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AndreAs ArAnd

Bachs Choralvorspiel „Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ’“ BWV 639

Zu den bekanntesten Choralvorspielen von Bach gehört 
„Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ“ aus dem ›Orgelbüchlein‹ 
BWV 639. Die Choralmelodie stammt von Johann Agri-
cola aus der Anfangszeit der Reformation. Der Text des 
Chorals lautet: Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, ich bitt, 
erhör mein Klagen; / verleih mir Gnad zu dieser Frist, / 
laß mich doch nicht verzagen. / Den rechten Weg, o Herr, 
ich mein, / den wollest du mir geben, / dir zu leben, / 
mein’m Nächsten nütz zu sein, / dein Wort zu halten eben. 
Das Formmodell des Chorals zeigt einen wiederholten 
A-Teil (Stollen) mit zwei Phrasen, dem ein B-Teil (Abge-
sang) mit fünf unterschiedlich langen Phrasen folgt. In der 
Neuen Bach Ausgabe (NBA) findet man die Choralmelo-
die in zwei Versionen, die obere stammt von Bach selbst 
(Schlusssatz von BWV 185). Die untere (Gotha 1715) 
unterscheidet sich von ihr erheblich, vor allem in rhyth-
mischer Hinsicht. Sie geht gleichförmig in halben Noten, 
diejenige von Bach dagegen in Vierteln, wobei die Haupt-
töne vielfach mit Achteldurchgängen verbunden sind. 

Aus: Bach, Orgelwerke Bd. I, Bärenreiter-Verlag, S. XIX.

Es fällt auf, dass Bach im Schlusschoral der Kantate 
die Phrasenschlüsse nicht verlängert, wie es die Gothaer 
Fassung tut. Bei ihr ergibt sich ein deutliches Innehalten, 
was sicherlich der Praxis des Choralsingens entsprach. Im 
Choralvorspiel können wir nun die interessante Entde-
ckung machen, dass Bach ab Takt 9 bei den Phrasenenden 
keine Fermaten notiert, sondern das Innehalten auskom-
poniert. Können wir daraus den aufführungspraktischen 
Schluss ziehen, dass die Fermatentöne beim Choralsatz 
immer ausgehalten werden sollen? Die Frage kann hier 
natürlich nicht beantwortet werden, die Beobachtung ist 
aber allemal bedenkenswert.

Unser Choralvorspiel ist das einzige Trio im ›Orgel-
büchlein‹. In der Oberstimme erklingt der Choral, bis zum 
Takt 9 mit Durchgangsnoten und Verzierungen versehen, 

dann bis zum Schluss unverändert. Die Mittelstimme ist 
in der Art der Imitatio violistica gestaltet, wie Samuel 
Scheidt dies nennt. Sie war ein spezieller Klangeffekt bei 
Streichinstrumenten, häufig als Begleitfigur im General-
basssatz, und beruht oft auf dem Prinzip der Akkordbre-
chung. Scheidt weist darauf hin, dass sie sich auch auf der 
Orgel einsetzen lässt: […] gibt auch auff gelindschlägigen 
Orgeln […] einen recht lieblichen und anmutigen concen-
tum. Scheidt selbst hat dies z. B. in seiner Orgeltoccata 
über „In te, domine, speravi“ exemplarisch gezeigt. Bach 
macht sich das hier zunutze. Äußerliches Erkennungs-
merkmal der Imitatio violistica ist der Bogen über einer 
Notengruppe, der übrigens anfangs tatsächlich den Bogen 
der Streicher graphisch andeutete. Der Bass fügt einen 
typischen Generalbass hinzu, wie wir ihn aus der italie-
nischen Tradition kennen und wie ihn Bach mehrfach in 
Orgelwerken verwendet, z. B. im Adagio von BWV 564. 
Der Cantus firmus der rechten Hand erweist sich satztech-
nisch damit als italienisierende Solostimme in einer Trio-
sonate. Auch Imitatio violistica und Generalbass gehören 
von Hause aus nicht der kontrapunktischen Setzweise, 
zu der die Gattung Choralbearbeitung viel eher zu rech-
nen ist, sondern dem monodischen Stil des 17. Jahrhun-
derts an. Bach zeigt sich hier wieder einmal experimen-
tierfreudig und findet im Kombinieren gegensätzlicher 
Gestaltungsprinzipien zu neuen Ausdrucksmöglichkeiten. 
Vielleicht liegt in diesem ,Zusammenzwingen‘ widerstre-
bender Momente ein Grund für die Ausdruckskraft dieses 
Choralvorspiels. Denn Mittelstimme und Bass enthalten 
so viel melodisches Eigenleben, dass sich das Stück wie 
selbstverständlich in die Umgebung der kontrapunktischen 
Choralbearbeitungen einfügt. 

Gehen wir nun an die klangliche Realisierung die-
ses faszinierenden Orgelstücks, können wir zunächst 
die Rhythmik klären. Es liegt ein 4/4-Takt vor (Schwer-
punkte sind die Zählzeiten 1 und 3). Die meisten Phrasen 
beginnen auftaktig, was hörbar sein soll. Eine rhythmi-
sche Aufgabe stellen Mittel- und Unterstimme dar; die 
gleichförmige Bassbewegung kann zur Gleichmäßigkeit 
in der Ausführung der Achtel führen. Damit ergäbe sich 
der Effekt eines 4/8-Taktes, der der Notation widerspricht 
und die Wiedergabe steif machen würde. Die Bogen der 
Mittelstimme stellen zusätzlich klar, was gemeint ist. Die 
Viertel sind die Grundschläge, so dass das erste Sechzehn-
tel jeder Vierergruppe deutlich zu markieren ist und die 
übrigen legato anzuschließen sind. In der Bezeichnungs-
weise des 18. Jahrhunderts nannte man das Schleifen. Ein 
Ausdruck, der sehr viel plastischer sagt, was gemeint ist, 
als unser heutiges Legato. Wenn man etwas schleift, wer-
den alle Unebenheiten, alles Hervorstechende beseitigt, 
so dass etwas Gleichmäßiges entsteht. Für das Spiel auf 
Tasteninstrumenten heißt das, dass die geschleiften Töne 
(hier die unter einem Bogen) nicht einzeln hervortreten, 
sondern zu einer Tonbewegung verschmelzen sollen. Der 
erste Ton der Gruppe soll dabei deutlich artikuliert und 
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markiert werden. Letzteres wird heute oft viel zu sehr 
übertrieben, zuweilen hört man fast 

C. Ph. E. Bach sagt zwar ausdrücklich, der erste Ton 
solle einen Druck bekommen, doch so, daß man es kaum 
merket. Die Töne des Basses werden durchgehend schwer 
nebeneinandergestellt, wie es etwa das Détaché der großen 
Streicher hervorbringt, wobei es eine elegante Wirkung 
ergibt, die Stufenbewegung dichter als die größeren Inter-
valle zu spielen und dabei jeden Schematismus zu vermei-
den. In dieser Art wiedergegeben treten die drei Stimmen 
als sehr ausgeprägte Charaktere hervor. Gelingt es dann 
noch, die Textsilben auf den Vierteln des Cantus firmus 
durch sprechende Artikulation nachzuempfinden und die 
Ornamente im Sinne der Monodie als Gesangsausdruck 
hineinzunehmen, können wir vielleicht damit rechnen, dem 
näherzukommen, was J. S. Bach mit der „cantablen Art im 
Spielen“ gemeint haben mag.

Diesem Ausdruckswillen sollte auch die Registrierung 
angepasst sein. Für die Wiedergabe der ‚Streicher‘-Stimme 
der linken Hand haben wir ein schönes Beispiel von Bach 
selbst. In der Einleitung des ersten Satzes des Concerto 
d-Moll BWV 596 nach Vivaldi gibt er die Oktave 4' zur 
Wiedergabe der beiden von Vivaldi den Violinen zugewie-
senen Stimmen an, ottava bassa, eine Oktave tiefer, zu 
spielen. Da die Mittelstimme des Choralvorspiels die große 
Oktave nicht berührt, können wir diese Registrierung ohne 
weiteres übernehmen. Natürlich wäre auch ein Principal 
8' (loco, ohne Oktavversetzung, gespielt) möglich. Erfah-
rungsgemäß ist die Oktave 4' aber vorzuziehen, weil sie 
schlanker und deutlicher klingt, eine zurückhaltende Into-
nation vorausgesetzt. Auch eine Engchorregistrierung kann 
sich als passend erweisen. Vielfach wird für die Cantus-
firmus-Stimme eine Sesquialter- oder Aliquot-Mischung 
verwendet. Mir sagt das nicht so zu, weil die nicht orna-
mentierten Cantusfirmustöne in der zweiten Hälfte etwas 
hilflos wirken, denn diese Mischungen machen sich viel 
besser bei kolorierten oder bewegten Oberstimmen. Eine 
ausdrucksvolle, aber zurückhaltende Zungenstimme halte 
ich für geeigneter, weil sie die Statik der Melodietöne mit 
ihrem ,Zungenschlag‘ mit Leben erfüllt, falls sie gut ist. 
Natürlich kann auch eine ausdrucksstarke Charakterstimme 
überzeugen.

Der Affekt des ganzen Choralvorspiels ist Klage und 
Bitte um Hilfe. Dem entspricht auch die Tonart f-Moll. Da 
heutige Orgeln vielfach wieder mit historischen Temperie-
rungen versehen werden, lohnt es sich, das Stück auf einem 
solchen Instrument zu probieren. Besonders im Fall der 
Tonika- und Subdominantparallele wird man Härten hören, 
die den Affekt unterstreichen. Zugleich kann man auch die 
Raffinesse Bachs beobachten, mit der er Satztechnik und 
Tonartenwahl miteinander abgleicht. Akkorde erscheinen 
in der linken Hand gebrochen, so dass mögliche Härten in 
bestimmten Harmonien sehr gemildert werden (z. B. in As-
Dur in T. 6 oder Des-Dur in T. 11). Die Beschränkung auf 
die Dreistimmigkeit trägt auch zur Vermeidung vollständi-
ger Dreiklänge bei, die bei Vollgriffigkeit stören könnten.

Für die Leser, die sich für die Symbolik bei Bach inte-
ressieren, möchte ich eine kleine Betrachtung anfügen und 
dabei vorausschicken, dass es unmöglich ist, symbolische 
Aussagen in Bachs Werken zu beweisen. Inwieweit es sich 
um zufällige oder beabsichtigte Kompositionsmerkmale 
handelt, kann nicht entschieden werden. Jeder wird im ein-
zelnen Fall zu seiner eigenen Meinung kommen müssen. 
Ich habe beobachtet, dass Bach mit der Zahl 17 Christus 
als Heiland charakterisiert. In unserem Choraltext bittet 
der gläubige Christ Jesus um Erhörung seiner Klagen und 
um die Gnade, nicht verzagen zu müssen. Jesus wird als 
der Heilende, also als Heiland angerufen. In diesem Teil 
des Choralvorspiels finden wir dementsprechend die dem 
Affekt dienende Ornamentik im Sinne der Monodie. Sie 
endet an der Stelle, wo der Betende nicht mehr seine Klage 
ausdrückt, sondern dazu kommt, das zu benennen, um was 
er bittet: den rechten Weg, Nächstenliebe, und das Wort 
Gottes zu halten. Hier finden wir in Bachs Orgelstück nur 
noch den unverzierten Cantus-firmus, so dass er nun Fes-
tigkeit und Bestimmtheit bekommt und dadurch mit dem 
Anfang stark kontrastiert. Im 17. Takt (die Wiederholung 
des A-Teils muss im Gegensatz zur NBA natürlich mitge-
zählt werden) finden wir im Pedal etwas Überraschendes. 
Der Bass spielt das erste und einzige Mal drei Seufzermo-
tive: Der Betende wendet sich mit seinem Leid und seiner 
Not an Christus, den Heiland. Es geschieht bei den Worten 
„dein Wort zu halten“. Die Ausdruckskraft des Choralvor-
spiels wird bereichert, wenn der Spieler diese drei Motive 
deutlich hervorhebt. Auch in anderen Choralvorspielen 
spielt die Zahl 17 eine Rolle.

Manches könnte noch gesagt werden, ein Hinweis auf 
die Fülle der rhetorischen Figuren die der Entdeckerfreude 
noch ein reiches Betätigungsfeld bieten, möge genügen.


