
	   3	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   4	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   5	  

BachNacht 2013 
 
 
20.00 Uhr   Prolog: Recitativarie für singenden Cembalisten  
   Alexander Puliaev  - Cembalo, Stimme 

M. Kagel 
 
20.15 Uhr  Overture: „Licht und Schatten“ 
   BachEnsemble Niederrhein 

Dorothee Wohlgemuth - Sopran  
Claudia C. Nagorsnik  - Mezzosopran 
J. Bach, J.S. Bach, G.Ligeti, G. Mahler, F. 
Mendelssohn- Bartholdy   
 

20.45 Uhr  „Alles, nur nicht J.S.“ 
   Alexander Puliaev -  Cembalo 
   C.P.E. Bach, W.F. Bach, G. Ligeti, J. C. Bach
    
21.15 Uhr  Pause im Weberhaus 
 
21.45 Uhr  “Continuum” 
   frantic percussion ensemble  
   A. Fries, M. Kaul, A.Pärt, St. Reich 
       
22.15 Uhr  „Bei Du bei mir?“ 
   Mu-Yi Kuo - Tanz 
   Roshanak Morrowatian - Tanz 

Dorothee Wohlgemuth - Sopran 
Claudia C.  Nagorsnik - Mezzosopran 
J. S. Bach, G. H. Stölzel, J. L. Bach, F. Hensel  A. 
Mahler-Werfel 

 
22.45 Uhr  Pause im Weberhaus 
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23.15 Uhr  „Friede den Hütten“ 
   BachEnsemble Niederrhein   
   J. M. Bach, C.P. E. Bach, J. S. Bach 
  
23.45 Uhr  „Geliebte Verwandtschaft und Consorten“ 
   Alfred Pollmann - Konzertorganist 
   Familie Bach, Ligeti, Mendelssohn u.a. 
 
ca. 0.40 Uhr   Ende 
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20.00 Uhr   Prolog: 
 

 
Mauricio Kagel  Recitativarie für singenden Cembalisten 

 (1931 – 2008)  
Alexander Puliaev – Cembalo, Stimme 

 
 

Die Musik 
 

Für Mauricio Kagel, geb. 1931 in Buenos Aires, gest. 2008 in Köln, ist 
die komponierte Collage aus fremden, geistlichen Texten akustische 
Theologie. So hat er in der „Recitativarie für singende/n Cembalistin/en“ 
(1971/72)  - uraufgeführt durch Antoinette Vischer -  seine literarischen 
Ambitionen ausschließlich mit Worten aus den Versen der (BWV 
371) „Mehrstimmigen Choräle“ von J.S. Bach realisiert. Der Stil dieser 
Collagen ist ein arioses Netzwerk aus auskomponier-
ten Wortzusammenhängen. Es handelt sich nach seiner eige-
nen Aussage um Wörter, die er auf einen bestimmten Glaubenszustand 
zurückführt, so zum Beispiel: „du starker Schlangentreter“ oder „du, du 
bist meine Lust, was frag ich nach der Welt“. Solche Begriffe sind als 
Erinnerungen der Gesellschaft auch mit einer sinnlichen Aura 
verbunden. Vieles davon findet sich schon im Alten und Neuen 
Testament. Mauricio Kagel: „Natürlich sind die Wortzusammenhänge im 
Text von „Recitativarie“ andere als in den ursprünglichen Quellen, aber 
dadurch eröffnen sich gerade für den Hörer, der die Originaltexte kennt 
– oder zumindest im Sprachduktus erkennt – vielschichtige Erlebnisse. 
[…] Was die meisten Hörer stutzig macht, ist, dass sie sich amüsieren, 
auch wenn vieles nicht mit dem notwendigen „Respekt“ angesprochen 
wird. Es geht gar nicht um Sarkasmus, […] sondern vielmehr um eine 
linguistisch-semantische Analyse unserer Beziehung zum Glauben, die 
hauptsächlich mittels Worten stattfindet.“ 
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Der Künstler 
 

Alexander Puliaev wurde 1962 in St. Peterburg (ehem. Leningrad) 
geboren. Seinen ersten Klavierunterricht erhielt er im Alter von 6 Jahren. 
1985 schloss er sein Klavierstudium am Moskauer Konservatorium bei 
Wladimir Natansson ab. Nach einigen Jahren der Konzerttätigkeit als 
Solist und Kammermusiker, setzte er seine Ausbildung am Sweelinck 
Conservatorium in Amsterdam bei Anneke Uittenbosch (Cembalo) und 
Stanley Hoogland (Hammerflügel) fort. 1993 wurde er beim 
Internationalen Cembalowettbewerb in Warschau Preisträger. 

Seit 1998 lebt Alexander Puliaev in Deutschland, wo er auch an der 
Musikhochschule Köln (Abteilung Wuppertal) unterrichtet. Als Solist und 
Kammermusiker ist er international gefragt, und hat bereits mit 
Dirigenten wie Peter Schreier, Ivor Bolton, Marcus Creed, Christoph 
Spering zusammengearbeitet. Im kammermusikalischen Bereich 
bestehen Partnerschaften mit Dorothee Oberlinger, Anton Steck, Hille 
Perl, Christoph Mayer, Vittorio Ghielmi, Ensemble 1700, Kontraste Köln, 
Concerto Köln, Das Neue Orchester Köln. 
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20.15 Uhr   Overture: „Licht und Schatten“ 
 
    BachEnsemble Niederrhein  

Dorothee Wohlgemuth – Sopran  
Claudia C. Nagorsnik – Mezzosopran 

    Uwe Schulze – Leitung   
      
 
Johann Bach   Unser Leben ist ein Schatten 
(1604 – 1673) 
 
Johann Sebastian Bach Fürchte dich nicht  (Motette BWV 228) 
(1685 – 1750) 
 
György Ligeti    Éjszaka – Nacht 
(1923 – 2006) 
 
Gustav Mahler  Urlicht  (1893)   
(1860 – 1911) 
 
Felix Mendelssohn- Bartholdy  Hör mein Bitten  (1844 / 1845)  
(1809 – 1847)    Hymne nach Psalm 55, 2-8 
  
 

Die Texte 
 

 
Unser Leben ist ein Schatten auf Erden. 
1. Ich weiß wohl, dass unser Leben oft nur als ein Nebel ist. 
Sind wir doch zu jeder Frist von dem Tode hier umgeben. 
Drum ob`s heute nicht geschieht, meinem Jesum lass ich nicht! 
2. Sterb ich wohl so komm ich aber von der Welt Beschwerlichkeit 
ruhe bis zur vollen Freud und weiß, dass im finstern Grabe  
Jesum ist mein helles Licht. Meinem Jesum lass ich nicht! 
Ich bin die Auferstehung, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer 
an mich glaubet, der wird leben, ob er gleich stürbe; und wer da lebet 
und glaubet an mich, der wird nimmermehr,  sterben. 
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Weil du vom Tod erstanden bist, werd ich im Grab nicht bleiben; mein 
höchster Trost dein Auffahrt ist, Todsfurcht kann sie vertreiben. Denn 
wo du bist, da komm ich hin, dass ich stets bei dir leb´ und bin drum fahr 
ich hin mit Freuden.  
 
1. Ach wie flüchtig, ach, wie nichtig ist der Menschen Leben. Wie ein 
Nebel bald entstehet und bald wiederum vergehet – so ist unser Leben, 
sehet. 
2. Ach wie nichtig, ach wie flüchtig sind der Menschen Sachen! Alles, 
alles was wir sehen, das muss fallen und vergehen. Wer Gott fürcht´, 
bleibt ewig stehen.   
 
Ach Herr, lehr uns bedenken wohl, dass wir sind sterblich allzumal! 
Auch wir allhier, allhier keins Bleibens han, müssen alle davon: gelehrt, 
reich, jung oder schön, müssen alle davon. 
 
Fürchte Dich nicht,  
ich bin bei dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich 
helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner 
Gerechtigkeit.  
 
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöset; ich habe dich bei deinem 
Namen gerufen; du bist mein! 
Choral: Herr mein Hirt, Brunn` aller Freuden 
Du bist mein, ich bin dein, niemand kann uns scheiden. 
Ich bin dein, weil du dein Leben und dein Blut mir zugut in den Tod 
gegeben. 
Du bist mein weil ich dich fasse, und dich nicht, o mein Licht,  
aus dem Herzen lasse. 
Lass mich hingelangen, da du mich, und ich dich, lieblich wer umfangen. 
 
 
Éjszaka - Nacht 
Rengeteg tövis - csönd! Én csöndem szfvem dobogása.....csönd! 
Éjszaka. 
Wälder voll Stacheln, dornige Wildnis -  Still´! Finsternis. Stumm mein 
Herz sich reget... Stumm! Mitternacht. 
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Urlicht 
O Röschen rot, 
Der Mensch liegt in größter Not, 
Der Mensch liegt in größter Pein, 
Je lieber möcht' ich im Himmel sein. 
Da kam ich auf einem breiten Weg, 
Da kam ein Engelein und wollt' mich abweisen. 
Ach nein, ich ließ mich nicht abweisen! 
Ich bin von Gott und will wieder zu Gott, 
Der liebe Gott wird mir ein Lichtchen geben, 
Wird leuchten mir bis in das ewig selig' Leben! 
 
Hör mein Bitten,  
Herr neige dich zu mir, auf deines Kindes Stimme habe acht. 
Ich bin allein, wer wird mir Tröster und Helfer sein? Ich bin allein! 
Ich irre ohne Pfad in dunkler Nacht. 
Hör mein Bitten, Herr neige dich zu mir, auf deines Kindes Stimme habe 
acht. 
Die Feinde sie drohn und heben ihr Haupt: 
“ Wo ist nun der Retter an den ihr geglaubt?“ 
Sie lästern dich täglich, sie stellen uns nach und halten die Frommen in 
Knechtschaft und Schmach. 
Mich fasst des Todes Furcht bei ihrem Dräu`n!  
Sie sind unzählige – ich bin alleine; mit meiner Kraft kann ich nicht 
widerstehn, 
Herr kämpfe du für mich, Gott, hör mein Fleh`n! 
O - könnt ich fliegen wie Tauben dahin, weit hinweg vor dem Feinde zu 
flieh`n! 
In die Wüste eilt ich dann fort, fände Ruhe am schattigen Ort. 
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Die Musik 
 
Johann Bach: Unser Leben ist ein Schatten 
 
Die Begräbnismotette “Unser Leben ist ein Schatten” wird Johann Bach 
zugeschrieben. Das Werk entstand wahrscheinlich um 1650, kurz nach 
dem Ende des 30jährigen Krieges. Es spiegelt das Lebensgefühl jener 
Zeit und bringt die Trauer über die Vergänglichkeit zum Ausdruck,  
findet aber auch Trost und Zuversicht im tiefen Glauben. 
 
 
 
Johann Sebastian Bach: Fürchte dich nicht 
 
Johann Sebastian Bachs Motette “Fürchte dich nicht” entstand 1726 in 
Leipzig. Der Text geht zurück auf das Buch Jesaja 41:10 und 43:1. Die 
Bibelstellen werden kombiniert mit der 11. und 12. Strophe des Liedes 
“Warum sollt ich mich denn grämen” von Paul Gerhardt.  
Der ausgedehnte erste Teil wird durch den Wechselgesang der beiden 
vierstimmigen Chöre bestimmt. Darauf folgt der zweite Teil als Fuge mit 
einer Kombination gegenläufiger Linien (“denn ich habe dich 
erlöset”/”denn ich habe dich gerufen”), über der die Soprane 
zeilenweise den Choral mit den Liedstrophen anstimmen. 
 
 
 
Gustav Mahler: Urlicht 
 
Das Lied “Urlicht” ist eine der Vertonungen von Gedichten aus “Des 
Knaben Wunderhorn”, die Gustav Mahler in den 1890er Jahren 
komponierte. Die von Clemens Brentano und Achim von Arnim 
herausgegebene Sammlung alter Volkspoesie hatte ihn zu insgesamt 
24 Liedern inspiriert, die als “Wunderhorn-Lieder” bekannt sind. “Urlicht” 
entstand 1893. Unmittelbar darauf entschloss sich Mahler, das Lied als 
vierten Satz seiner 2. Sinfonie, der “Auferstehungssinfonie”, zu 
verwenden.  
Wie Natalie Bauer-Lechner in ihren Erinnerungen an Mahler mitteilt, 
dachte er bei der Komposition an “... die Stimme und den schlichten 
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Ausdruck eines Kindes, wie ich mir ja, vom Schlag des Glöckleins an 
die Seele im Himmel denke, wo sie im ‹Puppenstand› als Kind wieder 
anbeginnen muß.” 
 
 
 
György Ligeti: Éjszaka 
 
György Ligeti (1923-2006) komponierte “Éjszaka” (“Nacht”) für 
achtstimmigen gemischten Chor im Jahre 1955, kurz vor seiner 
Emigration aus Ungarn. In der Folge wurde Ligeti als einer der 
führenden Komponisten der Avantgarde berühmt, u.a. mit der Oper “Le 
Grand Macabre” und dem “Requiem”.  
Ligetis frühe Werke sind von der ungarischen Folklore beeinflusst. Darin 
knüpft er an die Errungenschaften Béla Bartóks an und führt sie fort. 
Das Chorstück “Ejszaka” deklamiert den Rhythmus der Verse des 
Dichters Sándor Weöres. Es beginnt mit auf- und absteigenden 
Tonleitern, die, nacheinander einsetzend, clusterähnlich 
übereinandergeschichtet werden.  
 
 
 
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Hör mein Bitten 
 
Die Hymne “Hör mein Bitten” für Solosopran, Chor und Orgel schrieb 
Mendelssohn 1844 für ein englisches Publikum. Der Originaltext  “Hear 
my prayer” ist eine Paraphrase des 55. Psalms in der Fassung von 
William Bartholomew (1793-1867), der auch die englischen 
Übersetzungen des “Elias” und verschiedener anderer Werke 
Mendelssohns besorgt hat. Die Komposition wurde erstmals am 8. 
Januar 1845 in der Crosby Hall in London aufgeführt.1847, kurz vor 
seinem frühen Tod, schrieb Mendelssohn noch eine Orchesterfassung, 
erlebte jedoch deren Aufführung nicht mehr.  
Die Hymne hat vier miteinander verbundene Teile. In der formalen 
Gestaltung mit dem häufigen Wechsel zwischen Solo und Chor folgt 
Mendelssohn der Tradition des britischen Vers-Anthems. Die sprachlich 
überaus gelungene Übersetzung des Textes ins Deutsche soll 
Mendelssohn selbst vorgenommen haben. 
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Die Künstler/ Künstlerinnen  
 

Dorothee Wohlgemuth (Sopran), in Worms geboren, studierte Gesang 
an der Staatlichen Hochschule für Musik in Köln und an der Robert-
Schumann-Hochschule in Düsseldorf bei Frau Prof. Ingeborg Reichelt. 
Ein einjähriges Zusatzstudium bei Jessica Cash in London, sowie Kurse 
bei Sena Jurinac, Kurt Widmer und Margreet Honig rundeten ihre 
Ausbildung ab. Sie war Preisträgerin beim VDMK-Wettbewerb/ Gesang 
in NRW und erhielt ein Stipendium des Richard-Wagner-Verbandes. 
Wohlgemuths Repertoire reicht von  Alter Musik in historischer 
Aufführungspraxis bis hin zu zeitgenössischer Musik (u. a. zahlreiche 
Uraufführungen). 
Auftritte führten Dorothee Wohlgemuth u.a. in die Düsseldorfer Tonhalle, 
den Münchner Herkulessaal, nach St. Michaelis und in die Musikhalle 
Hamburg, sowie in den Wiener Musikverein. 
Außerdem ist sie langjähriges Mitglied  im Balthasar-Neumann-Chor 
unter Leitung von Thomas Hengelbrock, sowie im Amsterdam-Baroque-
Choir unter Leitung von Ton Koopman. 
2011 sang sie solistisch unter Leitung von Ton Koopman „Membra Jesu 
nostri“ von Buxtehude auf einer Tournee durch  die Niederlande, 
Frankreich und Deutschland und spielte dieses auf CD ein. Weitere  
solistische Aufnahmen von Buxtehude Kantaten fanden unter gleicher 
Leitung 2012 statt. 
Dorothee Wohlgemuth ist häufig  zu Gast bei großen Festivals, wie dem 
Schleswig Holstein Musik Festival, den Schwetzinger Festspielen, dem 
Klangbogen Wien, den Festlichen Tagen Alter Musik Knechtsteden  
oder dem Schumannfest Düsseldorf. Konzertreisen führten sie durch 
Europa, in die USA und nach China. 
Außer in CD-Aufnahmen ist sie in Rundfunkproduktionen beim WDR, 
NDR, HR, SWR, bei Radio Svizzera Italiana, Radio 4 nl und bei Rai 
Italien zu hören. 
 
 
Die Mezzosopranistin Claudia Constanze Nagorsnik ist bereits seit 
frühester Kindheit musikalisch gefördert worden und war Mitglied des 
Rundfunkkinderchores Berlin, wo sie häufig solistisch auftrat. Sie 
studierte Gesang an der Hochschule für Musik Berlin „Hanns Eisler” u. 
a. bei Adele Stolte und Inge Uibel-Fischer, von der sie heute noch 
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betreut wird. Neben ausgewählten Opernproduktionen – u. a. bei der 
Ruhrtriennale in Bochum und im Festspielhaus Baden-Baden und in 
Schweden – gehören vor allem Alte und neuere Kirchenmusik sowie 
zeitgenössische vokale Kammermusik zu ihren Schwerpunkten. 
Mehrere Kompositionen wurden von ihr uraufgeführt, u. a. bei den 
Niedersächsischen Musiktagen in Hannover. Bei der Münchener 
Biennale debütierte sie u.a. mit Mussorgskis „Kinderstube“ und in Berlin 
mit den „Kindertoten-Liedern“ von Gustav Mahler. Engagements führten 
sie durch Deutschland, Europa und nach Israel. 
Claudia Constanze Nagorsnik lebt als freiberufliche Sängerin, Massage-
Therapeutin und Yoga-Lehrerin seit neun Jahren in Schweden. 
 
 
Das BachEnsemble Niederrhein e.V. widmet sich seit 2007 unter der 
künstlerischen Leitung von Uwe Schulze der anspruchsvollen 
mehrstimmigen Vokalmusik. Die Werke Johann Sebastian Bachs und 
anderer Alter Meister, interpretiert nach den Maßgaben der historisch-
informierten Aufführungspraxis, sind ein Schwerpunkt des Repertoires. 
Einen zweiten Schwerpunkt bilden Kompositionen des 20./21. 
Jahrhunderts, die häufig zu Werken Alter Musik in spannungsvolle 
Beziehung gesetzt werden. Darüber hinaus bezieht das Ensemble auch 
Chorwerke der Romantik in stilgerechter Interpretation in seine 
Programmgestaltungen ein. 
Sorgsam aufeinander abgestimmte Konzertprogramme sind ein 
Markenzeichen des Ensembles. Auf großes Interesse stießen im Jahr 
2008 das Konzert mit dem Titel „O magnum mysterium“ mit Werken von 
Gabrieli bis Poulenc sowie das Amerika-Programm „...aus der Neuen 
Welt...“ mit Kompositionen von Bernstein („Chichester Psalms“), 
Ives,  Copland und Cage. Seit dem viel beachteten Konzert „Lobet Gott 
in seinen Reichen“ im April 2008 ist der Chor Mitglied im „Verband 
Deutscher KonzertChöre“ (VDKC). Zum bisher überwiegend geistlichen 
Repertoire tritt im September 2009 ein Programm mit weltlichen 
Madrigalen und Chorliedern aus vier Jahrhunderten.  
Die Bachnacht 2010 „The Immortal Bach“  stellte das Werk J.S. Bachs 
in den Dialog mit Kompositionen der Vergangenheit und der Gegenwart 
und verfolgte dabei die Bedeutung von ZeitRaumKlang in der Musik. 
2011 erregte das Barockfest „Wasser“ großes Aufsehen. Eingebettet in 
das charmante Ambiente einer alten Baumwollspinnerei kam H. Purcells 
„Dido und Aeneas“ zur Aufführung. Lautenmusik, Klang- und 
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Videoinstallationen belegten die große Bereitschaft des Chores zum 
Dialog mit anderen Künsten. 2012 erlebte der Chor einen weiteren 
Höhepunkt in der  Zusammenarbeit mit Gerhard Stäbler und Kusu Shim.  
Auch hier ergab sich ein reizvoller Kontrast zu  Membra Jesu Nostri von 
D. Buxtehude. (1. November 2012). 
 
 
Uwe Schulze, geboren in Hannover, studierte zunächst Kirchenmusik 
an der Folkwang Hochschule in Essen (Orgel und zeitgenössische 
Musik bei Prof. Gerd Zacher, Dirigieren u.a. bei Prof. Manfred Schreier). 
Nach dem A-Kantoren-Examen setzte er seine Gesangsausbildung bei 
Prof. Berthold Schmid (Musikhochschule Dortmund) fort. Er besuchte 
Kurse u.a. bei Harald Vogel und Michael Radulescu (historisch-
informiertes Orgelspiel), Jessica Cash (Gesang), Frieder Bernius und 
Manfred Schreier (Dirigieren und Aufführungspraxis zeitgenössischer 
Musik). 
Seit seinem fünfzehnten Lebensjahr leitete Uwe Schulze etliche Chöre 
und Ensembles. Seit dieser Zeit auch beschäftigt er sich mit Neuer 
Musik. Von 1993 – 1997 war er Kantor der Ev. Kirchengemeinde 
Viersen-Süchteln. Im Anschluss daran widmete er sich in erster Linie 
seiner gesangssolistischen und –pädagogischen Tätigkeit. Er war 
Mitglied u.a. des „Collegium Vocale Gent“, des „Stuttgarter 
Kammerchores“ und des „Balthasar-Neumann-Chores“. Wichtige 
künstlerische Impulse erhielt er aus der Zusammenarbeit mit Dirigenten 
wie Thomas Hengelbrock, Phillippe Herreweghe, Konrad Junghänel, 
Frieder Bernius, Michael Schneider, Andreas Spering u.a. Seit 2003 ist 
Uwe Schulze Leiter der „GREFRATHER KANTOREI“, seit 2007 
künstlerischer Leiter des Bach Ensemble Niederrhein. Schwerpunkte 
seiner vielschichtig komponierten Programme bilden Musik des  Barock, 
der Romantik und der Gegenwart. In besonderen Projekten des Bach 
Ensembles bindet er weitere Kunstgattungen – wie Kurzfilme, Objekt- 
und Videoinstallationen - und neuen Medien mit ein. 
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20.45 Uhr   „Alles, nur nicht J.S.“ 
 
                                            Alexander Puliaev – Cembalo 
 
Carl Philipp Emanuel Bach 12 Variationen auf "La folia di Spagna”     
(1714 – 1788)   d –moll  (Wq, 118,9) 
 
Wilhelm Friedemann Bach Polonaise g – moll  (Fk 12, Nr. 12) 
(1710 – 1784) 
 
 György Ligeti   Continuum 
(1923 – 2006) 
 
Johann Christian Bach Sonate D - Dur Op.5 Nr.2    
(1735 – 1782) Allegro di molto – Andante di molto – 

Menuetto 
 

 
Alexander Puliaev spielt auf einem Nachbau eines zweimanualigen Cembalos 
von Dulcken (Antwerpen, 1750), gebaut von Klaus Ahrend (Leer, 1968). 
 

Die Musik 

Carl Philipp Emanuel Bach, zweiter Sohn J.S. Bachs und seiner 
ersten Frau Maria Barbara, geb. Bach, galt zu  seinen Lebenszeiten als 
einer der berühmtesten „Clavieristen“ Europas. Mehr als 50% seines 
gesamten erhaltenen Œuvres gelten den Tasteninstrumenten, entweder 
als Solo, als obligates Instrument oder im Concerto. 1753 veröffentlichte 
er sein noch heute bedeutsames Lehrwerk „Versuch über die wahre Art 
das Clavier zu spielen“, ein zweiter Teil erschien 1762 in Berlin. 
1778, während seiner Hamburger Jahre, komponierte er die 12 
Variationen auf "La folia di Spagna“  d–moll (Wq, 118,9). Zu jener Zeit 
zählte das Komponieren von Variationen geradezu zur Alltagsaufgabe 
eines Komponisten, da diese Werkform sehr beliebt war, insbesondere 
unter der wachsenden Zahl bürgerlicher Musikliebhaber. 
Bei der Follia (übersetzt: Tollheit, Scherz), auch "Follia di Spagna" oder  
"Folies d'Espagne", handelt es sich im Ursprung – frühes 17. Jh. –   um 
einen portugiesischen Tanz, der sich zu einem Variationen-Satz im 
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Sarabanden-Dreiertakt (langsamer Tanz mit der Betonung auf der 
zweiten Zählzeit) entwickelte und dem ein achttaktiges Thema 
zugrunde liegt. Bei der Follia hat das Harmonieschema (Basslinie) eine 
größere Bedeutung als die Melodie; die Follia gehört daher im weitesten 
Sinne zu den Passacaglien bzw. Ciacconen. (Vgl. mit der Ciaccona im 
letzten „Kapitel“ der BachNacht) Wegen ihres ungezügelten Charakters 
soll die ursprüngliche Follia immer wieder verboten worden sein. In der 
Barockzeit breitete sich die Follia über ganz Europa aus. Viele 
bedeutende Komponisten des 17. - 19. Jahrhunderts benutzten die 
Follia bzw. deren Harmonie- und Rhythmusschema für 
Variationensätze, die meist sehr virtuos sind. In der Folia  C. Ph. E. 
Bachs wird das Thema, aus vier verschiedenen Tönen bestehend, in 
alle Tiefen ausgelotet. Jede Variation ist ein "Charakterstück" in sich. 
 
Wilhelm Friedemann Bach war nach Zeitzeugenberichten vor allem 
ein außerordentlicher Improvisator, der seinem Vater in dieser Kunst 
absolut ebenbürtig gewesen sein soll, wenn nicht gar ihn überragte. Als 
erster Sohn J.S. Bachs 1710 geboren, wurde er von diesem wohl in 
besonderem Maße gefördert. Der Vater hielt ihn anscheinend auch in 
späteren Jahren, während die jüngeren Brüder bereits ebenfalls 
erfolgreiche Musiker waren, für die größte Begabung unter ihnen. 
(Dennoch oder vielleicht gerade deshalb machte dieser auch  keinen 
Hehl aus seinem Missfallen gegenüber einigen in W. Friedemanns 
Dresdener Zeit veröffentlichten Musikdrucken.) 
Die 12 Polonaisen  W. Fr. Bachs entstanden um 1765. Die Polonaise 
(frz.: danse polonaise „polnischer Tanz“), ursprünglich ein Tanz des 
polnischen Adels, feierlich geschritten im 3/4-Takt, setzte sich nach 1700 
in dieser Form hierzulande mit einem definierten „deutschen“ Rhythmus 
durch. (Die Polen kritisierten die in Deutschland übliche Verbindung mit 
dem „typischen“ Rhythmus als unauthentisch.) Die Polonaise 
entwickelte sich in den folgenden Jahrzehnten zur Modeform, der sich 
kaum ein damaliger  Komponist entziehen konnte. 
Die Polonaisen W. Friedemanns unterscheiden sich von mancher 
„Massenware“ jener Zeit durch ihre Ausdruckskraft und ihre technischen 
Ansprüche an  die Ausführenden. In ihnen zeigt sich eine für die 
Konventionen der Zeit bemerkenswerte Freiheit der Form, ein oftmals 
satirisches Spiel mit Stilen verschiedener Epochen und eine geradezu 
visionäre Vorausnahme späterer musikalischer Erscheinungsformen. 
Schon zu W. Fr. Bachs Lebzeiten waren diese empfindsamen, 
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poetischen Stücke berühmt und kursierten in mehreren Abschriften 
unter Musikern und seinen Schülern. Umso erstaunlicher ist, dass sie 
erst 1820 im Druck erschienen. Von den 12 Polonaisen – in 
aufsteigender Tonfolge von C-Dur bis g-moll komponiert – ist im letzten 
„Kapitel“ der BachNacht auch die siebte, in E-Dur, zu hören. 
	  
	  
György Ligeti, geb. 1923 in Rumänien, wurde in den frühen 60er 
Jahren des letzten Jahrhunderts bekannt durch seine „Cluster-
Kompositionen“ wie „Atmosphères“, „Lux aeterna“ und „Lontano“, in 
denen durch sogenannte „Mikropolyphonie“ neue Klangfarben und – 
räume entstanden. Continuum, 1968 für die berühmte Cembalistin 
Antoinette Vischer komponiert – für die übrigens auch M. Kagel seine 
Recitativarie vom Beginn der BachNacht geschaffen hatte –  entwickelt 
diese Kompositionstechnik weiter, wieder hin zu differenzierter 
Harmonik und „Melodik“. Die sich wiederholenden Prestissimo-Figuren 
lassen durch Überlagerung und Phasenverschiebungen ständig 
wechselnde Klangwolken entstehen. (Ein „durchschaubareres“ Beispiel 
der Phasenverschiebung ist zu erleben im BachNacht-Kapitel 
„Continuum“ in Clapping Music von Steve Reich.) Bei Ligeti besteht 
eine Phase aus zwei- bis fünftönigen Pattern (Ton-Rhythmus-Figuren). 
Diese werden langsam, beinahe unmerklich – minimalistisch – 
verändert. (Ligetis Werk ist allerdings im Gegensatz zu Kompositionen 
bspw. von Steve Reich, Terry Riley, John Adams, Philip Glass.  nicht an 
Regeln der Tonalität gebunden.)  Durch das extrem hohe Repititions-
Tempo von mindestens 14 Anschlägen pro Sekunde (!) entsteht ein 
flirrender, stroboskop-artiger Klang aus sich ständig verschiebenden 
chromatischen und diatonischen Clustern. Was dabei entsteht, ist ein 
ununterbrochenes Klangband bei einem Instrument mit der kürzesten 
Nachklangzeit. 
 
 
Das elfte Kind von dreizehn aus der Ehe J.S. Bachs mit Anna 
Magdalena, geb. Wilcke, war Johann Christian Bach. Seine erste 
musikalische Unterweisung erhielt er wohl auch vom Vater. Nach 
dessen Tod 1750 zog er zu seinem Halbbruder Carl Philipp Emanuel 
nach Berlin, der dort bereits als Kammercembalist König Friedrichs II. 
tätig war und ihn zu einem vorzüglichen Clavieristen ausbildete. 1754 
trat er in Mailand in die Dienste des Grafen Agostino Litta ein. Sechs 
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Jahre später wurde er Organist am Mailänder Dom, nachdem er  zuvor 
zum Katholizismus konvertiert war. (Als Protestant hätte er dieses Amt 
nicht antreten können.) Carl Philipp Emanuel soll ihm diesen Bruch mit 
der Familientradition sehr übel genommen und sich daraufhin nur noch 
abfällig über ihn geäußert haben.  
1764, Johann Christian war 1762 nach London übergesiedelt, 
begegneten er und der achtjährige Wolfgang Amadeus Mozart sich dort 
zum ersten Mal. Über ihr erstes gemeinsames Musizieren vermerkte 
Mozarts Schwester, Nannerl, 1792: „Herr Johann Christian Bach, 
Lehrmeister der Königin, nahm den Sohn [gemeint ist W. A. Mozart] 
zwischen die Füsse, jener spielte etwelche Tact, dann fuhr der andre 
fort, und so spielten sie eine ganze Sonaten und wer solches nicht 
sahe, glaubte es wäre solche allein von einem gespielt.“ 
Leopold Mozart animierte seinen Sohn sich am „galanten“, melodischen 
Kompositionsstil Bachs, dem Übertragen des italienischen Belcanto auf 
Instrumentalformen wie Klaviersonate und Sinfonie, zu orientieren. 	  Bei 
einigen frühen, in London entstandenen Werken wie der Sinfonie D-Dur 
KV 19 von 1765, ist dieser Einfluss unmittelbar erlebbar. Johann 
Christian Bach gehörte zu den wenigen Komponisten, über die Mozart 
sich zeitlebens nur positiv äußerte und als musikalische Vorbilder 
anerkannte. „[…] ich liebe ihn wie sie wohl wissen von ganzem herzen – 
und habe hochachtung für ihn“, schrieb er am 27. August 1778 nach 
einem Wiedersehen in Paris an seinen Vater. 1772 arrangierte Mozart 
drei der fünf Sonaten Johann Christian Bachs aus  Op. 5 zu 
Klavierkonzerten, bevor er sich selbst an diese Gattung wagte. Die in 
diesem Kapitel erklingende Sonate Nr. 2 gehörte dazu. (Faksimile-
Auszug s. unten)       
               Uwe Schulze 
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Wolfgang Amadeus Mozart, Klavierkonzert D-Dur KV 107, nach der 
Klaviersonate Op. 5 Nr. 2 von Johann Christian Bach 
Teilautograph, um 1770 
Staatsbibliothek zu Berlin – 
Preußischer Kulturbesitz Musikabteilung mit Mendelssohn-archiv 
 
 

Der Künstler s.o.  
 
 

21.15 Uhr   Pause 
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21.45 Uhr   “Continuum” 
 
    frantic percussion ensemble 
 
Steve Reich     Clapping Music  
(*1936) 
 
Axel Fries     Pling  (4 Triangeln und Becken)  
(*1954) 
 
Matthias Kaul    Wheeled (für 5 Fahrräder)  
(*1949) 
 
Arvo Pärt    Da Pacem Domine  (Vibraphon) 
(*1935) 
 
 

Die Musik 

Steve Reich: Clapping music 

Steve Reich komponierte  “Clapping music” 1972. Wie viele seiner 
Kompositionen geht es auch hier um die Wiederholung eines immer 
gleichen  Pattern, allerdings mit minimaler Zeitverschiebung. Mit jeder 
Zeitrückung gewinnt das Stück an neuen Hörfacetten. 

Axel Fries: Pling 4 

„Eine Komposition für Triangel solo - das überrascht. Triangeln sind in 
ihrer Konstruktionsweise an Einfachheit kaum zu überbieten, sodass die 
abrufbaren Facetten und Klangfarben erstaunen. Diese entstehen nicht 
nur durch unterschiedliche Spieltechniken, sondern auch durch das 
gezielte aufeinander Abstimmen der Triangel-Seitenlängen. 
Komposition und Improvisation arbeiten in gegenseitiger Abhängigkeit 
und geben so der Interaktion zwischen den Spielern eine besondere 
Rolle. Raumakustik einzubeziehen ist daher mehr als folgerichtig. Die 
Positionierung der Spieler in einem das Publikum umgebenden 
Rechteck macht die kompositorischen Feinheiten noch direkter 
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erfahrbar und erlaubt dem Klang des Triangels, sich unmittelbar zu 
entwickeln. Mit der Kopfton- Technologie wird dieser Ansatz auch 
außerhalb des Konzertsaales erfahrbar. Handelsübliche Stereo-
Kopfhörer reichen aus, um die Fähigkeit des Ohres, 
Ursprungsrichtungen von Geräuschen zu bestimmen, so anzusteuern, 
dass das Eindruck entsteht, man sei tatsächlich von Triangelspielern 
umgeben. 

 

Matthias Kaul: Wheeled – für fünf Fahrräder und perkussive 
Gerätschaften 

Ausgangspunkt dieses Stückes ist, wie bei vielen Kompostionen von 
Matthias Kaul, unser Alltag. Als Radfahrer kennen wir all diese Klänge: 
Panne, Fahrradwerkstatt, das Sausen der Luft um unsere Ohren wenn 
es endlich mal bergab geht, das entspannende Gangschaltungsticken 
beim Ausrollen, am Ziel... Wenn man all diese Klänge nun als 
Komposition erlebt, erscheinen sie neu und erstaunlich. So ist das mit 
unserem Alltag... Dieses Stück ist ein Auftragswerk des frantic 
percussion ensemble aus dem Jahr 2011. 

 

Arvo Pärt: Da pacem domine 

Der estnische Komponist für zeitgenössische Musik, Arvo Pärt, hat mit 
„Da pacem Domine“ eine gregorianische Aniphon aus dem 9. 
Jahrhundert vertont. Das vierstimmige Werk ist für unterschiedlichste 
Besetzungen (Chor, Orchester, Blockflötenquartett,...) geschrieben. Das 
Frantic Percussion Ensemble legt die vier Stimmen nun auf das 
Vibraphon und hinterlegt diese mit einer minimalistischen aber 
groovigen Begleitung. 

Die Künstler 

frantic percussion ensemble 

Sie sind fieberhaft auf der Suche nach neuen Grooves, Klängen und 
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Medien, rasend vor Neugier beim Entdecken und Erforschen neuer 
perkussiver Welten, außer sich vor Spielfreude auf der Straße und auf 
der Bühne– die sieben Musiker des „frantic percussion ensemble“ aus 
Lüneburg / Deutschland. Sie sind jung, frech, besitzen Können, 
Leidenschaft und den herrlichen Charme des Unverbrauchten – kurzum: 
frantic percussion hat die Lizenz zum Atemrauben und Mitreißen. Ganz 
legal. 

Mit dem Schlagzeug-Ensemble „drumherum“ als Vorgänger-Formation 
bewiesen die Schlagwerker eine wortwörtlich zu nehmende 
Schlagfertigkeit: Höchste Perfektion und enormes Kreativ-Potenzial 
begeisterte das Publikum immer wieder in den vergangenen Jahren. 
Unter anderem bei den sommerlichen Musiktagen in Hitzacker, den 
Niedersächsischen Musiktagen, dem Projekt für Neue Musik 
„Heiderauschen“, beim NDR, dem Nachwuchsfestival Musik 21 und auf 
Konzerten in Deutschland, Italien, Polen und der Schweiz. 

2009 und 2011 wurde das Ensemble jeweils mit einem Bundespreis 
beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ ausgezeichnet. 2010 erschien die 
erste eigene CD „Fettbemme“. Der Name ist Programm: lässig, 
ursprünglich, kraftvoll und ausgesprochen cool. Das „frantic percussion 
ensemble“ widmet sich zeitgenössischer Musik ebenso wie klassischen 
Schlagwerk-Stücken. Doch genauso wichtig sind eigene Kompositionen, 
dabei lassen die jungen Musiker Einflüsse verschiedenster Stile wie 
Drum n ́ Bass, Minimal Music und Jazz einfließen. Und überhaupt: Wer 
spielt schon auf alten Fahrrädern? 

Trotz ihres noch recht jungen Alters können die Jungs schon auf 
verschiedene Uraufführungen und Kooperationen mit renommierten 
Künstlern und Komponisten wie Matthias Kaul, Gordon Kampe, 
Benjamin Lang, Axel Fries, Benjamin Scheuer, „Elbtonal Percussion“ 
und den englischen Percussion-Stars „4-Mality“ verweisen. 

Im August 2012 erscheint unter dem Titel „Wheeled“ die zweite CD des 
Ensembles. Unter anderem mit Werken von John Cage, Eric Griswold, 
Matthias Kaul und Jonathan Szegedi. 
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22.15 Uhr   „Bei Du bei mir?“ 
 

   Mu-Yi Kuo – Tanz 
Roshanak Morrowatian – Tanz 

    Dorothee Wohlgemuth – Sopran 
Claudia C. Nagorsnik – Mezzosopran 

    Alfred Pollmann – Orgel 
 
Alma Mahler-Werfel   Der Erkennnende  
(1879 – 1946) 
       
Johann Sebastian Bach Komm, mein Herze steht dir offen 
(1685- 1750) 
     
Fanny Hensel   Ach, die Augen sind es wieder 
(1805 – 1847) 
      
Anonymus    Ruhig und zufrieden sein 
(Johann Christian Bach?) 
 
Johann Sebastian Bach Gib dich zufrieden und sei stille (Choral) 
  
Johann Sebastian Bach (?) Aria di Giovanni 
Johann Sebastian Bach Bist Du bei mir 
 
Fanny Hensel           Du bist die Ruh    
 
Alma Mahler-Werfel            Bei Dir ist es traut    
 
Fanny Hensel             Totenklage     

Kein Blick der Hoffnung 
       
Johann Sebastian Bach Wer nur den lieben Gott lässt walten 
 
 
Johann Sebastian Bach Wie wohl ist mir, o Freund der Seelen  
 
Johann Ludwig Bach  Weicht, ihr Schatten 
(1677 – 1731)     
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Die Musik 
  
Das Kapitel „Bist Du bei mir?“ erzählt von Wiederannäherung nach 
Entfremdung, Versöhnung, sich Neu-Erkennen und der Erinnerung an 
die Liebe und Verlust durch den Tod. Erinnert sei an den frühen Tod 
der Eltern J. S. Bachs, die hohe Zahl seiner verstorbenen Kinder  und 
an den überraschenden Tod seiner ersten Frau, Maria Barbara, 
während er sich auf Reisen befand mit seinem Dienstherrn Fürst 
Leopold von Anhalt-Köthen. (Als Bach am 7. Juli 1720 heimkehrte, war 
sie bereits beigesetzt worden.) Auch an seine tiefe Frömmigkeit. 
 
Die Musik Johann Sebastians Bachs in diesem Kapitel entstammt mit 
Ausnahme eines Stückes dem Notenbüchlein für Anna Magdalena 
Bach, das 1725 begonnen wurde. Den größten Teil der Stücke hat 
Anna Magdalena eingetragen, aber auch Johann Sebastian, Wilhelm 
Friedemann, Carl Philipp Emanuel u.a. trugen ihre Werke selbst in das 
Büchlein ein. Die Zusammenstellung mutet einerseits an wie  ein 
Lehrbuch, vergleichbar dem Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann, 
andererseits aber auch wie ein Haus- und Gästebuch, in dem sich 
verschiedene Besucher verewigten. Solche Bücher gab es seinerzeit in 
vielen Musikerhaushalt. Die Arie „Ruhig und zufrieden sein“, vermutlich 
von J. Christian, findet sich in einer ähnlichen Sammlung, die sich zwar 
im Nachlass Carl Ph. E. Bachs befand, aber Johann Christian als 
Ausbildungs- und „Erinnerungs“-Buch  zugeeignet wird. 
 
Fanny Hensel, geb. Mendelssohn, in Hamburg 1805 geboren, war 
Felix ältere Schwester. Zeitlebens standen die beiden in engem 
künstlerischen, persönlichen und brieflichen Austausch. Beide erhielten 
ihren ersten Klavierunterricht bei ihrer Mutter Lea, die in der Berliner 
Bach-Tradition aufgewachsen war. Die Mutter wiederum entstammte 
einer hochtalentierten Musikerinnenfamilie. Seit 1819 erhielten Fanny 
und Felix musiktheoretischen Unterricht bei Karl Friedrich Zelter in 
Berlin. Einige der ersten Lieder Fannys  veröffentlichte Felix unter 
seinem Namen, da ihre Familie einschließlich Felix dagegen war, dass 
sie als Frau mit ihrer Arbeit Geld verdiente. 1820 schrieb ihr Vater in 
einem Brief an sie: „…Die Musik wird für ihn [Felix] vielleicht Beruf, 
während sie für Dich stets nur Zierde, niemals Grundbass Deines Seins 
und Thuns werden kann und soll.“ 1823 ermahnt er sie: „Du musst Dich 
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mehr zusammennehmen, mehr sammeln; Du musst Dich ernster und 
emsiger zu Deinem eigentlichen Beruf, zum einzigen Beruf eines 
Mädchens, zur Hausfrau, bilden.“ 
Ab 1823 begannen im „Gartensaal“ des Mendelssohnschen Anwesen 
die 14-tägig stattfindenden „Sonntagsmusiken“. Im nichtöffentlichen 
Rahmen, obwohl bis zu 200 Gäste gelegentlich anwesend sein 
konnten, wurden Werke u.a. Bachs, Beethovens, zeitgenössische 
Musik und Werke von Felix und Fanny Mendelssohn-Bartholdys 
aufgeführt. In diesem Rahmen war ihre künstlerische Betätigung 
anerkannt und wurde von der Familie unterstützt. Als Felix seine große 
Bildungsreise 1831 antrat, übernahm Fanny vollständig die 
Programmgestaltung, die Chor- bzw. Orchesterleitung und das 
Klavierspiel der „Sonntagsmusiken“ und führte vermehrt eigene Werke 
auf. Obwohl sie einen ausgezeichneten Ruf als Pianistin genoss, trat 
sie nur einmal öffentlich außerhalb dieses „familiären“ Rahmens auf. 
Über 470 Werke Fanny Hensels geben einen Einblick in ihr 
herausragendes pianistisches Können. Der Schwerpunkt ihres Oeuvres 
liegt auf Sololiedern für Singstimme und Klavier, von denen sie etwa 
250 komponierte.  
Am 14. Mai 1847, während der Probe zu einer ihrer Sonntagsmusiken – 
es wurde gerade Felix Mendelssohn Bartholdys „Die erste 
Walpurgisnacht“ einstudiert – verstarb sie unerwartet an den Folgen 
eines Hirnschlags. 
Erst kurz vor ihrem Tod hatte sie einige ihrer Werke ohne des Bruders 
Einverständnis und entgegen der Haltung ihrer Familie veröffentlicht. 
Nach ihrem Tod bat ihr Ehemann Wilhelm Hensel, ein berühmter 
Hofmaler, der die kompositorische Begabung seiner Frau zeitlebens 
unterstützt und gefördert hatte, Felix um die Veröffentlichung weiterer 
Werke posthum. 
Nach dem Tod seiner Schwester zog sich Felix aus dem öffentlichen 
Leben zurück. Am 9 Oktober erlitt er einen ersten Schlaganfall, dem 
zwei weitere folgten. Am 4. November verstarb auch er.  
 
Als Femme fatale beschrieben manche Zeitgenossen Alma Mahler-
Werfel. Untrüglich ist, dass sie ein unglaublich sicheres Gespür gehabt 
haben muss für künstlerische Begabungen, die sie entdeckte, förderte 
und in ihrer künstlerischen Betätigung anspornte. Bei ihren 
künstlerischen Salons in Wien und in New York gingen Prominente und 
die progressivsten Künstler ihrer Zeit ein und aus. 
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Alma Mahler wurde 1879 in Wien als Tochter des Wiener Malers Emil 
Jakob Schindler und der Sängerin Anna Sofie Schindler, geb. Bergen, 
geboren. Ihr Vater förderte ihr Interesse an Kunst und Literatur. Durch 
die zahlreichen Gäste im Hause Schindler kam sie schon in jungen 
Jahren mit bekannten Schriftstellern, Malern und Musikern ihrer Zeit in 
Berührung. Neben Klavierunterricht bei Adele Radnitzky-Mandlick 
erhielt sie ab 1895 Kompositionsunterricht beim Wiener Organisten 
Josef Labor. Am 9. Feb. 1898 schrieb sie in ihr Tagebuch: „Ich möchte 
eine große That thun. Möchte eine wirklich gute Oper componieren, 
was bei Frauen wohl noch nie der Fall war. Ja, das möchte ich.“ Am 17. 
Jan. 1899 vermerkte sie: „Labor. Ich spielte ihm heute alle 8 Lieder vor, 
und er sagte: ›Das ist aller Ehren wert … für ein Mädel.‹ Ja, es ist ein 
Fluch, Mädel zu sein, man kann über seine Grenzen nicht hinaus. Im 
Übrigen gefielen  sie ihm aber […]“.  
Ab 1900 erhielt sie daneben auch Unterricht beim Komponisten und 
Dirigenten Alexander von Zemlinsky. Almas Tagebuch vom 23 April 
1900: „Er bat mich, die Sache ernst zu nehmen, es sei jammerschade 
um mich.“  Nach den Aufzeichnungen ihres späteren Schwiegersohns, 
Albrecht Joseph, hielt er Alma für eine außergewöhnliche Begabung.  
Alma und Zemlinsky unterhielten schließlich eine heftige Liaison und er 
begleitete ihre kompositorische Arbeit fördernd kritisch.  
Am 7. November 1901 begegnete Alma Gustav Mahler und verliebte 
sich in ihn. Bereits drei Wochen später machte der 19 Jahre ältere 
Mahler ihr einen Heiratsantrag. Ihren Tagebucheintragungen aus jener 
Zeit ist zu entnehmen, dass ihre Gefühle gegenüber Mahler ambivalent 
waren. Ebenso: „Er hält von meiner Kunst gar nichts – von seiner viel – 
und ich halte von seiner Kunst gar nichts und von meiner viel. So ist es! 
Nun spricht er [Mahler] fortwährend von dem Behüten seiner Kunst. 
Das kann ich nicht. Bei Zemlinsky wärs gegangen, denn dessen Kunst 
empfinde ich mit – das ist ein genialer Kerl.“ In einem 20-seitigen Brief 
legte Mahler am 19. Dezember 1901 dar, wie er sich die 
Rollenverteilung für die gemeinsame Zukunft vorstellte: „[…] Wie stellst 
du dir so ein componierendes Ehepaar vor? Hast du eine Ahnung, wie 
lächerlich und später herabziehend vor uns selbst, so ein 
eigenthümliches Rivalitätsverhältnis werden muß? Wie ist es, wenn du 
gerade in ‚Stimmung‘ bist, und aber für mich das Haus, oder was ich 
gerade brauche, besorgen, wenn Du mir, wie Du schreibst, die 
Kleinigkeiten des Lebens abnehmen sollst? [… ] Aber dass Du so 
werden mußt, wie ich es brauche, wenn wir glücklich werden sollen, 
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mein Eheweib und nicht mein College – das ist sicher!“ Dazu noch 
einmal die späteren Erinnerungen ihres Schwiegersohns: „Sie 
gehorchte, denn sie liebte ihn und erkannte seine Überlegenheit an, 
aber sie vergab ihm nie.“ Am 23. Dez. verlobten sich die beiden, im 
März 1902 folgte die Hochzeit. Doch bald schon traten Spannungen 
zwischen den Eheleuten auf: Mahler mied das gesellschaftliche Leben 
und legte Wert auf einen geregelten Tagesablauf, Alma, die seit ihren 
Kindertagen ein abwechslungsreiches und geselliges Leben gewohnt 
war, fühlte sich vereinsamt und zur Haushälterin degradiert. Gustav 
vermisste in seiner Frau die Gefährtin, die mit ihm sein Leben teilte. Im 
November 1902 kam ihre erste Tochter zur Welt, im Juni 1904 die 
zweite, die drei Jahre später an Diphterie verstarb, was die Kluft 
zwischen den beiden Eheleuten vertiefte.  
Im Juni 1910 entdeckte Mahler, dass seine Frau eine Affäre mit dem 
noch weitgehend unbekannten, jungen Architekten Walter Gropius  
unterhielt. Mahler reagierte entsetzt und bemühte sich nun intensiv um 
die Zuneigung seiner Frau. Seine 8. Sinfonie, die in dieser Zeit 
uraufgeführt und sein größter Triumph wurde, widmete er ihr. Er 
überarbeitete mit Alma fünf ihrer Lieder und ließ sie noch im selben 
Jahr drucken und in Wien und New York uraufführen (u.a. „Bei dir ist es 
traut“ in diesem Programm.)  Alma hielt dennoch die Liaison mit 
Gropius aufrecht. Im Februar 1911 erkrankte Mahler schwer an einer 
Herzinnenhautentzündung. Noch auf seinem Sterbebett arbeitete er an 
seiner 10 Sinfonie. Die Notenblätter weisen zahlreiche sehr persönliche 
Notizen auf, die u.a. seine Verzweiflung über das Liebesverhältnis 
seiner Frau zu Gropius widerspiegeln: „Für dich leben, für dich sterben! 
Almschi!“ Am 18. Mai 1911 verstarb Gustav Mahler.  
Von Alma Mahlers über 100 komponierten Liedern sind gerade einmal 
17 erhalten geblieben, die übrigen gingen im 2. Weltkrieg verloren oder 
wurden von ihr vernichtet. Ihre Tonsprache unterscheidet sich stark von 
der Gustavs und weist eher Ähnlichkeiten mit Zemlinsky, den frühen 
Liedern Alban Bergs und Schönbergs „Gurreliedern“ auf. Alma Mahler 
verstarb im Alter von 85 Jahren am 11. Dezember 1964 in New York. 
 

 Uwe Schulze 
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Die Texte 
 
Der Erkennende                                                         
Menschen lieben uns, und unbeglückt stehn sie auf vom Tisch,  
um uns zu weinen. 
Doch wir sitzen übers Tuch gebückt und sind kalt  
und können sie verneinen. 
 
Was uns liebt, wie stoßen wir es fort  
und uns Kalte kann kein Gram erweichen. 
Was wir lieben, das entrafft ein Ort,  
es wird hart und nicht mehr zu erreichen. 
 
Und das Wort, das waltet, heißt:  
Allein, wenn wir machtlos zu einander brennen. 
Eines weiß ich: nie und nichts wird mein.  
Mein Besitz allein, das zu erkennen. 
(Franz Werfel) 
 
Komm, meine Herze steht dir offen   
(aus Kantate: „Wer mich liebet“ BWV 74) 
Komm, komm, mein Herze steht dir offen, ach, laß es deine Wohnung 
sein! 
Ich liebe dich, so muß ich hoffen: Dein Wort trat itzo bei mir ein; 
Denn wer dich sucht, fürcht', liebt und ehret, dem ist der Vater zugetan. 
Ich zweifle nicht, ich bin erhöret, daß ich mich dein getrösten kann. 

 
Ach, die Augen sind es wieder,  die mich einst so lieblich grüßten, 
Und es sind die Lippen wieder, die mir’s Leben einst versüßten; 
Auch die Stimme ist es wieder, die ich einst so gern gehöret! 
Nur ich selber bin’s nicht wieder, bin verändert heimgekehret. 
(Heinrich Heine) 
 
Ruhig und zufrieden sein ist ein Paradies der Erden, 
Und sich vergnüget werden, schlüsset alle Wollust ein. 
In erwünschter Einsamkeit blüht die rechte goldne Zeit. 
Alles schlüsset die Losung ein: Ruhig und zufrieden sein. 
(Dichter unbekannt) 
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Gib dich zufrieden und sei stille in dem Gotte deines Lebens! 
In ihm ruht aller Freuden Fülle, ohn ihn mühst du dich vergebens; 
er ist dein Quell und deine Sonne, scheint täglich hell zu deiner 
Wonne. 
Gib dich zufrieden. 
(Paul Gerhardt) 
 
Aria di Giovannini 
Willst du dein Herz mir schenken, so fang es heimlich an, 
Dass unser beider Denken niemand erraten kann. 
Die Liebe muss bei beiden allzeit verschwiegen sein, 
Drum schließ die größten Freuden in deinem Herzen ein. 
 
Behutsam sei und schweige und traue keiner Wand, 
Lieb' innerlich und zeige dich außen unbekannt. 
Kein' Argwohn musst du geben, Verstellung nötig ist. 
Genug, dass du, mein Leben, der Treu' versichert bist. 
 
Begehre keine Blicke, von meiner Liebe nicht, 
Der Neid hat viele Stricke auf unser Tun gericht. 
Du musst die Brust verschließen, halt deine Neigung ein. 
Die Lust, die wir genießen, muss ein Geheimnis sein. 
 
Zu frei sein, sich ergehen, hat oft Gefahr gebracht. 
Man muss sich wohl verstehen, weil ein falsch Auge wacht. 
Du musst den Spruch bedenken, den ich zuvor getan: 
Willst du dein Herz mir schenken, so fang es heimlich an 
(Unbekannter Dichter) 
  
Bist du bei mir,  
geh ich mit Freuden zum Sterben und zu meiner Ruh. 
Ach, wie vergnügt wär so mein Ende,  
es drückten deine schönen Hände mir die getreuen Augen zu! 
(unbekannter Dichter) 
 
Du bist die Ruh, der Friede mild, die Sehnsucht du und was sie stillt. 
Ich weihe dir voll Lust und Schmerz zur Wohnung hier mein Aug´ und 
Herz. 



	   32	  

Kehr ein bei mir, und schliesse du still hinter dir die Pforten zu. 
Treib andern Schmerz  aus dieser Brust! Voll sei dies Herz von deiner 
Lust. 
Dies Augenzelt von deinem Glanz allein, allein erhellt, o füll es ganz! 
(Friedrich Rückert) 
 
 
Bei dir ist es traut, zage Uhren schlagen wie aus alten Tagen, 
komm mir ein Liebes sagen, aber nur nicht laut! 
Ein Tor geht irgendwo draußen im Blütentreiben, 
der Abend horcht an den Scheiben, laß uns leise bleiben, 
keiner weiß uns so! 
(Rainer Marie Rilke) 

 
Totenklage 
O daß du wardst hinweggenommen, zu kehren nimmermehr zurück! 
Von einem Meere fortgeschwommen ist seitdem all mein, all mein 
Glück! 
Vergebens blick' ich nach dem fernen azurnen Himmel, rufend dir.  
Antwortete von all den Sternen doch einer nur: "Sie ist bei mir!" 
(Justinus Kerner) 
 
Kein Blick der Hoffnung heitert mit trübem Licht der Seele Dunkel!  
Nimmer, o nimmer wird dein Auge, Laura, meinem Auge 
Wieder begegnen und Liebe sprechen! 
Du sollst getröstet werden, Du weinend Herz,  
ruft, Palmen tragend, freundlich um Mitternacht der Tod; 
Mir schallt der Sterbeglocke dumpfes Geläut und des Graves Heimruf. 
Komm endlich, Tröster,  welcher den Sterblichen die Ketten ablöst; 
Komm und entfeßle mich, o Wonnetod! Dann schweb ich Laura, 
Laura entgegen und werd ihr Engel! 
(Ludwig Hölty) 
 
Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn allezeit, 
Den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. 
Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, der hat auf keinen Sand gebaut. 
(Georg Neumark) 
Wie wohl ist mir, o Freund der Seelen, wenn ich in deiner Liebe ruh. 
Ich steige aus der Schwermuts Höhlen und eile deinen Armen zu. 
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Da muß die Nacht des Trauerns scheiden, wenn mit so angenehmen 
Freuden 
Die Liebe strahlt aus deiner Brust. Hier ist mein Himmel schon auf 
Erden, 
Wer wollte nicht vergnüget werden, der in dir suchet Ruh und Lust 
(Wolfgang Christoph Dressler)  

 
Weicht, ihr Schatten,  
Denn des Himmels Gnadenschein bricht in voller Pracht herein,  
Sich mit meinem Geist zu gatten.  
Weicht, ihr Schatten,  
Weil der Herr mein Licht will sein. 
(Dichter unbekannt) 

 
Die KünstlerInnen 

 
Roshanak Morrowatian 
 
Künstlerische Ausbildung: 
2000-2007 : Theater Schule „Hofplein“ Rotterdam 
2007-2008 : Tanzschule „SKVR“ Rotterdam, unter Leitung von Inge de 
Peinder 
2008-2012: „Bachelor of Arts“ Folkwang Universität der Künste, Institut für 
Zeitgenössischen Tanz (IZT)                                                           
2012 - andauernd: „Master of Arts“ Interpretation an der Folkwang 
Universität der Künste, Institut für Zeitgenössischen Tanz (IZT) 
Stücke: 
2010: “Open your heart” Torsten Konrad 
2011: José Limon (unter Leitung von Georgia Maddamma) 
2011: “kribbeln” Henrietta Horn  
2011: Wörterkörper von Foteini Papadopoulou, Katakomben theater 
Essen 2008: Piet Rogie, Lantaren/Venster Theater Rotterdam 2007: 
Kleinere Projekte mit Inge de peinder, Skvr Rotterdam 
2012: „It must have been moonglow“ Rodolpho Leoni  
2012: „I hold you, he holds me, who holds him?” von Foteini 
Papadopoulou  
2013: „Wind von West“ von Pina Bausch zusammen mit Folkwang 
Tanzstudio  
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2013: „Auftaucher“ Henrietta Horn zusammen mit Folkwang Tanzstudio  
Teilnahme an der Probenarbeit des Stücks “Le Sacre du Printemps” mit 
dem Tanztheater Wuppertal Pina Bausch 
 
 
Mu-Yi Kuo 
 
Nach ihrem Abschluss an der Chinesischen Kultur Universität wurde 
Mu-Yi Kuo  
Mitglied des Nationalballetts Taipei und dem Legend Lin Tanztheater. 
Sie kam 1998 nach Deutschland, um sich an der Folkwang Hochschule 
in Essen weiter ihrer Tanzausbildung zu widmen. 
Seitdem tourt sie auf der ganzen Welt mit so namhaften Ensembles und 
Choreographen wie Rodolpho Leoni, Folkwang Tanzstudio, Henrietta 
Horn, Wuppertal Tanztheater Pina Bausch, Michèle-Anne De Mey, 
Thierry de Mey, En-May An, Mark Sieczkarek, Chana Erik, Anna 
Konjetzky and Stephanie Thiersch. Sie tanzte ebenfalls in dem von der 
Kritik hochgelobten Film „Pina“  (2011) von Wim Wenders.  

 
Dorothee Wohlgemuth s.o. 
Claudia C. Nagorsnik s.o. 
 
 
Alfred Pollmann über sich: 
„Mein Vater, ein leidenschaftlicher Hobby-Violinist, verschaffte mir erste 
Eindrücke im Spielen von Kammermusik, in dem wir uns durch Musik 
von Beethoven, Mozart und Ähnlichem durchkämpften. Meinen Eltern 
verdanke ich den Besuch vieler Konzerte. In einem dieser Konzerte 
führte ein Klavierstück von Messiaen  dazu, dass ich in Bremen Klavier 
studierte. In einem anderen Konzert verführte mich das Orgelstück 
"Volumina" von Ligeti, KIrchenmusik, Orgel und musikalische Analyse 
bei Gerd Zacher in Essen zu studieren. Als ich in Holland eine 
umwerfend komische Aufführung von Mauricio Kagels "Acustica" 
erlebte, war dies der Anlass, im Krefelder Theater am Marienplatz 
(TAM) als Musiker ( und gelegentlich als Hobby-Schauspieler ) 
mitzuarbeiten. Von all diesen Erfahrungen versuche ich in Ratingen an 
der Städtischen Musikschule meinen Klavierschülern etwas mitzuteilen, 
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indem wir uns auch viel mit neuer Musik beschäftigen (nicht nur am 
Klavier ).“ 
 
 
22.45 Uhr    Pause 
 

 
23.15 Uhr                    „Friede den Hütten“ 
    Bach Ensemble Niederrhein 
       
Johann Sebastian Bach Canon „Trias Harmonica“  BWV 1072 
(1685 – 1750) 
 
Johann Michael Bach  Ich weiß, daß mein Erlöser lebt 
(1648 – 1694) 
 
Carl Philipp Emanuel Bach Groß ist der Herr 
(1714 – 1788) 
 

Johann Sebastian Bach Johann Sebastian Bach  aus „Lobet Herrn, alle Heiden“ (BWV 230):   
(1685 – 1750)   „Halleluja“ 
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23.45 Uhr   „Geliebte Verwandtschaft  
und Consorten“ 

 
    Alfred Pollmann – Konzertorganist 
 
                                                                    
Johann Bernhard Bach       Ciacona in B ( 1715 ) 
(1676 - 1749)   

Girolamo Frescobaldi       Girolamo Fresobaldi  Capriccio del Soggetto scritto sopra l`Aria 
(1583 – 1643)  1583-1643   di Roggiero 

   (aus: Toccate d´intavolatura ... , 1637) 
 
Johann Christoph Friedrich Bach  Praeludium in E (1770) 
(1732 – 1795) 
 
Antonin Reicha            Fugue G-Dur Thème de J.S. Bach (1805)     
(1770 – 1836)                     (aus: 36 Fugues) 
                                 
Wilhelm Friedemann Bach   Polonaise  e- moll                                                                    
 (1710 – 1784)                     (aus: 12 Polonaisen, vor 1765)                                                                                                                                                                                        

     
Carl Philipp Emanuel Bach    Polonaise g-moll 
1740 – 1788 (aus: Notenbüchlein für Anna Magdalena 

Bach, 1725) 
                                                                  
Felix Mendelssohn                 Allegro B-Dur ( 1844 ) 
(1809 – 1847) 
 
Johann Sebastian Bach / 
Carl Philipp Emanuel Bach (?) Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ 

(aus: Orgelbüchlein, ca. 1717, mit von 
C.Ph.E. Bach (?)hinzugefügten Einleitungs- 
und Zwischenteilen ) 
 

György Ligeti                          Invention  ( 1948 ) 
(1923 – 2006) 
 
Wolfgang Amadeus Mozart   Gigue (1789 ) 
(1756 – 1791) 
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Johann Sebastian Bach  Capriccio sopra la lontananza del fratello 

dilettissimo (1704) 
(Capriccio über die Abreise des geliebten 
Bruders) 

  
1. Arioso  Adagio.                                                  
Ist eine Schmeichelung der Freunde, um 
denselben von seiner Reise abzuhalten. 
2. Ist eine Vorstellung unterschiedlicher 
Casuum, die ihm in der Fremde könnten 
vorfallen. 
3. Adagiosissimo  Ist ein allgemeines 
Lamento der Freunde. 
4. Allhier kommen die Freunde ( weil sie doch 
sehen, dass es anders nicht sein kann ) und 
nehmen Abschied. 

                                     5. Aria di Postiglione. Allegro poco 
                                          6. Fuga all´imitatione di Posta 
 
 

Die Musik 
 
In einem kurzen Klavierstück Robert Schumanns, das den Zyklus der 
Kinderszenen eröffnet, beginnt die Musik mit der Tonfolge B-A-C-H, 
verborgen in der Mittelstimme. Bei Schumann ist dies ein Hinweis auf 
die folgenden neuartigen poetischen Welten seiner Musik. Aber der Titel 
des Klavierstücks, Von fremden Ländern und Menschen kann auch auf 
die ursprüngliche Funktion dieser Tonfolge bezogen gehört werden: 
Sie teilt mit, dass wir uns an einer Grenze innerhalb eines Musikstückes 
befinden und jetzt  Neues, Anderes, Fremdes und vielleicht auch 
Befremdliches folgen kann - oder dass es nicht weiter geht und die 
Sache beendet wird. Schon lange vor Bach beschrieb diese Tonfolge 
diese Grenzsituation und ist damit eine musikalische Motivation für 
notwendige Veränderungen der Tonalität in der Musikgeschichte. 
Bei allen Komponisten dieses Programms spielt die Tonfolge B-A-C-H 
eine Rolle, selbstverständlich auch in veränderlicher Tonhöhe und  
Reihenfolge der Töne. Der Zuhörer kann dabei kaum diese Tonfolge 
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selbst wahrnehmen ( sie ist in der Regel gut versteckt ), sondern wird 
eher ihre dann folgenden Auswirkungen bemerken und sei es nur, dass 
das Beenden des Spiels angekündigt wird, wenn die Möglichkeiten des 
Variierens eines immer und immer wiederholten Bassthemas erschöpft 
sind, wie in der Ciacona in B zu Anfang dieses Programms. 
Oder es wird - so in Frescobaldis Capriccio über ein Melodiezitat der 
Aria di Roggiero - gleich zu Beginn der Musik mitgeteilt, jetzt ist das 
Ende erreicht, nämlich das Ende dieses Liedthemas (dies mit 
ausdrucksvoller Begleitung der  verborgenen Töne H-C-B-A ). Nach 
kurzem Innehalten wird es danach kapriziös auf alle mögliche Art und 
Weise verändert. 
Oder es wird die auch hier unter der Bewegung des Themas verborgene 
Tonfolge A-B-H-C Verursacher ausgiebiger und merkwürdiger 
harmonischer Expeditionen, wie in Antonin Reichas Fuge G-Dur über 
ein Thema von J.S. Bach. Solcherart experimentellen Umgang mit den 
überlieferten Regeln der Fuge, wie ihn Reicha auf faszinierend vielfältige 
Art in seinen 36 Fugen ausübt, fand selbst sein Zeitgenosse Beethoven, 
der oft selbst wegen seines experimentellen Umgangs mit Musik auf 
wenig Gegenliebe stieß,  als zu weit gehend! 
Oder es gerät die wohlgeordnete Rhythmik einer Tanzmusik durch lauter 
aufeinanderfolgende Varianten des B-A-C-H Motivs so ins "Rutschen" , 
daß die Musik nur mit hörbarer Mühe zur erwarteten Wiederholung der 
Tanzmusik zurückfindet. Dies passiert in der Polonaise von C.Ph.E. 
Bach, die er als Schüler seines Vaters zum Notenbüchlein für Anna 
Magdalena Bach beitrug. 
In  Felix Mendelssohns Allegro, einem "Lied ohne Worte", einem Duett 
einer Frauen- und einer Männerstimme, gerät der Gesang in tiefste 
harmonische "Finsternis". Bevor er darin zu versinken droht, wird mittels 
eines A-B-H-C in der  Bassstimme die Musik aus dem "Dunkel" wieder 
ins "Lichte" gezogen (woraufhin die Bassstimme  nach geglückter 
Rettung hier auch einmal das Liedthema singt ). 
In der Verwendung der Tonfolgen des B-A-C-H ist bereits der Keim der 
Auflösung der Dur-Moll-Tonalität enthalten. Ligeti macht dies in seiner 
Invention hörbar, indem ausgehend vom Motiv  H-B-C-A die Musik in 
verschiedene Wachstums- und Schrumpfungsprozesse gerät, die aus 
der bisher gewohnten Tonalität hinausführen: Ein Beispiel für die mehr 
als tausend Jahre alte europäische musikalische Tradition, die hier 
hörbar nachvollzogen werden kann; eine Tradition, die folgerichtig 
immer wieder neue und andere Musik erzeugt. Ligeti kannte diese 
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musikalische Tradition sehr genau. 
Auf ganz erstaunliche Weise treibt auch Mozart in seiner Gigue die 
Musik an die Grenzen seiner Tonalität (so daß mir einmal ein Zuhörer 
sagte, das klinge ja wie Schönberg ). Mozart studierte die Musik Bachs, 
wie auch Ligeti, äußerst gründlich; zu einer Zeit, als sie in der 
Öffentlichkeit völlig vergessen war. Sein Gigue-Thema ist mit raffiniert 
verflochtenen Permutationen der B-A-C-H - Tonfolgen durchsetzt. 
Das Ende des Programms ist ein Capriccio von J.S. Bach,  anlässlich 
der Abreise des älteren Bruders Johann Jacob ins Ausland komponiert.  
Es ist eine Musik, die das Widerstreben, Grenzen zu überschreiten 
hörbar werden läßt: Das Beharren auf dem Grundton zu Beginn, das 
folgende Herumirren in "fremden" musikalischen Regionen... In der 
abschließenden Fuge löst das H-C-A-B am goldenen Schnitt der Form 
einen letzten Widerstreit aus, ob die Abreise nicht doch noch zu 
vermeiden sei. Das Posthornmotiv, das zum Aufbruch ruft, erklingt in 
gedrängter, drängender Art und Weise wie ein "komm, komm!", während 
dagegen die "Untertöne" der Unterstimmen mitteilen "Ich will aber 
nicht!". 
Sie als Zuhörer, können am Ende dieser Bach-Nacht die Nacht darüber 
schlafen, ob nicht auch Ihre Ohren morgen zu neuen Ufern aufbrechen 
mögen ... A-C-H-    B( estimmt ? ! ) ... 
 

Alfred Pollmann 
 
 

Die Bach-Familie und die Familie Johann Sebastian Bachs 
 
Kaum eine Musikerfamilie hat so viele und musikalisch bedeutsame 
Nachkommen hervorgebracht wie die Familie Bach. Im 17. Jahrhundert 
besetzten die Angehörigen der Familie zentrale Positionen im 
Musikleben Thüringens und Frankens, in der Folgegenerationen des 
18. Jahrhunderts auch in Sachsen und Norddeutschland. Als 
Organisten, Kantoren, Hofkapellmeister, Stadtpfeifer oder 
Instrumentenbauer gingen die Bachs, häufig in leitender Stellung, dem 
Beruf des Musikers nach, und gaben das Handwerk des Komponierens 
über sieben Generationen hinweg weiter. Bereits aus frühbarocker Zeit 
gibt es hervorragende Zeugnisse Bachscher Komponisten-Begabung. 
Im Hochbarock findet sie in Johann Sebastian Bach ihren allergrößten 
Vertreter. In der Generation seiner Söhne setzt sich das Phänomen 
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Bach noch bis in die Frühklassik fort. Schließlich verselbständigt es sich 
im Namen: Ende des 18. Jahrhunderts wurden Stadtmusikanten 
vielerorts als “Bäche” bezeichnet, selbst wenn diese nicht mit der 
Familie verwandt waren. 
 
Man unterscheidet neben dem zu Johann Sebastian Bach führenden 
Zweig vier Hauptlinien des Stammbaums: die “Erfurter” und die 
“Arnstädter” Linie, sowie die “Fränkische” und die am Rand verlaufende 
“Meininger” Linie. Als Stammvater des Geschlechts gilt Veit Bach (ca. 
1555-1619). Er kam aus Ungarn nach Thüringen und ließ sich als 
Müller in Wechmar bei Gotha nieder. Sein Sohn Johannes (Hans) ist 
erstmals als  “Musikant” dokumentiert.  
 
Johann Bach (1604-1673) begründete die “Erfurter” Linie. Er war ein 
Enkel von Veit Bach und Großonkel Johann Sebastian Bachs. Lange 
war er Dirigent der Ratsmusik zu Erfurt und übernahm 1647 auch das 
Organistenamt an der Predigerkirche. Von Johann Bach  sind nur 
wenige Werke erhalten, darunter die Motette “Unser Leben ist ein 
Schatten”.  
 
Johann Michael Bach (1648-1694) gehört ebenfalls zur älteren Bach-
Familie. Der Urenkel Veit Bachs war Organist und Stadtschreiben in 
Gehren. Als Sohn des Organisten Heinrich Bach aus Arnstadt ist er 
einer der Vertreter der “Arnstädter” Linie. Er war der Vater von Maria 
Barbara, der ersten Ehefrau Johann Sebastian Bachs. Überliefert sind 
von Johann Michael Bach einige Motetten und Kantaten, außerdem 
solistische Strophenarien und Orgelchoräle.  
 
Johann Bernhard Bach d.Ä. (1676-1749) war ein Enkel Johann 
Bachs. Er folgte Johann Christoph Bach (dem Bruder Johann Michaels) 
im Amt des Eisenacher Stadtorganisten. Gleichzeitig wirkte er auch in 
der Eisenacher Hofkapelle, für die er „viele schöne, nach dem 
Telemannischen Geschmacke eingerichtete Ouverturen” schrieb. Vier 
seiner Werke haben sich in der Notenbibliothek J.S. Bachs erhalten.  
	  
Johann Ludwig Bach (1677-1731) war der “Meininger Bach”. Er wurde 
in Thal bei Eisenach geboren und verstarb in Meiningen, wo er seit 
1711 als Hofkapellmeister tätig war. Mit Johann Sebastian Bach war er 
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nur noch entfernt verwandt und wurde von diesem als Künstler sehr 
geschätzt. 
Den Zusammenhalt der riesigen Sippe förderten regelmäßige 
Familientreffen in Erfurth, Eisenach oder Arnstadt, die Johann 
Sebastians Biograph Johann Nikolaus Forkel so beschreibt: 
 
 “Da die Gesellschaft aus lauter Cantoren, Organisten und 
Stadtmusikanten bestand, die sämmtlich mit der Kirche zu thun hatten, 
und es überhaupt damahls noch eine Gewohnheit war, alle Dinge mit 
Religion anzufangen, so wurde, wenn sie versammelt waren, zuerst ein 
Choral angestimmt. Von diesem andächtigen Anfang gingen sie zu 
Scherzen über, die häufig sehr gegen denselben abstachen. Sie 
sangen nemlich nun Volkslieder, theils von possierlichem, theils auch 
von schlüpfrigem Inhalt zugleich miteinander aus dem Stegreif so, daß 
zwar die verschiedenen extemporierten Stimmen eine Art von 
Harmonie ausmachten, die Texte aber in jeder Stimme anderen Inhalts 
waren. Sie nannten diese Art von extemporierter Zusammenstimmung 
Quodlibet, und konnten nicht nur selbst recht von gantzem Herzen 
dabey lachen, sondern erregten auch ein eben so herzliches und 
unwiderstehliches Lachen bey jedem, der sie hörte.” 
 
 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) entstammte nicht nur einem 
großen und engen Familienverband, er gründete auch selbst eine 
große Familie.  Aber Freude und Leid lagen zu jener Zeit nah 
beieinander - der Tod war ein ständiger Begleiter. Bach selbst war früh 
verwaist; die Eltern starben noch vor seinem zehnten Lebensjahr. Auch 
in seiner eigenen Familie überlebte nur die Hälfte der Nachkommen. 
 
Bach war zweimal verheiratet. Aus der Ehe mit Maria Barbara, der 
Cousine 2. Grades, gingen sieben Kinder hervor. Zwei Jungen und ein 
Mädchen verstarben früh; ein weiterer Sohn starb im Alter von 24 
Jahren. Die übrigen Kinder waren die Tochter Catharina Dorothea 
sowie die Söhne Wilhelm Friedemann und Carl Philipp Emanuel. Nach 
Maria Barbaras Tod heiratete Bach die Sängerin Anna Magdalena 
Wülken. Sie gebar 13 Kinder, von denen sieben noch im Säuglings- 
oder Kleinkindalter verstarben. Die Söhne Johann Christoph Friedrich 
und Johann Christian traten, wie ihre Stiefbrüder, in die Fußstapfen des 
Vaters. 
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Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784) war der älteste Sohn Johann 
Sebastians. 1733 ging er als Organist nach Dresden und wechselte 
1746 an die Hallenser Marktkirche. Später führte ihn sein Weg nach 
Braunschweig und Berlin. Als Improvisator und Organist galt er lange 
als führender Künstler seiner Zeit, als Komponist war er eigenwillig und 
künstlerisch überaus ambitioniert. Seine Klavier- und Kammermusik 
zählt zu den besten Zeugnissen der Übergangszeit zwischen dem 
Hochbarock und dem galantem Stil.  
 
 
Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) erfreute sich zu Lebzeiten als 
Komponist hoher Werkschätzung. Er wirkte zunächst am Hofe 
Friedrichs II. in Berlin. 1768 übernahm er als Nachfolger seines 
Taufpaten Georg Philipp Telemann das Amt des Städtischen 
Musikdirektors zu Hamburg. Sein Schaffen ist sehr umfangreich und 
bedeutsam im Hinblick auf die Entwicklung der frühklassischen Musik. 
Während die frühen Werke unter dem Einfluss der Berliner Schule 
stehen, entwickelte Carl Philipp Emanuel später eine zunehmend 
individuelle, von zeitgenössischen Strömungen unabhängige Sprache.  
 
 
Johann Christoph Friedrich Bach (1732-1795) ist der “Bückeburger 
Bach”. Er trat 1750 in den Dienst des Grafen Wilhelm zu Bückeburg, 
der eine der besten deutschen Hofkapellen unterhielt. Sie war über 
lange Zeit geprägt von italienischen Musikern, und der italienische 
Geschmack beeinflusste auch das Schaffen Johann Christoph 
Friedrichs.   
 
 
Der jüngste Sohn Johann Christian Bach (1735-1782), auch 
“Mailänder” oder “Londoner” Bach, gelangte 1755 nach Italien und 
wurde 1760 Organist am Mailänder Dom. Im Sommer 1762 
übersiedelte er nach London. Seine eleganten Kompositionen waren 
sehr erfolgreich und übten, vor allem auf den jungen Mozart, 
nachhaltigen Einfluss aus. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  Christiane a Campo 
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