
B A C H  -  g a n z   l e i s e

Stefan Müller, Claviere
Martin Pirktl, Guitarren





Zu den Kompositionen
Die „Melodisch-contrapunktischen Studien“ op.137a von Ignaz Moscheles sind eine 
Sammlung an Bearbeitungen von zehn Praeludien aus dem Wohltemperierten Klavier 
mit einer von ihm hinzu komponierten Violoncellostimme. Noch im Entstehungsjahr 
1861 veröffentlichte Moscheles eine zweite Fassung (op. 137b), in der er die 
Cellostimme für ein zweites Klavier umarbeitete. In der vorliegenden Adaption für 
Gitarre werden Elemente beider Fassungen verbunden, um den Anforderungen der 
Gitarre gerecht zu werden.
Der aus Böhmen stammende Komponist Ignaz Moscheles war in seinen 
erfolgreichsten Jahren als Konzertpianist und Komponist von virtuoser Klaviermusik 
in vielen Teilen Europas hoch geschätzt. Seine Werke bieten eine reiche Palette an 
beachtenswerten Momenten, so auch im Kontext der Bearbeitungspraxis seiner 
Zeit. „Musikalische Metamorphosen“, das Adaptieren und zugleich Interpretieren, 
das Verändern und Erneuern von vorhandenen Werken, sind nicht zuletzt auch eine 
Erscheinung des 19. Jahrhunderts.

Indem ich dieses Werk der Oeffentlichkeit übergebe, möchte ich Ihm einige erläuternde 
Worte voranschicken und mich vor Allem von der Beschuldigung zu reinigen suchen, als 
läge eine Anmassung darin, an Bach’schen Werken, diesen Grundpfeilern und Stützen 
aller Komposition, zu rütteln, ja es gar zu versuchen, zu dem abgerundeten meisterlichen 
Ganzen von dem Meinigen hinzu zu thun. So spreche ich denn hier zunächst meine 
musikalische Ueberzeugung aus, dass an den Fugen nichts zu verändern sei, dass 
dieselben vollkommen in ihrer Art, keine Note mehr, keine weniger haben können. Dann 
aber erlaube ich mir darauf hinzuweisen, dass es mit den andern Instrumental-Sätzen 
des grossen Meisters anders steht. Die in den partituren geschriebenen veralteten 
Instrumente als: Oboe d’amore, di Caccia, Taille, Violoncello piccolo u.s.w. werden durch 
ähnliche moderne ersetzt, die bezifferten Bässe (Basso continuo) sind auf verschiedene 
Arten von den Organisten begleitet worden, die Solo-Violin-Sonaten, Ciaconnen u.A. 
erhielten Klavier-Begleitungen. Auch ein F. 



Mendelssohn, ein R. Schumann wussten diesen Tonbildern durch Klavierbegleitungen 
einen Rahmen zu geben, dessen Goldesschimmer den Effect desselben erhöht, und so 
wage auch ich, den Preludien durch meine hinzu komponirte concertirende Stimme, eine 
neue Charakteristik zu verleihen. 
Ich hielt mich dabei vorzugsweise an die nicht verkürzte Ausgaben derselben, habe sogar 
öftere Wiederholungen einzelner Theile angebracht, um ihre Wirkung eindringlicher zu 
machen. Ich habe mich bestrebt, dem Ganzen durch Melodik eine moderne Färbung, 
und durch contrapunktische Mittel einen concertierenden Effekt zu geben, und auf diese 
Weise die herrlichen Preludien den Laien und dem grössern Publikum im Allgemeinen 
zugänglich zu machen. 
Leipzig, im Mai 1863     I. Moscheles

Moscheles selbst sah seine bescheidene Aufgabe also darin, Bachs Praeludien durch 
eine zeitgemässe Überarbeitung einer breiteren Öffentlichkeit näherzubringen. 
Dabei werden die Praeludien nahezu unverändert gelassen, aber mit einer 
zusätzlichen „concertierenden Solostimme versehen“. Das Fehlen von Melodien 
durch die figurative Anlage der Praeludien inspiriert naturgemäss zu diesem 
Vorgehen. Dieses respektvolle Hinzufügen wurde von der jüngeren romantischen 
Komponistengeneration teilweise als pedantisch eingestuft, die, wie Reinecke, nach 
einer stärker individuellen Umformung und Neugestaltung strebten. Aus heutiger 
Sicht jedoch gehören die Praeludien zu Moscheles interessantesten Stücken, die durch 
ihre subjektive Deutung eine konkrete Interpretation des mehrdeutigen Bachschen 
Notentextes ermöglichen und einen faszinierenden Blick auf das Bach-Verständnis der 
deutschen Romantik ermöglichen.
Max Reger folgte einem konkreteren pädagogischen Ansatz, indem er zu den 
bestehenden beiden Stimmen der zweistimmigen Inventionen eine dritte 
hinzukomponierte und dadurch die Inventionen zu einer Orgel-Trioschule erweiterte. 
Zu den sechs bestehenden Orgel-Triosonaten von Bach, die ja wie die Inventionen als 
Clavier- und Orgelschule für seinen Sohn Wilhelm Friedemann komponiert wurden, 



stellte Reger also ein weiteres anspruchsvolles Übungsfeld im Trio-Spiel zur Verfügung. 
Ausschlaggebend für die Entstehung war Regers Freundschaft mit Karl Straube, den 
Leipziger Orgelprofessor und Thomaskantor, welcher die Stücke seinen Studenten 
empfahl. In der vorliegenden Fassung übernimmt die Gitarre die Stimme von Reger.

Auffrichtige Anleitung,
Wormit denen Liebhabern des Clavires, besonders aber denen Lehrbegierigen, eine 
deütliche Art gezeiget wird, nicht alleine (1) mit 2 Stimen reine spielen zu lernen, 
sondern auch bey weiteren progreßen auch (2) mit dreyen obligaten Partien richtig und 
wohl zu verfahren, anbey auch zugleich gute inventiones nicht alleine zu bekommen, 
sondern auch selbige wohl durchzuführen, am allermeisten aber eine cantable Art im 
Spielen zu erlangen, und darneben einen starcken Vorschmack von der Composition zu 
überkommen.
Verfertiget Anno Christi 1723 von Joh: Seb: Bach.
Hochfürstlich Anhalt-Cöthenischen Capellmeister

Reger hat Bachs Vorwort, die Inventionen seien „ein Vorgeschmack der Komposition“ 
und sollen zu eigenen Werken anregen, durch seine eigene hinzugefügte Stimme 
wörtlich genommen. Vielleicht wurde er auch von Bachs Spiegelfugen aus der 
Kunst der Fuge inspiriert, wo Bach zu einer bestehenden dreistimmigen Fassung 
eine neue Stimme hinzukomponierte. Regers kontrapunktische Gewandtheit und 
seine Freude an der Chromatisierung der Harmonik ermöglichte es ihm, die weiten 
Maschen der Bachschen Zweistimmigkeit überzeugend enger zu knüpfen zu einem 
spätromantischen Labyrinth.
Wenn Bach von der „cantablen Art des Spieles“ redet, denkt er gemäss Johann 
Nikolaus Forkel an das Clavichord, welches ein dynamisches und bebendes Spiel 
möglich macht. 



Schon im Frühbarock zeichnete sich die Fantasie durch ihre improvisierende und 
spontane Tonsprache als Experimentierfeld für entlegene und exklusive musikalische 
Gedanken aus, weshalb diese Form besonders bei den Komponisten des „Sturm und 
Drang“ Anklang fand. Die Fantasie d-Moll von Wilhelm Friedemann Bach verbindet 
barocke Rhetorik mit individuelleren Freiheiten der Vorklassik. Dabei verwendet er 
barocke Formen, lässt deren Abfolge aber fragmentarisch und spontan erscheinen. 
Auf den freien Toccaten-Stil folgt das majestätische Schreiten einer Ouvertüre. 
Die Fuge beginnt mit traditioneller Exposition und Durchführung, wird aber durch 
Seufzerfiguren des empfindsamen Stiles und durch fortschreitende Chromatisierung 
zu keiner abschliessenden Kadenz geführt. Quasi improvisando endet das Stück mit 
einer Gitarrenkadenz.
Ganz gegenteilig zu des Sohnes formaler Freiheit bleiben die Goldbergvariationen des 
Vaters der Ordnung schaffenden Bassfigur der Arie verpflichtet. Jede dritte Variation 
ist in der Form eines Kanons gehalten, wobei der erste vom gleichen Anfangston 
aus, der zweite im Sekundabstand, der dritte im Terzabstand und so fort bis zum 
Nonenabstand geführt wird. Verblüffend dabei ist nicht nur die Länge des Kanons 
und die damit verbundene Komplexität der Übereinstimmung, sondern auch die 
einfache, ja kindliche Natürlichkeit des motivischen Dialoges beider Stimmen. Bei 
manchen Kanons, wie etwa dem Quart- oder Quintkanon, beantwortet die folgende 
Stimme die voranschreitende mit einer Umkehrung. Was also bei der ersten Stimme 
aufwärts weist, führt in der Beantwortung abwärts; was öffnet, schliesst; was fragt, 
wird beantwortet. Diese ausgleichende Tendenz der Variationen äussert sich auch 
in der Tonalität. Bei den Dur-Kanons führt Bach den Hörer zu Beginn des zweiten 
Teiles in eine starke Melancholie, indem von der sanften Grundtonart G-Dur zum 
dissonanten e-Moll moduliert wird, um zum Schluss wieder zum versöhnlichen G-Dur 
zurückzuführen. In diesem Ausbalancieren verschiedener musikalischer Parameter 
und Temperamente kommt Bachs musiktherapeutischer Ansatz zum Ausdruck, 
wurden doch die Variationen für den leidenden Grafen Keyserling komponiert.



Einst äußerte der Graf gegen Bach, daß er gern einige Clavierstücke für seinen Goldberg 
haben möchte, die so sanften und etwas muntern Charakters wären, daß er dadurch in 
seinen schlaflosen Nächten ein wenig aufgeheitert werden könnte. Bach glaubte, diesen 
Wunsch am besten durch Variationen erfüllen zu können, die er bisher, der stets gleichen 
Grundharmonie wegen, für eine undankbare Arbeit gehalten hatte.1“ J. N. Forkel

Josef Rheinberger beschränkt sich als Bearbeiter auf die Aufteilung des Notentextes 
auf zwei Klaviere und fügt nur wenige chromatische Füllstimmen sowie 
Oktavverdoppelungen ein. Nur in wenigen Variationen, beispielsweise im Sextkanon, 
wird eine eigene, selbständige Stimme hinzugefügt. Max Reger editierte diese 
Ausgabe nahezu unverändert neu, ein Zeichen seiner erheblichen Wertschätzung 
Rheinbergers Arbeit. In unserer Fassung für Gitarre und Tafelklavier spielt erstere 
jeweils den Kanon und manche akkordische Füllung, während letzteres die 
Bassstimme und die andere Kanonstimme übernimmt. Durch diese Instrumentierung 
wird das Mitverfolgen des Kanons erheblich erleichtert. Ferner erlaubt diese 
Aufteilung ein stark dialogisch geprägtes Musizieren.

Zu dem Bedeutendsten, was J. S. Bach für Klavier geschrieben, zählen die 
„Goldbergschen Variationen“ - Ara mit 30 Veränderungen. Wenn dieses grossartige 
Werk bis auf den heutigen Tag mehr nur theoretisch gewürdigt als gespielt wurde, so hat 
dies seinen triftigen Grund in dem Umstande, dass es für ein Klavier mit zwei Manualen 
geschrieben ist- ein Instrument, das man längst nicht mehr kennt. Möge nun vorliegende 
pietätvolle Bearbeitung für zwei Klaviere dazu dienen, Musiker und Musikfreunde mit 
diesem Schatze echter Hausmusik bekannt und vertraut zu machen“
München, im Mai 1883, Josef Rheinberger  Vorwort von J. Rheinberger

1 Johann Nikolaus Forkel: 
Ueber Johann Sebastian Bach Leben, Kunst und Kunstwerke, Leipzig 1802



Dass Wilhelm Friedemann Bach bei den Romantikern in hohem Ansehen stand, 
hängt einerseits mit deren stilistischer Nähe zum empfindsamen Stil zusammen, 
andererseits mit seinem gesellschaftlichen Auftreten als Künstler, der freischaffend 
keinem Fürsten oder keiner Kirche verpflichtet war. Johannes Brahms, dessen Ausgabe 
Grundlage für unsere Adaption war, begnügte sich als Herausgeber der Sonate F-Dur 
mit wenigen dynamischen Anweisungen und stand mit dieser Ästhetik zwischen dem 
radikal texttreuen Lager der Leipziger Bach-Ausgabe von Paul Waldersee (dessen 
Ausgabe der Sonate den Vergleich mit der neuesten Urtextausgabe nicht zu scheuen 
braucht) und der subjektiv ausufernden Ausgabe von Hugo Riemann.
Die Sonate in F-Dur ist, rhetorisch betrachtet, voller empfindsamer Motivik, formal 
beinhaltet sie aber bereits viele Elemente der Klassik, sodass hier wie selten der 
Begriff Vorklassik durchaus seine Berechtigung hat. In der kontrapunktischen 
Verarbeitung hingegen zeigt sich die Schule des Vaters, hier bewegt sich Wilhelm 
Friedemann stets auf höchstem Niveau. Alle Sätze sind durchdrungen vom Frage-
Antwort-Prinzip, von der motivischen Variation und Entwicklung des Motives.
Zwar heisst es, das 1773 komponierte Werk sei ein „Concerto a duoi cembali 
concertati“, also eindeutig für zwei Cembali, verfasst. In der vorliegenden 
Bearbeitung für Tafelklavier (Broadwood 1806) und Gitarre (1820) kommen 
aber die empfindsamen Aspekte des Werkes stärker zur Geltung. Durch die 
verschiedenen Klangfarben ist auch hier der dialogische Aspekt klarer hörbar als in 
der Originalfassung.
Carl Reinecke, der als Verehrer von Schumann und Mendelssohn der konservativen 
deutschen Romantik zugehörte und Mozart über alles schätzte, hörte Moscheles 
bereits in jungen Jahren. „Ich will auch einmal ein solcher Klavierspieler werden“ 
soll er ausgerufen haben. Er blieb ihm Zeit seines Lebens verbunden, wobei in 
zunehmendem Alter eine stilistische Entfremdung nicht verleugnet werden kann. 
„Skrupulöse Sorgsamkeit, maniriert gewordene Vortragsweise“ deuten den Wandel 
zwischen der älteren und jüngeren Komponistengeneration an. In seinen  
„Variationen über eine Sarabande von J.S. Bach“ (1849) verwendete er das 



harmonische Muster der Sarabande aus der französischen Suite Nr. 1 in d-Moll. 
Anders als in den Goldbergvariationen, denen ein ähnliches Kompositionsprinzip 
zugrunde liegt, sprengt Reinecke aber sowohl harmonisch als auch formal den 
Rahmen der Sarabande. Die Variationen sind getränkt in tiefer Schwermut, die nur 
dann und wann von gespenstischen, rhythmischen Einwürfen oder majestätisch 
punktierten Rhythmen verdrängt wird. Die starken Dissonanzen, die bei Bach noch in 
den Gesamtverlauf der Sarabande eingebettet und durch die Rhetorik stilisiert sind, 
verselbstständigen sich bei Reinecke und wirken als künstlerische Projektionsfläche 
für die persönliche Trauer. Die Besetzung mit dem Streicher-Hammerflügel und 
der Gitarre schafft vor allem im Pianobereich eine interessante Auslotung der 
vielfältigen Klangfarben. Der Streicher-Hammerflügel aus dem Jahr 1819 verfügt 
über verschiedene Pedale, wodurch die Dynamik differenzierter und klangreicher 
dargestellt werden kann. Durch den Gebrauch des Moderato-Pedals, auch „dolce“ 
genannt, wird ein Filz zwischen Hammerkopf und Saite geschoben; dabei kann ein 
sphärisches Pianissimo entstehen.

2 Carl Reinecke: 
Erlebnisse und Bekenntnisse, Leipzig 1902, Verlag Lehmstedt 2005, S. 233



Zu den gewählten Tempi
Vom Barock bis zur Hochromantik war eine verbreitete Interpretation eines 
musikalischen Schlages diejenige einer „metrischen Einheit“, eines „ungetrennt-
Doppelten“, oder einer „Zwei-Einheit“.
Moritz Hauptmann, Professor am Leipziger Konservatorium, Freund von Mendelssohn 
und Spohr, gut bekannt mit Schumann, Moscheles und Reinecke, schreibt in seiner 
„Die Natur der Harmonik und Metrik“ Folgendes zur Definition der „Zwei-Einheit“ des 
Schlages:

4.
 Als Anfang der metrischen Bestimmung ist ein zuvörderst noch ungetheiltes 
Zeitintervall zu setzen. Zwei aufeinanderfolgende hörbare Schläge, die wir 
eine Zeitsecunde auseinander annehmen wollen, mögen uns ein solches 
Zeitintervall versinnlichen.
5.
Diese zwei Schläge schliessen nur einen Zeitraum ein. Wir erhalten aber mit 
den zwei Schlägen nicht eine, sondern zwei Zeiten bestimmt. Es wird mit dem 
zweiten Schlage, dem Ende des eingeschlossenen Zeitraumes, zugleich der 
Anfang eines zweiten gegeben, dem ersten an Dauer gleich. Am Ende dieses 
zweiten können wir einen neuen Schlag erwarten ...... Es ist also nicht das 
eingeschlossene Zeitintervall allein, sondern dieses mit seinem folgenden 
zusammengenommen die metrische Einheit.
6. 
Wenn ein Schlag noch keinen Zeitraum, keine Zeitgrösse bestimmt, erhalten 
wir mit zwei nacheinanderfolgenden Schlägen ein zeitlich bestimmtes Ganzes, 

3 Moritz Hauptmann: 
Die Natur der Metrik, Leizig 1853



von welchem der durch die beiden Schläge eingeschlossene Zeitraum die 
Hälfte ist. Die erste metrische Bestimmung ist nicht die eines einfachen, 
sondern die eines zweifachen, eines wiederholten Zeitintervalles.
7. 
Eine einfache Zeit ist keine metrische Einheit, kann als metrisches Ganzes nicht 
vorkommen. Das Einzelne hat in metrischer Bestimmung allezeit nur als Theil 
des Ganzen, als erster oder zweiter, seine Bedeutung, denn das metrische 
Ganze ist von seiner Bestimmung an ein ungetrennt-Doppeltes, eine Zwei-
Einheit. 

Die Frage ist nun, ob sich die Metronomangabe auf die „Metrische Zwei-Einheit“ 
als Ganzes oder auf die Glieder derselben bezieht. Erstere Interpretation ist die 
heute allgemein praktizierte. Bei problematischen Metronomangaben zweifelt 
man an der Notationskompetenz des Komponisten oder appellierte an den Fleiss 
des Interpreten. Wilhelm Talsmas bahnbrechende Schrift „Die Wiedergeburt der 
Klassik“  löste ein kleineres Erdbeben in der Fachwelt aus und spaltete diese in 
zwei sich feindlich gegenüberstehende Lager. Talsma wurde von seinen Anhängern 
teilweise einseitig interpretiert, die nun sämtliche Metronomangaben halbieren 
wollten, was zu absurden Resultaten führte. Tatsächlich sprach Talsma sowohl von 
der metrischen als auch mathematischen Interpretation. Im ersteren Fall spricht man 
vom Einzel-, im letzteren vom Doppelschlag. Clemens von Gleich, ehemaliger Leiter 
des Musikinstrumentenmuseums in Den Haag, führte in seiner Schrift „Mozart, Takt 
und Tempo“ den Begriff der variablen Lesart als Alternative ein; abhängig von der 
Taktsignatur und der metrischen Füllung des Taktes sei die eine oder andere Lesart 

4 Wilhelm Talsma: Die Wiedergeburt der Klassik, Innsbruck 1980
5 Clemens von Gleich: Mozart, Takt und Tempo, Salzburg 1993



die angemessene; wobei selbstverständlich graduelle Abweichungen in der 
Freiheit des Interpreten liegen. Johann Sonnleitner, ehemaliger Professor für 
Cembalo und Hammerflügel in Zürich, machte in jüngster Vergangenheit auf 
einen bisher von der Fachwelt seltsamerweise ignorierten Befund aufmerksam: 
dass nämlich viele Metronomangaben bei der mathematischen Interpretation 
die Repetitionsgeschwindigkeit des Hammerflügels, die zwischen 8-9 Anschlägen 
pro Sekunde liegt, bei weitem überschreiten. Moscheles Angabe zum Bachschen 
Praeludium c-Moll beispielsweise beträgt Viertel = 138; hier streikt die Mechanik bei 
einer Passage. Abgesehen davon wären die unglaublich virtuosen Klavierpassagen im 
mathematisch interpretierten Tempo musikalisch kaum darstellbar. Das gleiche gilt 
für das Praeludium in B-Dur, in welchem Moscheles für die Viertel = 80 vorschlägt und 
dazu die Vortragsangabe „Andante maestoso“ (!) angibt. In den Schlusstakten wird 
auch hier die Repetitionsgeschwindigkeit überschritten, insbesondere, wenn man die 
Metronomangabe von Carl Czerny mit in Betracht zieht, der für die Viertel = 84 angibt 
und auf das Schlussritardando verzichtet.
Auch einigen Rheinberger-Metronomangaben der Goldbergvariationen überfordern 
den Hammerflügel, beispielsweise bei der Variation 23. Ebenso beim Finale von 
Reineckes „Sarabande“, das mit Viertel = 160 angeschrieben steht, finden sich viele 
unspielbare Repetitionsstellen. In seiner Ausgabe der französischen Suiten aus dem 
Jahre 1841 schreibt Czerny für die Sarabande aus der ersten Suite in d-Moll die 
Tempoangabe Viertel = 88 vor, verbunden mit der Vortragsangabe „Andantino“. 
In der gemeinsamen Ausgabe Czerny/Griepenkerl wird das Tempo auf Viertel = 
80 reduziert. In Reineckes Ausgabe schliesslich wird die Angabe Viertel = 72 mit 
der Vortragsbezeichnung Andante con moto verbunden. In unserer Einspielung 
orientieren wir uns an der metrisch gelesenen Griepenkerl-Angabe, wodurch die 
folgenden Variationen der Sarabande jeweils leicht flüssiger als von Reinecke 
vorgeschlagen interpretiert werden. 



Auch bei den Inventionen ist Czerny in seiner früheren Pariser Ausgabe jeweils 
schneller als in der späteren, mit Griepenkerl verfassten. Für die B-Dur Invention 
gibt Czerny in der Pariser Ausgabe die Metronomangabe Viertel = 108, während die 
Czerny/Griepenkerl-Ausgabe die moderatere Angabe von Viertel = 88 empfiehlt, 
eine Angabe, an welcher wir uns bei metrischer Interpretation orientiert haben. Bei 
der E-Dur und A-Dur Invention wählen wir die Angabe der Pariser Erstausgabe, für 
ersteres Achtel = 160, „Allegretto vivace“, für letztere punktierte Viertel = 96, „Allegro 
vivace e giocoso“, was bei metrischer Interpretation den Wert von Achtel = 144 ergibt. 
Es stellt sich natürlich die Frage, welche Autorität die Angaben von Moscheles, Czerny, 
Griepenkerl und Rheinberger haben. 
Friedrich Conrad Griepenkerl studierte bei Johann Nikolaus Forkel Musiktheorie, 
Klavier und Orgel. Forkel wiederum stand für die erste Bach-Biographie aus dem 
Jahre 1802 in engem Kontakt mit Carl Philip Emanuel und Wilhelm Friedemann Bach. 
Daher kann Griepenkerl als verlässlichste Quelle der Bach-Interpretation angesehen 
werden, reicht doch die Tradition lückenlos bis zu Bach selber zurück. Griepenkerl 
war wiederum mit Mendelssohn, Spohr und Hauptmann freundschaftlich verbunden 
und arbeitete eng mit Czerny und Friedrich August Roitzsch zusammen, mit dem 
er ab 1837 die hervorragende, kritische Bach-Orgel-Ausgabe editierte. Interessant 
ist bei Griepenkerl, dass er in letzterer Ausgabe durchwegs die modernen, also 
mathematischen Metronomangaben angibt, in den Ausgaben, die zusammen mit 
Czerny entstanden, aber noch die ältere, metrische Lesart bevorzugt. Czerny selbst 
gehörte nebst Moscheles, der ebenfalls in engem Kontakt zu Beethoven stand, zu den 
grössten Autoritäten der Zeit. Er studierte bei Beethoven, Hummel und Salieri und 
war selbst Lehrer von Liszt und Thalberg. Czernys teilweise kommentierte Ausgaben 
der Bachschen Klavierwerke waren lange Zeit die einzigen verfügbaren, bis sie nach 
und nach von den kritischen Ausgaben verdrängt wurden. Wie wir am Beispiel der 
Sarabande gesehen haben, differieren die Metronomangaben der genannten Autoren 
nur im graduellen Bereich. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass beide Metronom-
Lesarten verbreitet waren, aber wenig Anlass zu Zweifel gegeben haben. 



Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts mehren sich die Stimmen (beispielsweise bei 
Hermann Grabner oder Hermann Keller), dass Czerny es bei vielen Beispielen wohl 
etwas zu gut gemeint habe mit seinen Tempoangaben. 
Müssen wir unser heute verbreitetes Bach-Bild mit Blick auf die Tempodiskussion 
ganz neu justieren? Bei allen bisher besprochenen Werken orientieren wir uns an 
der metrischen Interpretation der Metronomzahlen. Der geneigte Leser und Hörer 
möge sich selber ein Urteil anhand unserer Interpretation bilden. Diskusssionen und 
Rückmeldungen zu den gewählten Tempi sind durchaus erwünscht und können unter 
contrapunctus.ch eingereicht werden. Stefan Müller

6 Hermann Keller: 
Das Wohltemperierte Klavier von Johann Sebastian Bach, Kassel 1965



Das zweimanualige französische 
Cembalo nach Benoist Stehlin, 
Paris 1760

Stehlin verbrachte seine Jugend in seiner Heimat, deren kultureller Boden durch die 
alemannische Erfindermentalität und die französische Weltläufigkeit gekennzeichnet 
war. In diesem kulturellen Klima erlernte er das Handwerk des Orgelmachers, das 
zu dieser Zeit von den berühmten Strassburgern Andreas und Johann Heinrich 
Silbermann geprägt war. Als er ausgelernt hatte, übersiedelte er nach Paris. Dort 
ließ er sich als Cembalo- und Orgelmacher nieder. In Paris lebte und arbeitete er als 
häufig gerühmter Cembalobauer. Zwei seiner Cembali sind bis heute erhalten. Eines, 
von 1750, steht in St. Quentin, Frankreich, im Musée Antoine Lécuyer. Es gehörte 
Bernard Jumentier (1749 - 1829), er war Komponist und Maître de Chapelle an der 
Kathedrale von St. Quentin. Im Jahr 1913 wurde dieses Cembalo erstmals restauriert. 
Das zweite, von 1760, kam von Florida in die Sammlung der Smithsonian Institution 
in Washington. Beiden von Stehlin signierten Instrumenten sind spezifische Korpus- 
und Mensurcharakteristika eigen, die sie als überaus warmklingende Instrumente 
auszeichnen. Dieser warme und singende Klang war ausschlaggebend, dieses Cembalo 
für den Nachbau auszuwählen.  vogel-scheer.de



Das sechsoctavige, gebundene 
spanische Clavichord nach José 
Grabalos, Tarazona um 1790

Im Museo de la Musica in 
der catalanischen Hauptstadt 
Barcelona steht ein äusserlich 
unscheinbares Clavichord, 
in Pinie gearbeitet, die 
Untertasten in Buchs und 

die Obertasten in Palisander. Es überrascht mit seinem außergewöhnlich großen 
Tonumfang von sechs Octaven (FF - f‘‘‘‘) und einem kräftigen Ton, der bis in den 
Diskant klar und singend bleibt. Auf dem Resonanzboden klebt ein Zettel, der den 
Erbauer als José Grabalos/Contralto en Tarazona ausweist. Es liegt nahe, dass es 
sich um das Tarazona bei Zaragossa handelt, da dort ein Instrumentenbauzentrum 
existierte, wo z. B. auch Orgeln mit ungewöhnlichen Tonumfängen und Klangfarben 
gebaut wurden. Wahrscheinlich auf Grund des unscheinbaren Äusseren und dem 
Gefühl, dass die Frühklassik auf den Hammerflügel gehört, ist über dieses Instrument 
und seinen Erbauer bisher fast nichts bekannt. Die Basssaiten sind umsponnen und ab 
der Doppelchörigkeit in Messing (ungebunden), die oberen vier mit Eisen bezogenen 
Octaven sind gebunden. Die Mensurierung der Saiten deutet auf einen Kammerton 
von 415 Hz hin. Die Originaltemperierung ist eine spanische Mitteltönigkeit mit stark 
unterschwebenden grossen Terzen (2/7 synth. Komma). 
Für den Nachbau kann, durch Verbiegen der Tangenten auch eine 1/6 pyth. 
Kommateilung (modifizierte Valotti-Stimmung) gestimmt werden. vogel-scheer.de 



Das Tafelklavier von 
Broadwood & Sons,  
London 1806 

Das gut erhaltene 
Tafelklavier hat einen 
untypischen, stilistisch 
früheren französischen 
Tisch, der ansonsten nur 
bei Instrumenten bis 1800 
zu finden ist und nahezu 
unverziert den reinen 

klassischen Stil darstellt. Das Instrument besticht durch seine perfekten Proportionen, 
bei denen man die Herkunft vom Clavichord noch erkennen kann. Die Ecken sind 
noch nicht abgerundet, der Rahmen ist noch relativ schlank, da das Instrument nur 
zweifach besaitet ist und daher weniger Spannung aushalten muss. Entsprechend 
leise ist das Instrument. Die Tonlagen klingen charakteristisch und dynamisch 
ausgeglichen. Trotz der kurzen Mensur hat das Instrument erstaunlich klare Bässe und 
eine leichte Höhe. Die Traktur ist dank der leichten und schmalen Bestandteile sehr 
leichtgängig und repetiert sehr gut.  Es wurde nur sanft restauriert und neu besaitet. 
Dezente Intarsien und zwei Tafeln mit Verzierungen sowie das schön ausgearbeitete 
Firmenschild schmücken das Instrument. 
Die Firma Broadwood, die ursprünglich 1728 vom Schweizer Cembalobauer Burkhardt 
Tschudi gegründet wurde, entwickelte 1777 eine Klaviermechanik mit Stösseln, die 
sich gegen die Wiener Mechanik durchsetzte. Besonders die frühen Broadwood-
Klaviere zählen zu den Spitzenprodukten der damaligen Zeit.



Der sechsoktavige Hammerflügel nach 
Nannette Streicher, Wien 1819

Dieser Hammerflügel wurde nach dem 
Original, welcher im Berner Museum 
steht, von Karl-Heinz Hug, Bergdietikon, 
gefertigt.
Das Instrument, dessen Typus auch im 
Besitz von Mendelssohn gewesen ist, gilt 
als letzter Typus des Wiener Flügels, der 
noch ohne Metallplatte ausgekommen 
ist. Das Instrument hat bereits einen 
Umfang von sechs Oktaven und einen 
singenden, ausdrucksvollen Ton, warme 
Bässe, einen hellen Diskant und einen 
eindrucksvollen Dynamikbereich. 
Es ist dreifach besaitet. Nebst dem 
Dämpfungspedal verfügt es über zwei 
verschiedene Verschiebungspedale, die 
das Anschlagen von nur einer (una corda) 
oder zweier Saiten ermöglicht (due corde). 

Das Moderato oder dolce-Pedal schiebt einen Filz zwischen Hammer und Saiten, was 
ein bezauberndes pianissimo erzeugt. 
Nannette Streicher selbst spielte gerne in privatem Kreis vor Musikfreunden und 
Besuchern. Sie stand in Verbindung mit vielen großen Musikerpersönlichkeiten Wiens; 
ihre Freundschaft zu Beethoven ist in über sechzig kleinen Briefchen dokumentiert. 
Eintragungen in den Konversationsheften des Komponisten belegen, wie eng der 
Kontakt zwischen Beethoven und der Familie Streicher war. 



Die romantische Gitarre nach  
George Panormo, London um 1820

Die als „Romantische Gitarren“ oder 
„Biedermeier-Gitarren“ bezeichneten 
Instrumente sind in ihrer Form kleiner 
und von der Tongebung her schlanker 
als die späteren Weiterentwicklungen, 
welche heute als „Klassische Gitarren“ 
bezeichnet werden. Sie entsprechen 
damit ganz der Klangästhetik und 
den musikalischen Anforderungen 
des frühen 19. Jahrhunderts. Zu den 
bekanntesten Gitarrenbauern dieser 
Zeit gehören die Gebrüder Louis, 
Joseph und George Panormo. Sie 
etablierten sich um 1815 in London als 
renommierte  Gitarrenbauerwerkstatt.

Die in der vorliegenden Aufnahme gespielte romantische Gitarre wurde von Karina 
Gündel (Atelier Kuno Schaub) nach dem Vorbild von Louis Panormos Instrumenten 
angefertigt, während die verwendete klassische Gitarre in moderner Bauweise von 
Gitarrenbaumeister Thomas Eichert stammt.



Zu den Stimmungen
Für den Streicher-Flügel und das Broadwood-Klavier wurde die 
Kommareduktionsstimmung von Stefan Müller verwendet, für das Clavichord die 
Valotti-Stimmung und für das Cembalo eine Interpretation der Bradley-Lehmann-
Stimmung von Mischa Scheer.

Zur neu konzipierten Kommareduktionsstimmung I von Stefan Müller, 2015
Ziel der Stimmung war, eine sukzessive Verschlechterung der Terzen, ausgehend 
vom Ton C als Zentralton, sowohl in dominantischer als auch in subdominantischer 
Richtung bei moderat falschen Quinten zu erreichen. Dabei hat sich herausgestellt, 
dass bei allmählicher Vergrösserung der Quinten, ausgehend von der kleinsten 
Quint mit 1/6 pythagoreisches Komma (4 Cent), über 1/8, 1/10, 1/12, 1/24 in beiden 
Richtungen des Quintenzirkels, die Summe der Kommata fast die benötigten 24 Cent 
also 1/1 Komma ergibt (Es fehlen 0.8 Cent). Wenn man anschliessend den ganzen 
Quintenzirkel verschiebt, sodass der 
Ton d das Zentrum bildet, ergeben sich 
folgende gute Dur-Akkorde: C, G, D; F, 
B und folgende schlechte Dur-Akkorde: 
H, Fis, Des, wobei alle Akkorde noch 
spielbar sind. Erstaunlicherweise gibt es 
nur vier Quinten, die etwas schlechter 
als die gleichschwebenden sind, alle 
anderen sind besser.

Anbei die Cent-Abweichungen für den 
Kammerton a= 0 Cent:
D=2, A=0, E=-1, H=-1.4, Fis=-1.4, 
Des=-0.6, As= 1.6, Es= 3.6, B=4.6, 
F=4.6, C=4.2, G=3.2; 



Martin Pirktl
Studium an den Konservatorien von Zürich und Bern. Starke Verbundenheit zur 
Musik der Renaissance und des Barock; im Zentrum stehen dabei die Werke von John 
Dowland und J.S. Bach sowie das Continuospiel. Andererseits Engagement in 
Projekten mit Musik der Gegenwart; GNOM Baden, Uraufführungskonzerte und 
CD-Produktionen mit Auftragswerken von Schweizer Komponisten. Weltweite 
Konzertreisen in der langjährigen Mitwirkung im Eos Guitar Quartet. Literarisch-
musikalische Programme mit dem Schauspieler Hans Rudolf Twerenbold, 
kammermusikalische Tätigkeit in verschiedensten Besetzungen. Martin Pirktl 
unterrichtet an der Kantonsschule Wettingen und der Musikhochschule Basel.



Stefan Müller
Studierte Klavier, Orgel und historische Tasteninstrumente sowie Schulmusik 
und Chorleitung. Lehrtätigkeit an der Kantonsschule Wettingen. Konzerttätigkeit 
als Instrumentalist und Chorleiter, vor allem auf dem Gebiet der Alten Musik. 
Sammlung und Restaurierung historischer Tasteninstrumente und Studium deren 
Spielart, insbesondere des Tafelklaviers, Harmoniums und Clavinets. Intensiver 
Einsatz für Neue Musik in erweiterter Tonalität als Komponist und Interpret. 
Aufführungen auf neu konzipierten Instrumenten mit 24-Ton-Tastatur (Claviorganum 
und Claviharmonium). Auseinandersetzung mit historischen und modernen wohl-
temperierten Temperierungen, Erfindung eigener Stimmungen. Beschäftigung mit der 
Metronomisierungsfrage des 19. Jahrhunderts. Mehrere CD-Veröffentlichungen.
www.stefanmueller.ch





B  A  C  H  -  g a n z   l e i s e

Stefan Müller, Tasteninstrumente             
Martin Pirktl, Gitarren

1-3 Drei Präludien aus dem Wohltemperierten Klavier Band I und II 
 mit einer concertierenden Solostimme versehen von Ignaz Moscheles (1794-1870)
 c-Moll, B-Dur, d-Moll      
 Gitarre und Hammerflügel (nach Streicher, 1819)

4-6 Drei zweistimmige Inventionen
 mit einer dritten Stimme versehen von Max Reger (1873-1916)
 B-Dur, E-Dur, A-Dur,       
 Clavichord (nach Grabalos, 1790) und romantische Gitarre (nach Panormo, 1820) 

7 Fantasie d-Moll von Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784)  
 Gitarre und Cembalo (nach Stehlin, 1760)

8-13 Kanonische Veränderungen aus den Goldbergvariationen 
 in der Bearbeitung von Josef Rheinberger (1839-1901)
 All’Unisono, alla Seconda, Terza, Quarta e Quinta; Aria      
 Tafelklavier (Broadwood 1806) und romantische Gitarre    

14-16 Sonate F-Dur von Wilhelm Friedemann Bach 
 Allegro e moderato - Andante - Presto     
 
 Tafelklavier und romantische Gitarre

17-25 Variationen über eine Bach-Sarabande von Carl Reinecke (1824-1910)
 Thema und 8 Variationen      
 Hammerflügel und Gitarre
  
Aufnahme: Juli 2015 im Chorgestühl der Klosterkirche Wettingen
Stimmung und Revision der Tasteninstrumente: Anton Meier, Orgelbau Hauser

contrapunctus.ch


