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Armin Schoof

Wider die Einförmigkeit – Fragen eines Geige spielenden Organisten zur Artikula-
tion bei Bachscher Orgelmusik 

Ein renommierter Organist spielt öffentlich an einer guten 
Orgel Bachs Praeludium et Fuga in G, BWV 541. Er hält 
sich exakt an den authentischen Text (der ja autograph 
überliefert ist) und spielt von Anfang bis Ende in einer 
Non-legato-Anschlagsart und in einer Organo-Pleno-Regis-
trierung, korrekt und „historisch informiert“. Ein Hörer, 
der vom Violinspiel herkommt und vertraut ist mit Bachs 
Solosonaten und -partiten, mit seinen Brandenburgischen 
Konzerten und vielem anderen, versteht dennoch diese 
Orgelmusik nicht recht, er findet sie distanziert, abstrakt 
oder einförmig, sie ,berührt‘ ihn nicht, und er fragt sich, ob 
sie im Sinne des Erfinders gespielt war. 

Ein renommierter Geiger spielt Bachs Partita II d-Moll 
für Violino solo und hält sich an die originalen Artikula-
tionsbezeichnungen (im Autograph erhalten), und spielt 
entsprechend:

Wie lebendig das klingt! Schon in diesen wenigen Tak-
ten fällt eine erstaunliche Differenziertheit im Artikulieren 
auf. 

T. 1: Zählzeit 1: d1 auf zwei Saiten zugleich gespielt, 
Betonung durch doppelten Klang. Zählzeit 3: Erstes Sech-
zehntel Abstrich, zweites bis viertes Sechzehntel Aufstrich, 
wodurch der Leitton cis durch breiteren Strich mehr Klang-
gewicht bekommt als die nächsten drei Sechzehntel.

T. 2: Zweierbindungen, wodurch das 1., 3., 5. und 
7. Sechzehntel (die einen B-Dur-Dreiklang ergeben) ein 
wenig betont werden.

T. 4 ff.: Dreimal drei aufsteigende Sechzehntel unter je 
einem Bogen, Anfangstöne: f – g – a, also eine Sequenz, 
die zu Beginn des Taktes 6 mit drei absteigenden Sechzehn-
teln unter einem Bogen ausschwingt.

T. 9 ff.: Sechs Töne, dann sechzehn Töne unter einem 
Bogen. Letztere klingen dadurch zwangsläufig leiser. 

Dann wieder Bögen über acht, dann vier Tönen 
(Sequenz!) usw.

Man probiere einmal diese 16 Takte – wie auch alle 
folgenden Violin-Beispiele – in der originalen Bogenset-
zung an einer Orgel, vielleicht nur mit einem guten Prin-
zipal 8′ gespielt.

I.

Bekanntlich war J. S. Bach von Kindheit an mit der Violine 
vertraut. Er war 1703 als Violinist in Weimar angestellt, 
bevor er als Organist nach Arnstadt ging, und nach 1708 
spielte er als Hoforganist in Weimar nebenher auch Geige 
in der herzoglichen Kapelle. Die Reinschrift seiner Soloso-
naten und -partiten für Violine solo hat er 1720 in Köthen 
auf der Höhe seiner Meisterschaft geschrieben und konnte 
sie auch selbst spielen. In einer schier unerschöpflichen 
Vielfalt verschiedenster originaler Artikulationsbögen zeigt 
sich hier viel von seiner Art, musikalisch zu ,reden‘. Da 
werden zum Beispiel im vierten Satz (Presto) der Sonata I 
g-Moll die sechs Sechzehntel der 3/8-Takte vom Kompo-
nisten an verschiedenen Stellen folgendermaßen artikuliert: 

Häufig sind Sekundlinien auf einem Bogen notiert, also 
legato, Akkordbrechungen dagegen hin und her gespielt, 
also non legato. Doch schon im Takt 29 ist es umgekehrt, 
und dann folgen Zweier-Bindungen, wodurch die Töne d 2, 
es2 und f 2 betont werden wie zuvor (ab Takt 25) die Töne 
b1, c2, d 2, es2, a1.

  In den folgenden Takten 32 und 33 wird das jeweils 
erste Sechzehntel für sich gespielt, wodurch es akzentuiert 
wirkt, da es zwangsläufig mehr Bogen verbraucht als die 
dann folgenden gebundenen Sechzehntel; und sodann fol-
gen Viererbindungen – erstaunlicherweise gegen den 3/8-
Takt. So werden die absteigenden Sekundlinien mit ihren 
jeweiligen Anfangstönen d – g – c – f – b besonders gut 
wahrnehmbar (T. 32 – 36): 

Hört man verschiedene Meister des Violinspiels diese 
Takte wiedergeben, so wird der eine solche Artikulationen 
deutlich herausstellen, ein anderer eher wie nebenher spie-
len, niemals aber entsteht eine Motorik hunderter gleichmä-
ßig gespielter Sechzehntel. Immer wieder gibt es minimale 
Dehnungen, die den Gang der Linien und Akkorde ver-
deutlichen. Im gleichen Presto-Satz werden später (Takte 
77 – 82) ganze Takte unter je einem Bogen zusammenge-
fasst, und zwar sowohl bei Akkordbrechungen als auch bei 
Sekundlinien (T. 77 – 80): 

Von der Violine gespielt ergibt all das einen spürbaren 
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Sinn: Latente Basstöne (*) werden gut herausgehört wie 
auch in T. 113 – 116: 
 

Sequenzen und Harmoniefortschreitungen werden mit 
Genuss wahrgenommen. Obwohl in diesem vierten Satz der 
g-Moll-Sonate die Sextolen pausenlos 136 Takte durcheilen 
und sich nur in der mittleren Kadenz T. 53 – 54 sowie der 
Schlusskadenz 135 – 136 kurz beruhigen, kommt keine ein-
förmige Motorik zustande, sondern rasch pulsierende, dabei 
aber höchst differenzierte Lebendigkeit. 

Solches lässt sich natürlich nicht eins zu eins auf das 
Orgelspiel übertragen. Ein Geiger hat die Möglichkeit, Töne 
und Motive auch dynamisch hervorzuheben oder zurückzu-
nehmen. Der Orgelklang hingegen ist statisch, dynamisch 
unflexibel. Ist es nicht gerade deshalb umso wichtiger, durch 
sinnvolle Artikulation und gegebenenfalls minimale Deh-
nungen musikalisch so verständlich wie möglich zu ,reden‘, 
dem starren Orgelklang atmendes Leben abzuringen? Wie 
würden wir Organisten eine Komposition wie das oben 
genannte Presto realisieren, wäre sie uns von Bach als Ober-
stimme eines Orgel-Konzertsatzes überliefert, und zwar, wie 
fast immer in Bachs Orgelmusik, ohne jede Artikulations-
Angabe? Je nach ,Schule‘ würde eine solche Folge dahinei-
lender Sechzehntel mehr oder weniger non legato, in jedem 
Fall wesentlich einförmiger gespielt werden. Und es wäre 
schon mutig, wenn ein Organist durch sinnvolle Bogenset-
zungen verschiedener Art an bestimmten Stellen Akzente 
setzen würde. Wohl kaum aber würde es ein „historisch 
informierter“ Organist wagen, dermaßen unterschiedliche 
Artikulationen in einem einzigen Satz anzuwenden. 

 
Die Fuga aus derselben Sonate (von Bach selbst für 

Orgel bearbeitet: BW 539) enthält zwar viel weniger origi-
nale Bögen, immerhin aber einige, die überraschen können 
und die in der Orgelfassung fehlen: 

T. 51: 

Oder T. 68 ff.: 

Der erste Satz der ersten Violin-Solosonate BWV 1001 
(Adagio) kann den Organisten durchaus an die g-Moll-Fan-
tasie für Orgel (BWV 542) erinnern: 

Auch hier kommen ganz unterschiedliche Artikulationsbö-
gen vor, T. 6 b ff.:

Die Reihe ließe sich beliebig fortsetzen. Wie gesagt 
kann mit Recht eingewandt werden, dass eine Bogenset-
zung sich bei einem Streichinstrument anders auswirken 
kann als bei einem Tasteninstrument. Dennoch ist es loh-
nend und jeden Versuch wert, Bachs originale Streicher-
Artikulationsangaben zu studieren und sich dadurch für das 
Orgelspiel anregen zu lassen. Und da muss gelegentlich 
„übersetzt“ werden, was gemeint ist, zum Beispiel im 5. 
Takt aus oben zitiertem Presto:

Hier muss das einzeln stehende Sechzehntel an der 
Orgel nicht etwa gekürzt, sondern im Gegenteil ein wenig 
gedehnt, „betont“ werden, um eine ähnliche Wirkung zu 
erzielen, wie es die Betonung beim Violinspiel bewirkt. 

II.

Johann Nikolaus Forkel veröffentlichte 1802 seine Mono-
graphie »Johann Sebastian Bach – Leben, Kunst und 
Kunstwerke«. 1 In der Vorrede berichtet er, dass er die bei-
den ältesten Söhne Johann Seb. Bachs nicht nur persönlich 
gut kannte, sondern auch lange Jahre hindurch mit ihnen, 
am meisten aber mit C. Ph. Emanuel in beständigem Brief-
wechsel gestanden habe, wobei die Kunst Sebastians im 
Gespräch so wohl als in Briefen sehr häufig der Gegen-
stand unserer Unterhaltung gewesen sei. In Kapitel III 
(Faksimile Seite 11) schreibt Forkel: 

Joh. Seb. Bachs Art das Clavier zu behandeln, ist von 
jedem, der das Glück gehabt hat, ihn zu hören, bewundert 
[…]worden. Daß dieses so allgemein bewunderte und benei-
dete Clavierspielen von der Art, wie das Clavier von Bachs 
Zeitgenossen und Vorgängern behandelt wurde, sehr ver-
schieden gewesen seyn müsse, ist leicht zu begreifen; aber 
bis jetzt ist noch von Niemand genau angegeben worden, 
worin diese Verschiedenheit eigentlich bestanden habe.

Wenn man von zehen gleich fertigen und geübten Spie-
lern ein und eben dasselbe Stück spielen läßt, so wird es 
sich unter der Hand eines jeden anders ausnehmen. […] 
Wovon kann diese verschiedene Ausnahme entstehen, wenn 
übrigens alle zehen Spieler hinlängliche Uebung und Fer-
tigkeit haben? Bloß von der Art des Anschlags, der beym 
Clavier eben das ist, was in  der  Rede die  Ausspra-
che is t . (Hervorhebung vom Verf.) 

„Was in der Rede die Aussprache ist“! Stellen wir 
uns einmal vor, gute Schauspieler würden einen Text von 
Shakespeare, Schiller oder Brecht rezitieren. Zwar würde 
es bei jedem Sprecher in Tonfall, Sprechtempo, Zäsuren, 
Akzentuierungen und Herausheben bestimmter Worte ein 
wenig anders. Kein guter Sprecher aber würde Silbe für 
Silbe gleich betont, einförmig rezitieren.

1 Faksimile-Druck nach der Erstausgabe von 1802: Frankfurt a. M., 
H. L. Grahl 1950.
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Forkel bezog sich in obigem Zitat noch auf Bachs Cla-

vier-Spiel. Später kommt er auch explizit auf Bachs Orgel-
spiel zu sprechen (Kap. IV, Faksimile S. 18):

Was […] von Joh. Seb. Bachs vorzüglichem Clavier-
spielen gesagt worden ist, kann im Allgemeinen auch auf 
sein Orgelspielen angewendet werden. […] Allein Styl und 
Behandlungsart beyder Instrumente ist so verschieden, als 
ihre beyderseitige Bestimmung verschieden ist. Forkel weist 
auf den großen Ton der Orgel und den weiten und freyen 
Raum einer Kirche hin, und auf den Ausdruck der Andacht, 
Feyerlichkeit und Würde in Bachs vorhandenen Orgelcompo-
sitionen. Aber gerade hier habe sein Spiel die Hörer fasziniert 
wie eine packende Rede. Sollte die einförmig gewesen sein?

III.

Oft wurde in den letzten Jahrzehnten auf die „Imitatio vio-
listica“ verwiesen, die Samuel Scheidt mit dieser Bezeich-
nung in seiner Fuga contraria aus „Tabulatura Nova, 
Zweiter Theil“ Nr. 1, T. 180 ff., angibt. Hier werden viele 
durchlaufende Sechzehntel in stereotypen Zweiergruppen 
gespielt. In meiner Unterrichtspraxis beriefen sich Studen-
ten öfters auf diese Imitatio violistica und spielten dem ent-
sprechend zum Beispiel Bachs g-Moll-Fuge (BWV 542) so: 

Auf diese Weise entstanden viele Akzente in Achtelab-
ständen, eine dem Linienfluss des Themas unangemessene 
Akzenthäufung. Deshalb wäre hier halbtaktiges Schwingen 
angemessener und natürlicher, also Akzente auf den Zähl-
zeiten 3, 1, 3 und 1. 

Auch Samuel Scheidts N. B. (Notabene) am Schluss 
des ersten Teils seiner Tabulatura Nova soll zitiert sein, wo 
er anmerkt, dass er die Viererbindungen der „Violisten“ 
auch beim Spiel von Tasteninstrumenten anzuwenden liebt: 

Es ist gut, das zu kennen und an passender Stelle zu 
erproben. Bachsche Orgelmusik ist aber erst ein Jahrhundert 
später entstanden, und sie ist in jeder Hinsicht viel reicher 
und differenzierter als die frühbarocken Werke eines Samuel 
Scheidt, so faszinierend diese auf ihre Art fraglos sind.

Alles bisher Gesagte möge als Denkanstoß verstanden 
werden. Wichtig ist dem Verfasser, apodiktisch festgelegten 
Artikulations-Gesetzen zu wehren und sich auf die Klug-
heit, Phantasie und den guten Geschmack der Interpreten 
zu verlassen, wie es auch Samuel Scheidt tut: Den guten 
Geschmack des Spielers nennt er „Humor“. Er schreibt im 
An die Organisten adressierten Nachwort seiner Tabulatura 
III, er wolle verstendigen Organisten aber solches nach 
ihren Humor zu dirigiren heimgestellt sein lassen. Möge 
also diese Studie nicht nur als Plädoyer „wider die Einför-
migkeit“, sondern auch „wider starre Dogmen“ verstanden 
werden!

IV.

Wie aber lassen sich solche Beobachtungen auf das Orgel-
spiel übertragen? Ein Versuch sei hier gewagt anhand eini-
ger bekannter Orgelwerke, zunächst an drei Transkriptio-
nen, in denen Bach eigene Kantatensätze für Orgel über-
tragen hat.

1) Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter hat Bach 
bei Joh. Georg Schübler als Orgeltrio in Kupfer stechen 
lassen (Nr. 6 der sog. Schübler-Choräle), und zwar den rei-
nen Notentext, ohne jede Artikulations-Bezeichnung. Der 
Beginn ist hier aus dem Handexemplar J. S. Bachs mit von 
ihm nachgetragenen Korrekturen wiedergegeben:

Bekanntlich entnahm Bach dieses Orgeltrio dem zwei-
ten Satz der Kantate 137 „Lobe den Herren, den mächti-
gen König“. Dort ist die Violinstimme mit mannigfaltigen 
Artikulationszeichen notiert. Wir wissen zwar nicht, wie 
Bach selbst das Orgeltrio gespielt hat – wahrscheinlich 
nicht ganz genau so wie im Kantatensatz notiert –, aber es 
ist unbedingt einen Versuch wert, die Violin-Artikulation, 
ja auch die des Continuo und des vokalen Alt-Cantus-fir-
mus (Silbenbögen in T. 13, 14, 16 u. a.) auf das Orgeltrio 
zu übertragen. Zu beachten ist dabei, wie oben schon an 
anderer Stelle vermerkt, dass z. B. in T. 9 ff. sowie T. 19 ff. 
etc. das erste von sechs Sechzehnteln immer als Betonung 
gemeint, also auf der Orgel ein wenig zu dehnen ist. Hier 
der Beginn des Kantatensatzes, dessen Artikulationsbe-
zeichnungen man an der Orgel erproben möge:

2) Wer nur den lieben Gott lässt walten (Nr. 3 der Schüb-
ler-Choräle): Auch hier trug Bach keinerlei Artikulations-
zeichen für die Orgel ein.

Das in Imitationstechnik aus der Melodie des Chorals 
entwickelte Vokalduett aus der gleichnamigen Kantate Nr. 


