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Bisher habe ich dem Drang widerstanden, Bachs Brandenburgische 

Konzerte einzuspielen. Denn was sollte ein Dirigent tun in einem 

solchen Repertoire? Nur die Konzerte 1 und 2 sind üppig und komplex 

genug, um die Gegenwart eines nicht selbst musizierenden Animateurs 

und Koordinators als nützlich zu rechtfertigen. Diese habe ich über die 

Jahre verschiedene Male dirigiert, und es hat mir Freude gemacht, mich 

ihren interpretatorischen Herausforderungen zu stellen. 2000 hatte ich 

Gelegenheit, den ersten Satz des Konzertes Nr. 3 in seiner erweiterten 

Form als Präludium zu Bachs Pfingstkantate BWV 174 zu dirigieren. 

Dieses brillante Stück, das jetzt zwei Hörner und drei Oboen (wie im 

Konzert Nr. 1) enthält, haben wir 2000 im Rahmen unserer Bach 

Cantata Pilgrimage aufgeführt und bei dieser Gelegenheit eingespielt. 

Alle anderen Konzerte sind im Grunde Kammermusik, auch wenn sie 

sich in ihrer Art, wie sie motivische und akkordische Effekte auftürmen, 

zuweilen schon dem Klang von Orchesterwerken annähern. Ich habe 

sie studiert und bewundert (und sogar im Konzert Nr. 6 Bratsche 

gespielt), aber für mich gehören sie in eine dirigentenfreie Zone. 

 Diese Überlegung ließ es geraten erscheinen, die Verantwortung 

für die Aufführung den handverlesenen Musikerinnen und Musikern der 

English Baroque Soloists zu übertragen, in erster Linie ihrer brillanten 

Leiterin Kati Debretzeni – eine wahre Konzertmeisterin und Virtuosin 

und bei diesem Projekt die größte Quelle der Inspiration. Sie und die 

Baroque Soloist sind seit langem ein Eckpfeiler unserer übrigen Bach-

Projekte – der Kantaten, Passionen und Messen; und hier erhielten sie 

endlich einmal Gelegenheit, den Saal ganz für sich allein zu haben und 

diese ganz und gar vom Tanz inspirierte Musik aufs Parkett zu legen. 

Denn ich bin überzeugt, dass Musiker wie Tänzer denken, atmen und 

sich bewegen müssen, wenn sie diese Konzerte spielen. Den 



Anleitungen zufolge, die John Playford in seinem Dancing Master 

(1651) für den englischen Figurentanz gab, sollte man zunächst seinem 

Partner oder seiner Partnerin ‚Ehre bezeigen’ und sich ihm oder ihr in 

einer Bewegung der Höflichkeit ‚stellen’.  Wie in der Konzertmusik 

erfordert der Figurentanz rhythmische und körperliche Phrasierungen, 

flüssige Bewegungen und eine genaue zeitliche Planung, dazu eine 

ständige Achtsamkeit und Abstimmung der eigenen Position auf die der 

anderen Tänzer. Übersetzt in Begriffe der Musik ist das eine Frage des 

Gleichgewichts, des Zuhörens und der Besonnenheit, umsichtiger 

Einschätzung, wann man seine Solos elegant, ausdrucksvoll und 

poetisch bringen sollte, wann der richtige Augenblick für eine kraftvolle 

Intervention gekommen ist oder das Gebot der Stunde lautet, 

bescheiden in den Hintergrund zu treten. Mit anderen Worten, man 

muss den zugrunde liegenden ‚Affekt’ erkennen, der in erster Linie 

Bach seine Noten hat zu Papier bringen lassen, und dann in der Art, 

wie man sie spielt, auf sie reagieren, indem man genau darauf achtet, 

auf welche Weise gewisse rhetorische Wendungen bestimmte 

gestische Bilder widerspiegeln. 

 Meine Rolle war also, den Spielern ihre Aufgabe zu erleichtern, 

sie zu ermutigen, ihnen eine Rückmeldung darüber zu geben, wie ihre 

Klänge im ‚Consort’ und auch im gegenseitigen ‚Wettstreit’ wirken und 

ob Ausdrucksgesten und rhythmischer Unterbau der Musik zu aller 

Zufriedenheit vollständig erfasst werden. Sie beinhaltete auch, die 

Musiker auf dem Konzertpodium so anzuordnen, dass das zuweilen 

merkwürdige Nebeneinander von Instrumenten als kohärenter und 

ausgewogener Klang beim Publikum ankam. 

 An den Brandenburgischen Konzerten verblüfft mich immer 

wieder, auf welche Weise Bach eine hochaktuelle Gattung – die 

Ritornellform des Concertos, die von den Italienern der Generation 

Vivaldis auf den Weg gebracht und patentiert worden war – übernimmt 

und ihre Konventionen auf den Kopf stellt. Einfach ausgedrückt, er führt 



uns, die Hörer, an der Nase herum, indem er hinsichtlich der 

verwendeten Muster und Phrasenlängen bestimmte Erwartungen 

weckt, diese jedoch enttäuscht, indem er auf eigene, unvorhersehbare 

und unkonventionelle Weise verfährt. Bach hatte kein Interesse daran, 

die neuste Mode lediglich nachzuäffen; sie muss ihm, im Vergleich zu 

seinen eigenen kompositorischen Fähigkeiten, seicht und rückschrittlich 

vorgekommen sein. Er war auch nicht bereit, die ältere deutsche 

Tradition instrumentaler Ensemblemusik über Bord zu werfen. 

Zweifellos war für ihn jedoch die Begegnung 1713 mit Vivaldis Estro 

armonico in gleicher Weise eine Befreiung wie eine Offenbarung. 

Laurence Dreyfus stellt es so dar: ‚Statt eine Reihe rudimentärer, 

trivialer Formeln einfach nur zu kopieren, entdeckte Bach bei Vivaldi so 

etwas wie ein harmonisches Forschungslabor, das ihm Einsichten 

lieferte in das Wesen der Tonalität, eine Art Simulacrum eines 

Generalbasses, das Einsichten zu gewähren vermochte in die 

Geheimnisse einer gottgegebenen Kunst. Konzerte waren daher nicht 

so sehr eine Sache der Mode, der es nachzueifern galt, bis sich die 

Geschmäcker änderten oder sich der Verstand zu Wort meldete..., 

sondern eine Sammlung von Verfahrensweisen, die Bachs Potenzial, 

Eigenes zu schaffen, bereicherte.’1 

 Bach bewies nun, dass er sich in technischer Hinsicht in jedem 

Stil und jeder Gattung jeder Herausforderung stellen konnte. Keine 

andere Konzertsammlung lässt sich im Hinblick auf die 

Verschiedenartigkeit der verwendeten Instrumente, die Bedeutung und 

Vielfalt der Bläser und die unzähligen strukturellen Kontraste, die aus 

ihnen erwachsen, mit dieser vergleichen. Zu einer Zeit, als 

Bestrebungen im Gange waren, den barocken Orchesterapparat zu 

vereinheitlichen, widersetzte sich Bach dieser Entwicklung. Für ihn bot 

jeder einzelne Konzertsatz formale und dynamische Probleme 

unterschiedlicher Art – und stelle ihn damit vor besondere 

kompositorische Aufgaben. 



 Einige der von Bach verwendeten Instrumentenkombinationen 

sind ausgesprochen experimentell und erscheinen auf den ersten Blick 

unvorstellbar. Wem sonst hätte es einfallen können, eine zarte 

Blockflöte einer hohen Clarintrompete in F an die Seite zu stellen, 

zusätzlich zu einer Oboe und Violine (im Konzert Nr.2), und wer wäre 

dann noch imstande, dieser höchst unorthodoxen Verflechtung von 

Klangfarben einen Sinn abzugewinnen, alles dann noch im Rahmen 

eines ausgefeilten dynamischen Plans? Wie Johann Mattheson 

bemerkte, bedarf es eines ‚geübten Meisters’, die Trompete ‚zu solcher 

douceur’ zu bringen, ‚dass auch eine flute douce oder anderes gelindes 

Instrument mit demselben concertiren und gar vernehmlich gehöret 

werden mag’.2 Erst in den letzten rund zwanzig Jahren haben auf die 

Naturtrompete spezialisierte Spieler gelernt, in großer Höhe und mit 

einem so zarten, silbrigen Klang zu spielen, dass sie die Blockflöte nicht 

übertönen.  

 Oberflächlich betrachtet ist die Ergänzung des normalen, aus 

Oboen und Streichern bestehenden Hoforchesters durch zwei Hörner 

(im Konzert Nr. 1) zwar ungewöhnlich, aber nicht völlig abwegig (es 

sollte zu Haydns Zeit sogar bald allgemein üblich werden) – bis man 

bemerkt, dass die Musik, die Bach den Hörnern zuweist, einen anderen 

Rhythmus und anderen thematischen Inhalt hat als die der übrigen 

Instrumente. Es hat den Anschein, als fände hier zwischen Hof und 

Land ein Kampf um die Vorherrschaft statt, als würde in einem Salon 

der Austausch kultivierter Plaudereien unsanft durch zwei Jäger 

unterbrochen, die verschwitzt von ihrer Jagd zurückgekehrt sind und 

nun unbotmäßig zum Galopp blasen. Diese Hornisten werden 

allmählich durch die anderen, ‚gelinderen’ Instrumente ‚gezähmt’, um 

dann noch einmal im dritten Couplet des rondoartigen Menuetts in 

einen aufsässigen Tusch auszubrechen, diesmal mit den drei Oboen, 

die als lärmende Spießgesellen dazugeholt wurden. 

 Vielleicht konnte nur Bach auf die Idee kommen, seine höchst 



virtuose Violine gegen zwei Blockflöten antreten zu lassen (im Konzert 

Nr. 4), und zwar auf eine Weise, dass trotz des unterschiedlichen 

dynamischen Potenzials dieser Instrumente der Austausch funktioniert, 

und dann schafft er noch weitere Antiphonien, indem er beide 

Blockflöten gegen die zwei Ripienviolinen setzt. Niemand hatte zuvor 

daran gedacht, dem Cembalisten so unterschiedliche, scheinbar 

widersprüchliche Rollen zuzuweisen, wie es im fünften Konzert 

geschieht. Der Cembalist beginnt als einer der drei gleichwertigen 

Concertinospieler, aber bald wird klar, dass hier nicht nur eine einzelne 

Stimme zu hören ist, sondern eine Stimme, die eine volle Harmonie 

liefern kann. Nachdem er sich im ersten Satz den Weg nach vorn 

gearbeitet hat und ganz und gar Virtuose – mit ausgeschriebener 

Kadenz – geworden ist, wird im zweiten Satz seine Funktion (zumindest 

zu Beginn) auf die eines bescheidenen Begleiters reduziert. 

 Sehr ausgefallen und mit seinen tiefen Klängen in gewisser 

Weise das reizvollste dieser Konzerte ist Nr. 6, ein hochgradig 

experimentelles Werk, in dem Bach zwei Solobratschen gegen die 

klopfende Begleitung durch zwei Violen da gamba, Cello, Violone und 

Cembalo setzt. Im Rückgriff auf Vorbilder aus der Musik des 

ausgehenden 17. Jahrhunderts, denen er als Heranwachsender 

begegnet war – die Art und Weise, wie Komponisten wie Johann Theile 

oder Johann Philipp Förtsch zum Beispiel Bratschen und Violen da 

gamba paarweise nebeneinander gesetzt hatten –, erweitert Bach diese 

Möglichkeiten in verblüffend neue Dimensionen. Er sorgt dafür, dass 

der Anfangsdialog zwischen den Bratschen (ein Kanon mit nur einer 

Achtelnote Abstand!) düster und missmutig wirkt, als wäre keines der 

beiden Instrumente gewillt, dem anderen das Recht einzuräumen, die 

erste, betonte Zählzeit zu liefern oder festzulegen. Doch plötzlich 

verziehen sich die Wolken, und wir begegnen jenen zauberhaften, 

lyrischen Episoden, gelöst und erhaben, in denen die Bratschen ihr 

Licht erstrahlen lassen, wie es hier den ganzen langsamen Satz 



hindurch geschieht. All das ist auch eine Erklärung dafür, warum Bach 

am liebsten selber die Bratsche spielte, und es ist auch eine 

Möglichkeit, zu beurteilen, wie gut er und eine kleine Zahl weiterer 

Komponisten – auf meiner Liste stünden Purcell, Rameau, Händel 

(wenn er damit behelligt werden kann), Mozart, Berlioz und Brahms – 

für dieses Instrument zu schreiben vermochten. 

 Während der Proben zu diesen Konzerten im September 2008 im 

eleganten Spiegelsaal des Fürstenschlosses in Köthen wurde mir klar, 

welch eine ungewöhnlich glückliche – und schöpferische – Zeit diese 

Jahre (1717–1723) in Bachs Leben gewesen sein mussten. Nachdem 

er am Weimarer Hof in Ungnade gefallen war und seinen Aufenthalt 

hinter Schloss und Riegel beendet hatte, war er nun plötzlich umgeben 

von handverlesenen Virtuosen, mit denen er, unter dem wohlwollenden 

Blick Fürst Leopolds, der ein grundanständiger und die Musik wirklich 

liebender Dienstherr war, mehr oder weniger nach Gutdünken verfahren 

und experimentieren konnte. Und dann sollten wir nie vergessen, dass 

diese Musik, bei all ihrer Genialität, Eleganz und Kunstfertigkeit, im 

eigentlichen Sinne Tanzmusik ist. Gelegentlich ist sie das barocke 

Äquivalent zum Jazz oder Rock ‘n’ Roll. Wer das bezweifeln möchte, 

sollte sich im dritten Satz des ersten und zweiten Konzertes anhören, 

wie sich die Musik wirbelnd im Kreis dreht, bis sie von der Luft getragen 

wird, dann in kräftigen Gegenrhythmen in der Basslinie oder in den 

unvermittelt ausbrechenden, alle vereinenden Hemiolen den Weg 

zurück findet. Bach war derjenige, der in der Aufführung, selbst spielend 

oder als Dirigent, ‚auf alle zugleich achtet und’ seine Musizierenden ‚zu 

Rhythmus und Takt anhält, [...] den Takt in allen Gliedern fühlt’.3 Man 

kann Vivaldi die Siegespalme geben für das geheimnisvolle Pathos 

seiner langsamen Sätze und die an der Oberfläche brillanten Motorik 

der in die Füße gehenden Rhythmen, doch wenn es darum geht, ein 

mitreißendes rhythmisches Grundmuster zu ersinnen, so hat Johann 

Sebastian Bach nicht seinesgleichen. 



 

John Eliot Gardiner, 2009 
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Betrachtungen zu den Brandenburgischen Konzerten 
 

Anneke Scott Horn 
Obwohl das Horn sehr alt ist, wurde es erst recht spät in einem 

formalen musikalischen Rahmen eingesetzt, und Bach gehörte zu den 

ersten Komponisten, die für dieses Instrument komponiert haben. Wenn 

ich mir das klarmache, habe ich oft den Eindruck, als platzten die 

Hörner in das Brandenburgische Konzert Nr. 1 buchstäblich hinein! 

Erwiesen ist, dass die ‚Rufe’ am Anfang originale Jagdrufe sind, und sie 

dürften von einem Publikum des 18. Jahrhunderts zu erkennen 

gewesen sein – es ist, als holte Bach die Hornisten direkt vom Feld in 

den Konzertraum. Als Hornist kommt man sich in den ersten Takten ein 

bisschen als Krawallmacher vor, als absoluter Störenfried, aber bald 

müssen wir uns ganz anders benehmen und mit den ‚kultivierten’ (oder 

‚stubenreinen’) Oboen und Streichern Umgang pflegen. Es gibt mehrere 

mögliche Reaktionen auf die Eingangsfanfaren, und Spieler versuchen 

häufig das Durcheinander und Chaos möglichst gering zu halten, das 

die widerstreitenden Linien verursachen, aber das scheint mir auch die 

Wirkung und den Kontrast zu verringern, den ich in dieser Aufführung 

zu erreichen hoffe. 

 

Neil Brough Trompete 
Das Brandenburgische Konzert Nr. 2 lässt uns die Trompete hören, wie 

wir sie in den geistlichen Werken nie hören. Es ist eine Abkehr von dem 

brillanten, verherrlichenden Gold- und Silberglanz von D-dur und C-dur 

hin zu der (für die Trompete) stratosphärischen, aber weicheren, 

samtenen Tonart F. Das engelhafte Trompetentrio, das oft die heilige 

Dreieinigkeit repräsentiert, tritt beiseite, und die Trompete ist hier fast 

wie eine Figur in einem Theaterstück, wo sie mit den anderen Figuren 

Violine, Blockflöte und Oboe zusammenwirkt. 

 Was dieses Stück so teuflisch schwer zu spielen macht, das ist 



nicht nur die sehr hohe Lage, sondern der lange Zeitraum, den die 

Trompete ohne Pause zu spielen hat, und dann das sensible 

Gleichgewicht zwischen der Trompete und den drei anderen 

Soloinstrumenten. Es ist wichtig, dass wir versuchen, unsere moderne 

Auffassung von der Trompete beiseite zu lassen, besonders im Hinblick 

auf das hohe Trompetenspiel, denn darauf hatten Jazz und Filmmusik 

einen großen Einfluss, und dort haben einflussreiche Interpreten die 

Grenzen in immer höhere und lautere Bereiche verschoben. Das Werk 

selbst wird oft und zu Unrecht als Trompetenkonzert bezeichnet. Nach 

unserem modernen Verständnis hielt man es oft (heute allerdings 

weniger) für unmöglich, dass eine Oboe, Blockflöte und eine einzelne 

Violine der Lautstärke der Trompete gewachsen sein könnten – man 

glaubte, sie würden ganz einfach übertönt. In Wahrheit zeigt das 

Konzert Bachs unglaubliche Kunstfertigkeit als Komponist, es zeigt, 

dass er imstande ist, diese Instrumentenkombination auszuschöpfen, 

und durch historische Studien und durch das Spielen wirklich alter 

Instrumente wissen wir heute, dass der Klang der Trompete zu Bachs 

Zeit nicht nur hell, strahlend und heroisch war, sondern in den Händen 

der hochqualifizierten Clarinspieler, die es zu Beginn des 18. 

Jahrhunderts in Sachsen gab, so sanft wie der einer Flöte und so weich 

wie der einer Oboe sein konnte. Es ist dieser sanfte, weiche Ansatz, um 

den ich mich hier bemühe, ein Verbinden auf fast tänzerische Weise mit 

den übrigen Solisten, ein anmutiges Bewegen in das Stimmgefüge 

hinein und aus ihm heraus, wobei ich sie geleite und abwechselnd 

unterstütze. 

 
Michael Niesemann Oboe 

Zu den faszinierendsten Aspekten von Bachs Musik gehört, dass der 

Musiker wie auch der Hörer für eine bestimmte Zeit Teil eines 

Perpetuum mobile, eines ewigen Rhythmus werden. Wenn man das 

einmal erlebt hat, möchte man nicht mehr, dass es je aufhört; man 



gewinnt das Gefühl, man komme mit der Wurzel von allem in 

Berührung. In der Mitte des ersten Satzes des Brandenburgischen 

Konzertes Nr. 5 beispielsweise gibt es eine wie hypnotisierend wirkende 

Passage, wo die Soloinstrumente zwölf Takte lang verschiedene 

rhythmische Muster wiederholen, wie ein ewig tickendes Uhrwerk. 

 Bachs Musik enthält nicht nur diese zeitlosen und zutiefst 

berührenden Rhythmen, sondern auch Gegenrhythmen, Groove und 

halsbrecherisches Tempo, Merkmale, so könnte man sagen, des 

modernen Jazz. Vielleicht ist das der Grund, warum so viele 

Jazzmusiker von Bachs Musik inspiriert sind. 

 Seine Musik setzt sich über Fragen der Instrumentierung in 

hohem Maße hinweg. Sie funktioniert mit völlig verschiedenen 

Instrumenten: Bach selbst hat den Kopfsatz des Brandenburgischen 

Konzertes Nr.3, mit zusätzlich drei Oboen und zwei Hörnern, für eine 

Sinfonia zu Kantate BWV 174 verwendet, und er ersetzt die Solovioline 

aus dem vierten Brandenburgischen durch das Cembalo für sein 

Cembalokonzert F-dur BWV 1057. 

 Die Oboen übernehmen im ersten Brandenburgischen eine 

vierfache Rolle: sie gehören zur Streichergruppe und sind gleichzeitig 

ihr Gegenüber, sie sind Concertino-/Soloinstrument und nehmen es 

auch mit den Hörnern auf. Auf ähnliche Weise ist die Oboe in Nr. 2 

Partner der Trompete, wendet sich aber (untreu!) im langsamen Satz 

von ihr ab, um der Gefährte von Violine und Blockflöte zu werden. 

 Bachs vielfältige Verwendung der Oboe macht die Aufführung 

seiner Musik für jeden Oboisten zu einer großen Herausforderung und 

wohl zu einer seiner dankbarsten Aufgaben. 

 

Malcolm Proud Cembalo 
Als Bach das Widmungsexemplar der Brandenburgischen Konzerte 

fertigstellte, nutzte er diese Gelegenheit zu einigen Änderungen. Im 

Kopfsatz des fünften Konzerts schrieb er den neunzehn Takte 



umfassenden Abschnitt für Cembalo neu, und die Neufassung dieser 

virtuosen Passage wurde zum Kernstück einer fünfundsechzigtaktigen 

Episode, deren äußere Teile nun betont kontrapunktisch angelegt sind 

und sich thematisch auf den Rest des Satzes beziehen; demzufolge 

klingen die Übergänge zwischen Tutti- und Soloteilen geschmeidiger als 

in der früherer Version. Vielleicht erweiterte Bach den Soloabschnitt 

deshalb, weil unlängst ein Cembalo von Mietke aus Berlin für den 

Köthener Hof angeschafft worden war und er zum Ausdruck bringen 

wollte, wie sehr er das Instrument schätzte. Das Finale, eine lebhafte 

Gigue, enthält ebenfalls eine Episode für Cembalo solo, diesmal jedoch 

in Form eines kurzen Kanons: ein Augenblick des ‚Lernens’, der 

geschickt eingeflochten wird.  

 Heute wird das Brandenburgische Konzert Nr. 5 oft als das erste 

Konzert für Tasteninstrumente und die Passage für Cembalo solo im 

Kopfsatz als Kadenz bezeichnet. In der Tat ist es mit seiner aus 

Traversflöte und Violine wie auch Cembalo bestehenden 

Solistengruppe einem Konzert in Ritornellform sehr ähnlich. Ferner 

unterscheidet sich das subtile Auftauchen des Cembalos aus dem 

Stimmgefüge heraus, während die übrigen Stimmen verklingen, sehr 

deutlich von der prachtvollen Ankündigung der Kadenz durch das volle 

Orchester in einem typischen Klavierkonzert eines späteren 

Komponisten. 

 Wenn Bach Bratsche spielte, dirigierte er normalerweise gern das 

Köthener Orchester, aber in diesem Konzert übernahm er selbst den 

anspruchsvollen Cembalopart. Das erklärt, warum im Ripieno eine 

zweite Violine fehlt, da der zweite Geiger stellvertretend für Bach die 

Bratsche spielen musste, was ein Hinweis ist auf die 

kammermusikalische Ausrichtung des Werks. In der Tat reduziert Bach 

die Anzahl der Spieler auf nur drei Solisten im Mittelsatz, dessen 

Vortragsbezeichnung affettuoso sich besonders zu eignen schien für 

eine in Köthen komponierte Musik, wo Bach wenigstens einmal in 



seinem Leben von seinem Dienstherrn, des musikliebenden Fürsten 

Leopold, Wertschätzung erfuhr. 

 

Jane Rogers Viola 

Ich frage mich oft, wie es Bach gefunden hätte, alle sechs 

Brandenburgischen Konzerte zusammen aufzuführen, wie das heute so 

häufig geschieht. Für mich als erste Bratschistin ist das ein richtiger 

Marathon, denn das Instrument ist in jedem Stück vertreten. Mit seinen 

Kräften hauszuhalten, ist absolut notwendig, da noch genug Energie für 

Nr. 6 bleiben muss, das oft erst gegen Ende des Abends kommt. Das 

ist leichter gesagt als getan, da alle sechs Konzerte von allen 

Beteiligten völliges Engagement verlangen. 

 Besonders wichtig ist, zwei Bratschisten zu finden, die im Klang 

zueinander passen, da im sechsten Brandenburgischen die Parts so 

gleichartig notiert sind. Stella Wilkinson und ich beschlossen, für dieses 

Projekt Bratschen bei dem polnischen Geigenbauer Jan Pawlikowski zu 

bestellen. Es war ein interessantes und lohnendes Unternehmen. Die 

Instrumente ergänzen einander und die Violen da gamba sehr gut und 

ergeben einen in sich geschlossenen, consortartigen Klang. Ich habe 

die reiche Klangwelt des sechsten Brandenburgischen Konzerts schon 

immer geliebt, und wenn ich mich auch normalerweise lieber in das 

Orchester einfüge, ist es erfrischend, einmal eine andere Rolle zu 

übernehmen. Dieses Konzert zu spielen bedeutet, dass man sich als 

Instrumentalist vollkommen verstanden fühlt – es ist so gut geschrieben 

und eine Freude, es aufzuführen. 

 
Kati Debretzeni Violine 

Bach muss Form, Instrumentierung und Inhalt mit großem Behagen 

erkundet haben, als er die sechs Brandenburgischen Konzerte 

verfasste. Jedes einzelne ist eigenständig, und keine zwei ähneln 

einander. Bei unserer Bach Cantata Pilgrimage im Jahr 2000 haben wir 



sie unabhängig voneinander aufgeführt, eingefügt in Programme, für 

welche die Kantaten, die für einen bestimmten Sonntag erhalten sind, 

nicht ausgereicht hätten. Als wir uns in diesem Jahr alle zusammen 

vornahmen, kamen die Eigenarten jedes einzelnen Konzerts auf eine 

umso deutlichere und faszinierende Weise zum Vorschein.  

 Es mag Zufall sein oder nicht, das dritte Konzert basiert ungeniert 

deutlich auf der Zahl drei. Es ist für drei mal drei Soloinstrumente (drei 

Violinen, drei Bratschen, drei Celli) und Continuo geschrieben. Das (drei 

Noten umfassende) daktylische Anfangsmotiv, eine rhythmische 

Konstante den ganzen Satz hindurch, wiederholt sich dreimal und rückt 

den Taktstrich zur Mitte des zweiten Taktes. Die nächste melodische 

Figur erscheint wieder dreimal, während die zweite Hälfte der 

Anfangsphrase drei mal drei halbe Takte umfasst. Bach muss seinen 

Spaß gehabt haben! Dieses Konzert ist auch das fröhlichste und 

tänzerischste der Sammlung, der erste Satz ein der Scholle 

verbundenes Bauernfest, der letzte leichtfüßige Luftsprünge. Die 

Instrumente werden abwechselnd in Dreiergruppen eingesetzt, oder 

einzelne imitieren oder jagen einander. So hat nicht nur der Komponist 

seinen Spaß – wir auf jeden Fall auch, zumal dann, als uns John Eliot 

ermunterte, im letzten Satz ein paar verborgene Hemiolen aufzuspüren! 

Zwischendrin befindet sich ein rätselhafter Mittelteil – der einzige, der 

als zwei Kadenzakkorde mit dem Hinweis Adagio notiert ist, sicher eine 

Aufforderung, ein paar Takte zu improvisieren. In dieser Aufführung 

bringen wir eine ausgeschriebene Improvisation, die sich an der 

Basslinie zu Beginn des Grave der zweiten Sonate für Solovioline 

orientiert. 

 Im Hinblick auf die Formvielfalt ist das Konzert Nr. 4 keine 

Ausnahme: Es beginnt mit dem unbezähmbaren Überschwang der zwei 

Blockflöten, dann gesellt sich die Solovioline hinzu. So werden wir in 

medias res gestoßen, die Soloinstrumente werden, anstelle der 

üblichen Orchestereinleitung, zu Hauptakteuren. Es ist der einzige Satz 



der Sammlung in 3/8, mit regelmäßigem, schwungvollem Rhythmus, an 

den sich ein beschaulicher, sarabandeartiger zweiter Satz anschließt, 

der wieder ein besonderes Merkmal aufweist: Die Solisten wiederholen 

jeden Teil der Anfangsphrase und intervenieren auch sonst ständig, 

dehnen Zeitmaß und Form und vereiteln die Erwartungen des Hörers. 

Der dritte Satz beginnt mit einer fugenartigen, in einem strengen 

kontrapunktischen stile antico gehaltenen Exposition, die in den 

Konzerten einzigartig ist. Für mich als Violinistin ist die wunderbar 

idiomatische Virtuosität von Bachs Satzweise eine besondere 

Herausforderung und ein Vergnügen zu spielen. Auch Cembalisten 

können Geschmack an ihr finden: Nr. 4 ist das einzige 

Brandenburgische Konzert, das Bach später für seine wöchentlichen 

Konzertprogramme im Zimmermann’schen Kaffeehaus eingerichtet hat, 

wobei er diesmal die Solovioline durch ein Cembalo (das er vermutlich 

selbst spielte) ersetzte und ein paar Verzierungen hinzufügte.  

 Die Herausforderungen, die eine Live-Aufführung aller Konzerte 

dieser Sammlung bietet, sind zahlreich. Wie stark sollten die 

Streichergruppen besetzt sein? Wo sollten die beiden tobenden Hörner 

in Nr. 1 am besten platziert werden? Wie lassen sich eine Trompete 

und eine Blockflöte, die in Nr. 2 parallele Terzen spielen, 

ausbalancieren? Wie lässt sich für jeden Satz das beste Schrittmaß 

festlegen, so dass der ständig vorhandene rhythmische und tänzerische 

Schwung beibehalten werden kann, ohne dass man stolpert? Wie sollte 

mit den Unstimmigkeiten bei den Binde- und Haltebögen in Bachs 

schönem Widmungsautograph verfahren werden, so im zweiten Satz 

von Nr. 5? Das sind nur ein paar Beispiele für die Entscheidungen, mit 

denen wir konfrontiert waren, als wir die sechs Konzerte zuerst in dem 

intimen Köthener Spiegelsaal (ein bedeutsames Ereignis, da sie dort 

uraufgeführt wurden), danach an drei verschiedenen Orten um den 

Piazza dei Miracoli in Pisa, dann in einer kirchlichen Akustik in 

Spitalfields in London und schließlich in einem ‚richtigen’ Konzertsaal in 



der Cité de la Musique in Paris aufführten. Da John Eliot der Meinung 

war, Nr. 3–6 seien in der Hauptsache Kammermusikstücke, spielten wir 

diese Musik ohne Dirigenten, eine Abkehr vom üblichen Rahmen der 

English Baroque Soloists. Viele von uns hatten jedoch an der Bach 

Cantata Pilgrimage teilgenommen und seitdem jährlich unter John 

Eliots Leitung Bachs geistliche Werke aufgeführt. Daher sprachen wir 

alle dieselbe ‚EBS-Bach-Sprache’, eine Sprache, die in erster Linie auf 

Tanz und Rhythmus basiert. Es war eine unendlich befriedigende 

Reise, bei der wir sehr viel ausprobierten, wobei uns John Eliot half und 

während der Proben immer wieder unterstützte. Er nahm den Platz des 

Dirigenten in Nr. 1 und 2 ein und saß während der übrigen Konzerte im 

Publikum (ein ungewöhnlicher Platz für einen Dirigenten!). 

 

Übersetzung: Gudrun Meier 


