einem
zweiten, der wieder die Flöte solistisch hervortreten lässt. 
Auch die Polonaise, ein immer prächtiger, erhabener Tanz kommt in zwei Teilen, hier
verwendet Bach aber die Bezeichnung „Double“, also Variation. Die Begleitung des Double
erfolgt ausschließlich vom Continuo. 
Im Menuett wird die Flöte wieder unisono mit der ersten Geige geführt. 
Den Abschluss bildet wohl einer der berühmtesten Sätze der gesamtem Musikgeschichte,
die Badinerie. Das virtuose Soloinstrument hat wahrlich Spaß, so die Bedeutung der
Satzbezeichnung.

I m Brandenburgischen Konzert II, BWV 1047 verlangt Bach eine der seltsamsten Instru-
mentenkombinationen in der Gruppe der Solistinnen und Solisten. Die kraftvolle, signalhafte
Trompete, das leiseste Barockinstrument, die Blockflöte, dazwischen Violine und Oboe. Er
behandelt die Soloinstrumente völlig gleichwertig, was der oftmalige Stimmentausch, auch
zwischen Trompete und Blockflöte beweist. Die barocke Trompete allerdings, eine lange
Messingröhre ohne jede Spielhilfe, wird in den oberen Registern auch sehr leise, sodass die
Blockflöte gut mithalten kann.
Die Tonart F Dur wird von Johann Mattheson beschrieben als „der sechste Thon (Tonart), ist
capable die schönsten Sentiments von der Welt zu exprimieren“. In den drei Sätzen werden
schon mit den ersten beiden Tönen drei recht unterschiedliche Affekte präsentiert. Die Quart
nach unten im ersten Satz wird in der barocken Intervallcharakteristik mit „ängstlich“
beschrieben. Ein fehlender Grundton im F Dur Dreiklang bewirkt in der Tat eine seltsame
getriebene Suche nach einer Lösung. Die aufsteigende kleine Sekund des zweiten Satzes
bedeutet Traurigkeit. Hier bleiben drei Soloinstrumente zur Gestaltung, Orchester und
Trompete fehlen ganz. Seufzerketten dominieren den Ablauf, während die aufsteigende
Quint zu Beginn des dritten Satzes Fröhlichkeit und Mut bedeutet. Munter sprudelt die kurze
Fuge dahin. Signalmotive im Wechsel mit geschäftig umspielten Melodielinien streben dem
etwas plötzlich daherkommenden Ende entgegen.
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