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Claviermusik der Bach-Schiiler
Johann Friedrich Agricola (1720.1774) dohann Ernst Bach (9722-1777)

| Sonate F-Dur( major Fa maouy 7°25 Fantasie F-Dur iF major! Fa majeu; 6°39
Allegro assai 307 Gig] Fantasie (Adagio-Andante) 312

I [2] —_Larghetto 204 fig} Fuge (Allegro) 327
Allegro assai 24ga OS Johann Christoph Altnikol 7.176

| Johann Gotttied Goldberg (1727-1755) Sonate C-Dur © nebr/ do maou) 12°51
Praludium und Fuge {Moll —-9'25—[14] Un poco allegro 516

| {F minor JF mine) (15) Largo e affetuoso 225
[4] Pratudlum 404 [fe] Vivace 505

i [aye Fuge 519 Johann Gotttrled WMiltinel 1720-5700,Johann Ludwig Krebs(1713170)_ Sonate F-Dur (F major’ Fa mejou) 15°26
Partita B-Dur 22°01 [i7] Allegro 712
{8 sat mejor/ Si bamol majeur) {i5] Largoe staccato 503

[5] Preludio (Adagio) 239 Presto 304
[6] Fuga 3100
[Z]  Allemande 239Corrente 159 Gregor Holimann, Cembalo
[3] Sarabande 253 Die Instumente slammen aus der Warkstatt
[i] —Bourlesca 222 Bamhard Frh. von Tucher, Schlof Le'theimFit} Menuet I 437 *= Cembalo nach Christian Vater

Gigue 143
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i i -Schil | blick in ausgewahlte Werke aus dem zweiten musik. In. Ph. E.Bachs »Versuch Uber diewahre|Fir die hier vorgestellten Komponisten kann
Claviermusik der Bach-Schiler brite des 18wh, einer Zeit, in der sich vor dem Art, das Clavierzuspielen« (Berlin 1753 und 1762)|jedoch ihre Zugenigket um Sontlerels J. 8
«Die Schiller deiner Zucht und ihrer Schiler Reih’ |Hintergrund allgemeiner geistesgeschichticher liest sich das so: »Indem ein Musicusnicht anders | Bachs als gesichert angesehen werden, so fir
bereiten (Urdein Haupt des Nachruhms Ehrenkro-|Erneuerung allmahlich ein musikalischer Stihwan- ihren kan, er sey dann selbst gerdhret; so mu3|Johann Heinrich Agricola, der in’ einem
ne.« Diese vonG. Ph. Telemann im Nachruf aufJ. |def vollzog, der im zeitgendssischen mu- | er nothwendig sich selbst in alle Affeckten setzen|Bewerbungsschrelben vom5. 1, 1750 an den Hot
S. Bach formulierte Prophezeiung erfillite sich|siktheoretischenSchriftlumvon einer tellweise po- kénnen, welche er bey seinen Zuhérern erregen |von Sachsen-Gotha bekennt: »Ich habe von Kind-
nicht. Bach erwarb sich seine Sonderstellung in|lemisch gefiihrten musikasthetischen Diskussion will; er giebt ihnen seine Empfindungen zu ver- _heitauf die Musik zu meinemHaupt-Studio erweh-
der Musikgeschichte aufgrund seines eigenen|begleitet wurde, So urteiltJ,A. Scheibe uber J. S. stehen und bewegt sie solchergestalt am besten |let. Ich habe zu Leipzig, drey und ein halbes Jahr,
kompositorischen Schaflens, und die Werke|Bach: »Dieser grofe Mann wlirde die Bewunde- | aur MitEmpfindung.« unter Anfihrung des Capellmeisters Bach, das
seinerSchiller gerieten in der Folge in fast vallige |rung gantzer Nationen seyn, wenn er mehr An- oe Clavierspielen weiter getibet, und von demselben
Vergessenheil, sieht man einmal vom Schaffen|nehmlichkeit hatte, und wenn er nicht seinen Dieser Stilwandel von der »gelehrtens zur »emp-|die Composition erlernet.SeildieserZeit habe ich
der Bach-Séhne ab (ihre Werke sind in Konzert-|Stiicken durch ein schwilstiges und verworrenes findsamens und »galanten« Schreibweise, der | mich bestindig in Berlin autgehallen,« Diese Aus-
programmen haufiger zu finden und werdendaher|Wesen das Naltiliche entz6ge, und ihre Schénheit Sich nattirlich nicht mit einem Schlag vollzog, zeigt |sagenwerden spater in den »Historisch-Kritischen
in dieser Einspielung nicht beriicksichtigt). Namen|durch allzugroe Kunst verdunkelte...und man be- sich nirgendwo deutlicher als inden Kompositio-|Beytragen« F. W. Marpurgs (1754) und von Hiller
wie Altnikol und Goldberg dagegen sind selbst Mu-|wundert...die beschwerliche Arbeit und eine aus- nen fUr Tasteninsirumente. Soherrschte getadeim|beslaligt.
sikkennern nur im Zusammenhang mit bestimm-|nehmende Mihe, die doch vergebens angewandt Bereich der Claviermusik im zweiten Drittel des 18.
ten Ereignissen in der Blographie J. S. Bachs|isl, weil sie widerdie Natur streilet« (DerCritische Jn. wegen des Nebeneinanders von allen und|Agricola, am 4. 1. 1720 zu Dobitschen bei Alten-
bekannt. Der Grund hierfir ist in der besonderen|Musicus, 1737). Der Wunsch nach mehrNatirlich- »modernens Schreibweisen und Formen und |burg geboren, studierte 1738bis 1741 an det Leip-
musikgeschichtlichen Umbruchsituation zu su-|keit finn auch bei Matlheson zur Ablehnung der deren Vermischung eine unvergleichliche Stilvie!- _—ziger Universitat und war wahrend dieser Zeit
chen: Diejenigen Schiller, diedasbei BachErlem-|strengen konlrapunktischen Schreibweise: »Die fal | Schiller J. 8, Bachs, der ihn haufig als
leals Vermachtnis annahmen und seinen Stilko-|Natur und gesunde Vernunit kénnen solchen oo Generalbafispielerim Collegium Musicum undbei
pietten, Konnten im Vergleich mit ihrem genialen|Zwang nicht gulheiGen..Das Gehér empfin- Neben dem Einblick in einen der Brennpunkte der|der Kirchenmusik einsetzte. 1741 ging et nach
Lehrmeister nicht bestehen. Andere, die versuch-|det...olt groBere Lust an einer einzigen, wohlge- Musikgeschichte verschafit die vorliegende Auf-|Berlin, woer Anschlufan J. J. Quantz und C, Ph,
ten, traditionelle und »moderne« Schreibweisen|ardnelen Stimme,die eine saubere Melodieinaller nahme einen Eindruck von den Auswirkungen der |£, Bach fand, Bei der Uraulfihrung von K. H.
2u verschmelzen oder der Tradition den Rlicken|natuirlichen Freiheitfihrt«(1722/40). In dieser Far- | padagogischen Tatigkeit J. S. Bachs. Mehrere|Grauns Oratorium »DerTod Jesu« sangerdie Te-
kehrten, um sich ganzlich neuen Slilen und Gat-|mulierung-Scheibe spricht gar von einer »beseel- Zeitgendssische Dokument bestatigen seine me- / norpartie. Nach dem Tode Grauns 1758 berief ihn
fungen zuzuwenden, eflangten in der Musikge-|ten Melodie« - ist die Forderung nach einer thodischenFahigkeitenund dasAnsehen, welches|Friedrich Il, zumLeiterderHofkapelle. Er star am
schichtsschreibung lediglich die Anerkennung als|individuelleren Tonsprache enthalten. Ging es im } er als »Lehrmeister« geno8. J. A, Hiller stellinoch ] 2. 12. 1774, Mehr als durch seine Kompositionen
»Wegbereiter« und blieben im Schatten der drei |Barock lediglich um die Darstellung und Nachah- 1784inseinen »Lebensbeschreibungen beriihmter|ist Agricola der Musikwissenschaft bekannt durch
bedevlendsten Vollender der klassischen Epoche:|mung typisierter Affekte, die innerhalb eines Musikgelehrienund Tonkiinsller« fest: »Bis auf den | seine kommentierte Ubersetzung von Tosis »Opi-
Haydn, Mozart und Beethoven. Satzes nicht wechseln duriten und daher dessen heutigen Tag hat manesfir Ehre, den Unterricht|nioni de’ cantori antichie (Berlin 1757), einem

inheitiche Gestaltung und das Festhalten an dieses groBenMannes genossen zu haben, soda wichtigen Dokument barocker Gesangskunst, und
Die vorliegende Einspielung bietet einen in mehr-|einem Rhylhmus implizierten, wiinschte man nun sich mancher for einen Schilerdesselben ausgiebt,|als Kopist zahlreicher KompositionenJ.S. Bachs,
facher Hinsicht lohnenden und interessanten Ein- |eine unmittelbar wirkende, subjektive Ausdrucks- der es doch niemals gewesen ist.« den er, wie aus mehreren Schittstiicken hervor-



geht, zeit seines Lebens fel verehrie und gegen | brochen. Im ersten Satz zeichnetsich formalin der ines »seltenen Talents zur Musik« die Aulmerk-|sches Lexicon, 1740). Wahrend dieser letzten
die Angriffe seiner Zeitgenossen verteidigte. So|durch Wiedetholungszeichen marklerlen klaren samkeit des Grafen Herrmann Karl von Keyser-|beiden Jahre wirkte Krebs weiterhin unter Bachs
hei8t es im »Sendschreiben an die Herren Verfas- —Zweiteiligkeit und im Modulationsverlauf bereits lingk, eines russischen Gesandten am sachsi-|Leilung als Cembalist im Collegium Musicum
ser der freyen Urteile« (Hamburg 1750): »Nicht die Sonatenhauptsatzform ab. Der 2unachstinder schen Hot, der ihm als Zehnjghrigem zunachst|sowie bel der Kirchenmusik mit, gelegentlich
alle Gelehrte sind vermigend einen Neulon(Isazc _ Dominante vorgestelte Seitengedanke speist eine Ausbildung bei Friedemann Bach in Dresden|vertrater ihn auch als Dirigent. Bach tellte ihm bei
Newton] zu verstehen; aber digjenigen, die es in motivischden nach spaterer Durchfihrungsarttre- | vermittete, Spater nahm Goldberg - wie C. Ph. E.|seinemWeggang von der Thomasschule ein glan-
den liefsinnigen Wissenschaften so weit gebracht|ieren Teil nach dem Doppelstrich sowie die Coda. | Bach und Hiller bestatigen - Unterricht bei J. S.|zendes Zeugnis aus: »Da Vorzeiger dieses Herr
haben, da8 sie ihn verstehen kénnen, finden hin-|Die Ruckleitung ahrtallerdings noch nichtzueiner | Bach, der fr inn auf Bestellung des Grafen Key-|Johann Ludewig Krebsmich endes benandtener-
gegen ein desto gréferes Vergniigen und einen|»regelgerechten« Reprise, wenngleich der | seflingk die »Clavier Ubung bestehend in einer|suchet, hme mit einem attestat, wegenseiner aul-
wahren Nulzen, wenn sie seine Schriften lesen.|Seitengedanke noch einmal in der Tonika er- } Aria mit verschiedenen Veraenderungen...« kom-|llhrung auf unserem Alumneo, zu assistiren; Als
Kurz! Bach ist eine wahre Zierde der Deutschen |scheint. poniert haben soll. Uber die héchst zweifelhatten|habe Ime solches nicht verweigern, sondern so
gewesen, und sein Andenken, das seine Werke UmstandederEntstehungdieses heuteals »Gold-|viel melden wollen, da ich persuadirel sey aus
unsterblich machen, wird bey den Kenner der|Als stiistisch und formal wesentlich kanventionel- berg-Variationen« bekannten Werkes berichlet|Ihme ein solches subjectum gezogen zu haben, so
Musik unserm Vaterlande zum bestindigen |ler erweisen sich Prélucium und Fuge t-moll von der erste Bach-Biograph J. N. Forkel (1802) aus- besonders in Musicis sich bey uns distinguiret,
Ruhme gereichen.« Agricola ist ferer Mit|Johann Gottlieb Goldberg, derenzahireiche Ab- (Uhrlich. Goldberg, dessen Namenerdamitzur Un:|indeme Er auf dem Clavier, Violine und Laute, wie
vertasser des 1754 in Mitzlers »Musikalischer Bi-|schrillen noch heute die Beliebtheit dieses Stiicks sterblichkeil verhalf, rat schlieAlich 1751 die Stelle|nicht weniger in der Composition sich also habil-
bliothek« erschlenenen Nekrologsaut J.S. Bach, |bei den Zeitgenossen dokumentieren. Sieht man als »Hochgrdfl, Kammermusikuse des sdchsi-|tiret, dad Er sich héren zu laBen keinen Scheu

einmal von der etwas ungewohnlichen und dillzi- schen Premierministers Graf Heintich von Brithl|haben dartf; wie denn deals die Erfahrung ein
In der Sonate F-dur, die in den Druck »Musical- |len Rhythmik desPraludiums ab, so bleibt der Ein- an, die er bis zu seinem Tode 1756 innehatte mehreres 2u Tage legen wird, [ch wilnsche ihme
sches Mancherley« (Berlin 1762), einer Samm-|druck eines streng nach dem Vorbild des demnach zu seinem avangement Gaitichen Bey-
lung mit Clavierwerken verschiedener Kom-|Bach'schen Wohltemperierten Claviers kompo- Zueinemdereifrigsten Hiter von Bachs Erbezahtt|stand, u. recommendire demselben hiermil noch-
ponisten, aulgenommen wurde, beweist er, daSer|nierten Werkes, Das lang ausgesponnene instru- auch Johann Ludwig Krebs, 1713 in Bultstédt|mabligs! bestens.«das durch seinen LehrervermittelleKompositions-|mentale Fugenthema in fast durchgehender <geboren, hal er von »Jugend aul sonderiche Lusthandwerk versteht. Dabel integriert erjedoch auch |Sechzehntelbewegung, dessen melodische Linie zur Music bezeiget, von anno 1726 die St. 1737 tral Krebs die Stelle als Marienorganist in
moderne Elementein einen ehertradilionelien Sti, |durch jeweils nachschlagende Intervalle (meist Thomas-Schule in Leipzig9 Jahrlang frequentiret,|Zwickau an. Seine Bedeutung und sein Ansehen,
in dem barocke Fortspinnungs- und Sequenzie-|Obersekunde) und an einerStelle durch eine vier- u. dabey die Iretie information in musicis Hrn. Joh. |welches er zu seiner Zeit genoB, ABI sich daran
tungstechnik dominieren, Im langsamen Salz ist|fache Tonrepetition unterbrochen ist, weist sogar Sebast. Bachs, als bey dieser Schule. Kircheste-|messen, daf er eine Berufung als Organistan die
ein Trend zur expressiven, »empfindsamen« |auf ein fir die Stimmithrung und Thematik alter henden Music-Direcloris genoBen, auch deBen|Dresdener Frauenkitche nicht annahm und lm
Melodik unverkennbar. Die beiden Ecksdtze|norddeutscher Orgelkunst kennzeichnendes Collegium musicum, als ein membrum davon,|1744dieStelle als SchloBorganistzu Zeitz »ohne
tragen deutliche Merkmale der »galante aufge-|Prinzip zurick. fleiBig besuchet, u. darinn das Clavecin gespielet. | sein Wissen und Suchen« zufel, dh. ohne sich
lockerten Schreibweise nach italienischem| . - Als seine bestimmte SchulJahre daselbst zu|den im allgemeinen scharfen Priftungen unterzie-Vorbild. Sowird das Sechzehntel-bzw.Tiolenlaut- | Uber Goldbergs1eben ist nur wenig bekannt. 1727 Ende, hat er sich noch 2Jahr auf dasiger Univer- | hen zu mlissen, Auch als 1756 dle Hoforganisten-
werk jeweils von einem rhythmisch und melodisch|in Danzig als Sohn eines beriihmten Geigenbau- sitat als ein civis academicus autgehalten, u. die|stelle im benachbarten Altenburg vakant gewor-
schart kontvastierenden Seitengedanken unter- |ers geboren, erregte er durch frihe Entfaltung Philosophie studiret« (J. G, Walther, Musicali-|den war, erschien dem zustandigen Kensistorlum



nigmand »geschickter, als der zeitherige Schlo8-|1770 von. Ph. E. Bachin der Sammlung »Musi- auch die rasche Aufeinanderfolge von gebro- | »in Ansehung dessen bekannter Geschicklichkeltorg. zu Zeitz«. Sowar auf Befehl des Fursten »der|kalisches Vielerley« im Druck herausgegeben chenen, meistdissonanten Akkorden, einstimmige | und musikalischer Wissenschaft« zum Firstlich
Org. Krebs zu sondiren, ob er den Dienst anneh- wurde, einer modemeren Gatlung zu. Letzterer Laufe in kleinsten Notenwerten, Unisono-Stellen Sachsischen Hofkapellmeister in Weimar unter
men werde«, Weil die HofkircheUber ein vorzigi- |hatte in seinem »Versuch Ober die wahre Art, das und metrisch gebundene |Passagen emp-|Beibehaltung seinesbisherigen Amtes. Nach demchesOrgelwerkvon GH, Trostverfiigte, ratkrebs|Clavier zuspielan« betont, »daBeinClaviariste be- findsamen Charakters. Typisch fdr diese Form, bei |_plétzlichen Tode des Regenten 1758 und der an-
digses neue Amt an und verblieb dort bis zu|sondersdurchFantasien,welchenicht[nur]in aus- der derKontrast 2umStrukturprinzip geworden ist,|schlieBenden Autlésung der Hofkapelle wurde erseinemTode 1780. wencig gelernten Passagienodergestohinen Ge- ist fener der rasche Wechsel von Rhythmus,|bei Zahlung einer lebenslanglichenPensionseiner

dancken bestehen, sondern aus einer gulen Tempo und Dynami. Pflichten entbunden, so daB C, Ph, E. Bach in
In seiner Partita 8-Dur wendet sich Krebs noch|musikalischen Sache herkommen miissen, das a . / seiner Genealogie (um 1774) feststellen konnte:
einmal einer Gattung zu, diezu seiner Zeit-zumin- | Sprechends, das hurlig Ueberraschende von Wahrend bei C. Ph. €. Bach die instrumenlalen |»(Er] lebl jetzt vom Hole entfernt bey seinem Or-
destinNorddeutschland-bereits aus der Modege-|einem Affekte zum andern, alleine vorziiglich vor Rezitative unddie aus der freien Improvisationent- | ganistendienst in Eisenach sehr vergnigt und
kommen war, da sie aulgrund ihrer Beliebigkeit in| den dbrigen Ton=Klnstlern ausiben kann. An wickelten weitréumigen Melodiebogen schon die) ruhig.« J. E. Bach starb 1777, Den Unterricht bei
der Aneinanderreihung von mehr oder weriger|anderer Stelle beschreibt er die »freye Fantasiew Richlung zu seinen spateren Fantasien weisen, in|seinemPatenonkelgeno@ erwahrend seiner Loip-standardisierten tenlenTanzlypen dem allmahlich|genauer: »[Sie]bestehatausabwechselnden har- denen die Claviermusikzu ihrer radikalsten indivi.) ziger Jahre 1737 bis 1742. Aus dieser Zeit
autkommenden Ideal eines individuellen, unver-|monischen SAtzen, welche in allerhand Figuren dualitét gelangte, erweist sich J. E, Bach als|slammen auchseine Abschriften von Kompositio-
wechselbaren Kunstwerks widersprach. Die Wahl|und Zerglederungenausgeliihret werden konnen. slacker der Tradition verhaflet. In der insgesamt|nen J. S. Bachs.
von Préludium und Fuge als Einleitungssétze und|Man muB hierbey eine Tonart testselzen, mit Kleingliedrigeren Anlage ist bei ihm eine innere
die Art der Einschilbe in das GrundgerlistAlleman- | welcher man anfénget und endiget. Ohngeacht in Verwandlschaft zum barocken Toccatenstil noch|Etwa zwei Jahre spater (1744) kam der 1719 in
de-Courante-Sarabande-Gigueweisen aufdie Par-|solchen’ Fantasien keine Tact-eintheilung Statt unverkennbar. Bezeichnend ist auch, daB er die|Berna (Schlesien) geborene Johann Christoph
titen Bachs hin, die zweifelstrei als Vorbild dienten. | findet, so verlanget dennoch das Ohr...ein ge- Fantasie - afmnlich dem gleichnamigen Typus bei |Altnikot nach Leipzig, um sich an der Universitat
Im einletenden Pratudium sind ferner Anklange an |wisses Verhallnidin der Abwechselung und Dauer J. S. Bach - nur als Einleitung zu einer im Noten-|als Theologiestudent zu immatrikulleren und sich
Bachs ttalienisches Konzert uniberhdrbar. Die|der Harmonien unter sich.« Als Beispiel fagt er text doppelt so viel Raum einnehmenden Fuge|bei Bach in der Musik unterweisen zu lassen,
Fuge istmit ihrem ricercar-artigen, von einemchro-|seiner Clavierschule 1763 eine Fantasie in c-moll verwendet. Zuvor war er drei Jahre lang als Hilfsorganist an
matisch absteigenden Tetrachord dominierlen|bei. Die an einigen Stellen zu beobachtenden . St. Magdalenen in Breslau tatig. 1748 trat er auf
‘Thema ungewohnich fur eine Partita; sie 146t aul-|deutlichen formalen Ubereinstimmungen zwi- J. E. Bach, 1722 in Eisenach geboren und Palen-|EmplehlungJ, 8. Bachs die Organistenstelle inrund ihrer harmonischen Kiihnheiten authorchen|schen dieser und der hier vorlegenden Fantasie sohn des Thomaskantors, kam als Funtzehnjahri-|Niederwiesa bei Greifenberg an. Noch im glei-
nd fait aus dem stlisierten Tanzcharakter ihrer |von J, E, Bach lassen vermuten, da eine von ger an die Thomasschule nach Leipzig, die er|chen Jahr wechselte er von dort an die Wenzel-
Umgebung heraus. Die inderartigen Sammlungen|beiden der anderen als Vorlage diente. Gemein- | _Jedoch schon bald wegen unerlaubter Urlaubs- | skirche zu Naumburg mit ihrer berihmten Hilde-
selten, aber auch bei J. S. Bach in seiner 3. Parita|sam ist beiden der einleltende Uber mehr als zwei ‘berschreitung verlassen mufte. Sein anschlie-|brandt-Orgel. Auch diesmal trat J. S. Bach als
zu findende Bourlescaerinnert hier nicht nurimNo-|Oktaven arpeggierte Tonika-Akkord und die diber Bendes Jurastudium muBte er 1742 abbrechen,|Vermittler auf. In seinem Emplehlungsschreiben
tenbild an eine Bourrée. weile Sirecken faktstrichlose Notierung, in der sich um seinen kranken Vater als Stadtorganist in Ei.) vom 24. 7. 1748 an den Rat der Stadt Naumburgschon reinauBerlichder Geist des freien, sich iber senach vertreten zu konnen. 1749 wurde er heiBt es: »in Abwesenheit nehmiich meines ehma-
Im Gegensatz zu Goldberg und Krebs wendet sich alle Grenzen von Takt, Metrum und Symmetie hin- dessen Nachfolger; 1756 ernannte ihn der musik- |_ligen lieben Ecoliers, Herm Johann Christoph Al
Johann Ernst Bach mit der Fantasie F-Dur, dle wegsetzenden Improvisierens zeigt: Ahnlch sind | liebendeFirst Ernst August Constantin per Dekret|nickols, nunmehrigen Organisten und Schul-Col-



legens in Greltfenberg, unterstehe [ich] mich in| lichen Werke erwarb er sich bleibende Verdienste eingeengt. Am 4, Juni 1753 eshielt er schlieBlich- | wartigen Zeltalters einzurelhen. Obwohl Genie
Nahmen Seiner, und vor lhn, Dero vacante und|um die Tradierung des Bach'schen Schaffens. zudem hoch verschuldet - »seinen erbetenen Ab-|undWerk dieses Musikers auBergewdhnlich sind,
nun wieder zu besetzende Organisten Stelle er- | schied in Gnaden« und folgte einem Ruf nach|isterinDeutschlandnur wenig bekannts (The Pre-gebenst auszubitten. Ich versichere,daB SieHoch|Altnikol machte in diesen letzien Leipziger Riga. Hier tibemahm er durch Vermitiung seines|sent State of Musicin Germany, London 1773),
Edle und Hoch Weise Herren, an erwehnten Herr|Monaten die Bekanntschaft mit Johann Gottfried Bruders, einem Beamten am Kaiserichen Hofge-
Altnicko! ein solches Subjekt finden werden,|Mithel, der von seinem Dienstherren, dem ticht, die Leitung der kleinen Kapelle des russi-|Mithel blieb in Riga bis zu seinem Lebensende
welches Dero WUnschen volkommne Gniige|Herzog Christian Ludwig ll. von Mecklenburg. schen Geheimen Rates O. H. von Vietinghotf. In| 1788. Ab 1767 hatte erzusiitzlichdasOrganisten-
leisten wird, Denn da et bereits ein Orgel-Werck|Schwerin, mit einem Begleitschreiben im Mai 1750 dieser wesentlich vom Biirgertum gepragten,|amtander Petrikirche tibernommen; alle weiteren
geraume Zelt unter Handen gehabt, und die Wi- |zur Ausblldung furein Jahr zuJ. 8. Bach geschickt wohlhabenden Stadtmit einem Gberaus reichhal-|Angebote schlug er aus. Zeitgenéssische Berich-
Benschafft solches gut zu spielen und zu dirigien|und in dessen Haus freundschattlich aufgenom- tigen kulturellen Leben undeinem »feinen musika-|te stellen ihn als eine scheuen, »in Verborgenheit
besitzet, auch besonders ein Werck wohl zuirac-|men worden war. Obwohl Bach zwei Monate lischen Geschmacke (Herder) fand Mitthel eine fir|sich einhUllenden« (Schubart) und etwas verspon-
liren und behdrig zu conservirenvollkommen ver- | spéter starb, wird Milhel in einem von C, Ph. E. seine kiinstlerische Entfaltung anregende At-|nenen Manndar, derein Leben fuhrle,wie es eher
stehel, welche Eigenschafften unumganglich zu|Gachan Forkel gerichteten Briel ausdriicklich zum Mosphare. Die in mehreren bilrgerlichen und|lir einen Kunstler der Romantik bezeichnend
einem guten Organisten erlordert werden; daber |Schillerkreis des Thomaskantors gerechnet. adeligen Hausern regelmafig veranstalteten mu- |ware, Der Schauspieler und Librettist J. Chr.
dieses seine ganlz besondre Geschicklichkeit in « . sikalischen Soiréen und philosophischen Ge-|Brandes, der sich kurze Zeit in Riga authielt, be-
der Composition, im Singen und aul der violine|Mithel, 1728 in Mélln geboren, hatte nach einer sprachszirkel Ihren ihn auch mit Herder zusam-|richtetinseiner Autoblographie: »Auchbeland sich
noch dazu kommt: als bin ich iiberzeigt, Sie, Hoch|Ausbildung beim LUbecker Marienorganisten P, men. Dieser hatte mehrere Kantatentexte verlaGt|ein ganz vortreflicher Klavierspieler, namens
Edle und Hachweise Herren, werden sich niemah-|Kuntzen bereils als Neunzehnjahriger seine Stel- und schrieb 1766, erwinschesich seiner Dichtung|Milthel, hier, der aber seine sonderbaren Launen
len gereuen laBen, mit Dero Wahl erwehntes Sub-|lung ats Kammermusiker und Hoforganist am nur, daB sie »den Beifall der hiesigen Kenner der|hatte. Eine davon bestand darin, daB er sich nie
jeclum beehret, und mich meiner Bitle gewahret|herzogl. Hof in Schwerin angelreten. Nach dem Tonkunst und insonderheit eines Miihels erhalt,|anders als 2ur Winterzeit héren lie8, wenn tiefer
zu haben, Ich selbst werde diese Ihm erzeigte|Tode Bachs ging er 2u weiteren Studien mit Altai- den auch auswartige Gegenden in seinen Kompo-|Schnee auf den StraBen lag, um - wie er sagte-
Wohtthat, alsmir selbst geschehen rechnen.« kol nach Naumburg und blieb dort mindestens bis sitionen schdzzens, Tatsachlich war Mithel zu|nicht durch das Gerassel der vorbeifahrenden

zum 2. 6. 1751, dem Tag, an dem er als Pale der Lebzeitenein in Kennerkreisen hoch angesehener|Wagen gestirt zu werden.« Diese bei Musikern
Tochter seines Gastgebers im Taufregistervon St. Komporist, wie auch die folgende Beurtellung von|seiner Zeit nur selten anzutretfende Eigenwilligkelt

Wenige Monate nach Antrit seines neuen Amtes|Wenzel eingeschrieben isl. Von Naumburg ftihrte Ch. Burney bestatigt: »Wenn ein werdender Kla-|bestatigtder einzige heute bekannte Briel Muthels,
in Naumburg, das er bis zu seinem Tode (1759)|ihnseinWegUber Dresden, wo erJ.A.Hasse ken- vierspieleralleSchwierigkeiten gemeistert hat, die|in dem er zu seiner Arbeitsweise Stellung nimmt:
ausfillte, heiratete Altnikol Bachs Tochter Elisa-|nenlernte, nach Hamburg. Hier machte er Be- er in den Stiicken von Handel, Scariatt, Eckard|»Bey mir ist manches, das bey guler Laune und
beth (»Liesgens). In den letzlen Lebensmonaten|kanntschaft mit G, Ph, Telemann und C. Ph. E. und. Ph. E. Bachfindet, und wie Alexanderklagl,|bey heitern Stunden entworfen, nur bloB der
seines Schwiegervaters hielt er sich in dessen|Bach, mitdeminnlangeZeiteinfreundschatticher da esnun nichts mehr zu erobern gabe, wirde|Anlage nach vorhanden, undwartetau{eineglck-
Haus in Leipzig aut, woihm Bach auf dem Sterbe-|Briefwechsel verband. ich ihm zur Ubung seiner Geduld und Beharrlich-|liche Disposition des Geistes, um weiler ausgear-[battseinen letzten Orgelchora »Yar deinen Thron , kit die Kompositionen von Méthel empfehlen.Sie | belletzuwerden,weilich nicht geme arbeite, wenn

| tet ich hiemit« in die Feder diktiert haben soll|Nach Schwerin zuriickgekebrt fUhite er sich nach sind sovoller Neuheit, Geschmack, AnmutundEr-|der Geist nicht dazu aufgelegt ist. Diese wahre
| (nach Forkel). Als zuverlassiger Kopist und durch|den vielfaltigen neuen kinstlerischen Erfahrungen findung, daB ich keinerlei Bedenken triige, sie|Heiterkeit des Geistes zur Arbeit erscheint bey mir

das Ordnen und Sammeln der im NachlaB befind- bel den dortigen Arbeltsbedingungen bald zu sehr unter die bedeutendsten Schépfungendes gegen-|nur sparsam. Ueberhaupt bin ich mit denjenigen
| -



Komponisten nicht zufrieden, die fast ganz ohne|entsprachen und den beschwingten, galanten bisherigen Norm ausgeweiteten Sétze sind ein|Die Instrumente
Aulhéren fortschreiben. Der Geist wird miide,|Grundcharakter dieser Sonate bestimmen, Poly- uBeres Zeichen datir.
schlafrig und stumpf, In solcher Unthatigheit und|phone Passagen (im 3. Satz) und barocke Fort- Im 17. Jh. und im ersten Drittel des 18, dh. wiesen
Tragheit des Geisies plindert man sich éfters|spinnungs- und Sequenzierungstechnik sind in Zweifellos dienten Mithel die Sonaten C. Ph. E,|die Komponisten ihre Stiicke nur selten einem be-
selbst, ohne daB man es wei und merkel. Mit |diese modemeSchreibart integriert. Bachs als Vorbild. Das Schwergewicht ist aufden|stimmten Typus von Tasteninsirumenten zu.
einem Worte, man wiederholt sich. - Wirde man ersten Satz verlagerl. Dieser wird beherrscht von|»Clavier-Werke« konnten generell auf jedem

| sparsamer und nur alsdann arbeiten, wenn der|Bei einer der Sonate Agricolas vergleichbaren for- } einem Hauptthema, bestehend aus helerogenen|Instrument, sei es Cembalo, Clavichord,Orgel etc.
Geist ausgeruhet und sich vollig von den vorigen|malen Aniage ist Altnikol bemiht, die traditionelle 7 Elementen, die in Korrespondenz zueinander|gespielt werden. Diese Tradition reicht bis weit in
Gedanken befreyet und ethohlet hatte; so wide|Forderung nach einem durchgehenden Grundaf- | treten und sich zu einem geschlossenen musikali-|die zweite Halfte des 18. Jh. hinein, Wurde ein be-
man neu und feurig denken und schreiben, undso|fekt zu erliillen und - hier selzt sich die slrenge schen Gedanken verbinden, Das hierinenthaltene|stimmter Insirumententyp bevorzugt, machte man
wirden auch viele trage und schlafrige Arbeiten|Schule J. S. Bachs durch - alle drei Satze durch motivische Material wird im folgenden in improvi-|dies in Uberschriflen wie »Sonate per il Cembalo
seliner werden.« Diese Grundsélze finden ihre|motivisch-thematische Verwandtschaft zu einer satorisch-treiziigiger Manier, mit allen damals zur|solo« deutlich. Daneben waren fiir das Cembalo
Verwirklichung in der Originalitat und Qualitat|geschlossenen Einheit zu verbinden. Er erreicht Verliigung stehenden Klavieristischen Mitteln und|Bezeichnungen wie »clavicembalo«, »clavecin«
seiner vergleichsweise wenigen Werke, die sich|dies, indem er bei allen Themenbildungen die unter Ausnutzungaller technischen Méglichkeiten|oder »Fligel« gebrauchlich, Fiir fast alle der hier

| von so manchen Gelegenheitskomposilionen|Tonrepetition als struktubildendes Element ver- des Cambalos, kontrastreich ausmusiziert, mit|eingespielten Werke kann daher ihre Bestimmung
vielar Zeitgenossen deutlich abheben. ‘wendet. Dariiber hinaus greift erMotive des ersten dem Ziel, individuelles Erleben musikalisch zu ge-|fur das Cembalo mit Sicherheit angenommen

Satzes spaler wieder auf, so etwa das Fortspin- stalten. Um trotz aller Weitschweifigkeit und der|werden. Stritlig bleibt die Wahl des Instrumentes
| Dig hier fiir Altnikol und Mithel ausgewahiten, ver- | nungsmotiv aus der Uberleitung, welches er im 3. Gegensélzlichkeit der einzelnen Passagen die|Iediglich bel der »Fantasie {lirs Clavier« von J. E.

mutlich im gleichen Jahrzehnt komponierten Satz an gleicher Stelle jeweils im Krebs sequen: Einheit des Satzes zu gewahrleisten, tauchl das|Bach, da der Begriff »Claviers, auBer in der allge-
Sticke der gleichen Gattung sind in ihrer Unter- |ziert, oder die das zweile Thema charakterisieren- Hauplihema achtmal und das ebenfalls aus|meinen Bedeutung, im letzten Drittel des 18. Jh.
schiedlichkeit exemplarisch fir die schdpferische|de aul- und absteigende Tonleiter, die auch in den diesem entwickelle Nebenthema zwilfmal -|auch als spezielle Bezeichnung firdasClavichord

| Viellalt dieser Epoche. Allnikols nur als Autograph|beiden folgenden Satzen eine wesentliche Rolie jedoch auf verschiedenen Stufen und abwech-|verwendet wurde, wie etwa in der Klavierschule
Uberlielerte Sonate C-Dur ist gepragt vondem Be-|spielt. selnd in Dur und Moll -wieder auf, von D, G, Turk (1789). Die Realisierung dieser
streben des Komponisten, den Forderungen Fantasie auf dem Cembalo ist jedoch angesichts
seines Lehrmeistars nach einer »gearbeiteten«|Mithels Sonate F-Dur, die 1756 mit mehreren | Beispielhaft flr die subjektive Ausdruckskraft|der sparlichen dynamischen Angaben im Nolen-
Musik und den neuen dsthelischen Vorstellungen|anderen seiner Clavierwerke unter dem Titel »Ill Mithels ist auch der Mittelsatz, in dem sich trotzig|text - in der traditionell gearbeiteten Fuge fehlen
von Klatheit und Gefélighelt in gleicher Weise|Sonates et II Aviosi avecXil Variations pourle Cla- matkante Unisono-Abschnitte mit sehr expressi- |sie ganz - in jedem Falle vertrelbar.
gerecht zu werden. Die Uiberwiegend homophone|vessin« beiHaffnerin Nombergim Druck erschien, \ ven, vallig [rei gestalteten Rlezitativen abwechseln,
Schreibweise in latenter Zweistimmigkeit,dieein-|ist ein typisches Beispiel fir den gewollt ‘
deutige Bevorzugung der Oberstimme, modemme|individualstischen Personaistl dieses eigenwili- Fardie vorliegende Autnahme, diein dem 1761 er-

| Begleittiguren (Trommelbasse), der langsame|gen Komponisten. Formale Probleme treten Fichteten Rokokosaal von SchloB Leitheim ent-
| Wechsel der Harmonienund dieTendenzzuzwei- | zuniick hinter dem Willen, sich als schépterisches stand, wurden Kopien von historischen lnstru-

bzw. viertaktigen Phrasenbildungen sind Stimittel, |Individuum in der Musik auszudrticken. Die Lange Menten ausgewahlt, die der zeitlichen und
welche dem zeitgendssischen Musikgeschmack|der ersten beiden, auf den doppelten Umfang der raumlichen Umgebung der Komponisten entspre-



chen. Eingestimmt wurden diese Cembalijeweils|Der Interpret SSee
nach einerim 18. Jh. gebrauchlichen Temperatur. P SSS ae md

Giger era eb, enosiusGoldbergs Praludium undFuget-mol, firdiekeine | bildung in Minsteran der Kirchenmusikschulebei — *

dynamischen Differenzierungen notwendig sind,|Rudolf Ewerhart (Orgel} und an der Staalichen cep SDpgsog operklingen aufeinem einmanualigen Cembalonach | Hochschule fir Musik bei Heinz Budde (Klavier). - =eeeChristian Vater (Hannover 1738) in der Tempera-|Cembalo studierteer bei Rudolf Reuter (Minster) Peete
ed

tur von J, G. Neidhardt (»vor die grosse|undbeiJean-ClaudeZehnder an der Schola Can- (eeStal; 1724) in der aun enegenere Tonal|trum Basins (Base), auBerdem rat eran ————e np aa ~
»ohne Beleidigung des Gehdrs« realisierbar sind. |Kursen bei Ton Koopmann (Amsterdam) tell, Sein pete te eeet

kUinetlerisches Studium wurde begleitel von mu- aea ee eeFir die ibrigenWerke wurde ein 2weimanualiges|sikwissenschattlichen Studien, die sich vor allem rae Rt pegchtere
Instrument verwendet, welches in der Mensur mit|der Spielpraxis alter Tasteninstrumente (Ver- pes = ==: ==

| _dem im Leipziger Instrumentenmuseum befindl-|zierungen, Fingersétze ect.) widmelen. Sein Won. ba A -
| chen Cembato von J, H. Grabner d. J. (Dresden|Hauptinteresse gilt der ClaviermusikimUmteldJ. dee Loe a

1774) Gbereinstimmt. Die angegebene Tempera- |S. Bachs. Wahrend seine erste Schallplattenein- {aSet oo
tur (Kimberger Ill} wurde - nach damals ublicher|spielung »Norddeutsche Claviermusik vor J. S. 4 = —Praxis ~ somodifier,da® sion der TonartF-Dur,|Bach (1985, MDsGG1183) -ausgezeichnel mit SSSeedig hier am haufigsten vorkommi, dermitteliénigen |dem Preis der Deutschen Schallplattenkciik Boh 6, tne £8BethBer Fel OSBE tesTemperaturmit ihren wohlklingenden Terzen sehr|((,1986)-einen Einblick bot in die Voraussetzun- ee ee
nahekommt, Der Reiz dieser Temperatur liegt in| gen, auf denen das Bachsche Clavierschatfen ba- eo SESSdemspannungsvalien Nebeneinander vonnahezu|sierte, isl die vorliegende AuInahme den Konse- peeeS.
feinen und scharferen Akkorden sowie in einer|quenzen der padagogischen Tatigkeit Bachs an “eo| aginGhatak de Tnaten, die geradefir |gewidmet.Seit 1984 ist Gregor Hollman Dozent eee z ts

cle Musiker derVorklassik offenbar vongroBer Be- | fOr Cembalo an der Musikhochschule in Minster, == eae A tlt ay| deulung war, J. J. Engel (»Uber die musikalische|1986 dbernahmerdazu die Cembaloklasse ander ¥ " 2 23435 0 5, Ht
| Malereye, Bern 1786) geht sogarso well,daB er|Musitakademieder SladtKassel

der Wahl der Tonart wegen der unterschiedichen ¥ aSIntervallqualitat gréBere Bedeutung zumiBt als der : pti Oe i Oe AA ne
Themenbildung und der harmonischen Kon- eear eer ee eszeplion. a Sp SeyFranz Josef Ratte SSee

Erste Selte des Autographs der Sonate von Altnikal
(Staatsbibliothek PreuB. Kulturbesitz, Berin)



Keyboard Music - The Pupils of intellectual change a gradual change in musical on accountofthe coexistence ofald and »modern«|isting copies indicate, was very popular wilh hisJ.S.Bach style was also taking place, which was accom- slyles and forms, contemporaries, is much more conventional in
~ panied in contemporary musicological writings by slyle and form. Aside from the rather unusual and

»The pupils of your discipline and their pupils in | a discussion, sometimes of a polemical nature, In addition to providing an insight into one of the|dificult rhythm of the prelude, the work gives theturn will ensure your enduring renown«. This|abouttheaesthetical aspects. The desire for more pivotal periods in the history of music the present|impression of having been composed strictly ac-
prophecy of G. P. Telemann’ in his obituary for |naturalness also led Mattheson to reject the rigid + recording gives an idea of the effects of J. S.|cording to the model of Bach's Well-tempered
JSBach was not {ulfited. Bach established his] contrapuntal slyle: »Nature and common sense Bach's pedagogical activities. His methodological|Clavier. The long instrumental fugue theme, al-special position in the history of musicon the basis|cannetsanction suchconstraints... The earis often abilities and his high standing as a »master« are|most entirely in semiquavers, of which the melodic
of his own composilions, and the works of his ) delighted moreby asingle, well-orderedvoice with confirmed by a number of contemporary docu-|line is interrupted by intervals (mostly augmented
Pupils were subsequently almost completely |a pure melody that proceeds naturally andfreely« ments. Even in 1784, in his »Lebensbeschreibun-|seconds andwith the notes played separately) and
forgotten, with the exception of the compositions|(1722/40). This statement- Scheibe even speaks gen berdhmter Musikgelehrten und Tonkiinstler«| -inone place by four repetitions of the same note,of Bach's sons(their works are more requenlly to |of an »inspired melody« - expresses the demand JA, Hiller observed that »To this day it is con- |even overturnsacharacteristicprinciple governingbefoundinconcert programmes andthushavenot|for a more individual stye. If in the baroque period sidered an honour to have been instructed by this |part writing and themes in old north German organbeen included in this recording}. Names such as|it was merely a question ol representing and imi- great man, so hal some claim to have been pupils |music.
Altnikol and Goldberg on the other hand are only|tating stylized emotions, which were not supposed of his who in fact never were.«familiar even to music experls in connection with|tochange within a movement and hence implied a
certain events in the lite of J. 8. Bach. The reason|uniform structure and the maintainance of a single Inthe Sonata in F major, which was included in the|Among the zealous custodians of Bach's legacy
for this must be soughtin the radical changes that _| rhythm, what was required now was subjective, ex- »Musicalisches Mancherley« (Berlin 1762), a col-|we must also include dahann Ludwig Krebs. inwere taking placeinmusicatthis time: those pupils | pressive music which had an immediate effect, In lection of works for keyboard instruments by|his B major Parlita Krebs turns again to a genre
who acceptedwhal they hadleamedfrom Bach as|C.P.E. Bach's »Versuch Uber die wahre Art das various composers, Johann Helnrich Agricola|that in his days - al least in North Germany - was

| a legacy and copied his slyle, could not compare) Clavier zu spielen« (Berlin 1753 and 1762) this is shows that he has understood the arl of composi-|already out of fashion on account of its arbitrarywith theirbriliant master, Olhers who lriedto blend |described thus: »Since a musician cannot move tion as communicated to him by his teacher J.S.|juxtaposition of rather standardized dance typestraditional and »modern« modes of composition,|others unlesshe is moved himself, he must be able Bach, Here however he also integrates modem|which was in conflict with the gradually emergingor turned their backs on tradition in order todevote|to conjure up in himself all he emotions he wants elements into what is more a traditional style, in| ideal of an individual, unmistakeable work of art
themselves entirelytonewstyles andgenres, were | to arouse in his listeners; he communicates his which baroque techniques of Fortspinnung and|The selection of prelude and fugueas introductory
merely acknowledged by the music historians as. |feelings to them and in this way best moves them sequential treatment predominate. In the slow|movements and the nature of the insertions in the
»pioneers« and remained in the shadow of the|tofeel the same.« movement there is a noliceable tendency towards|basic allemande - courante - sarabande - gigue
three most important composers of the classical expressive, »sentimental« melodies, The two|framework point to Bach's partitas, which withoul
epoch: Haydn, Mozart, and Beethoven. This change of style from leamed« to »sensitivee “outer movements bear obvious marks of the|doubt served asmodels. The fugue stands out with

and »galant« composition, which naturally did not agalant«, less severe style in imitation of the Ital-|its bold harmonies and is in contrast with the styl-This recording offers what is in many respects a |take place overnight, is nowhere so evident as in ian composers, ized dance character otherwise prevailing. Therewarding and interesting collection of selected|compositions for keyboard instruments. Thus in »bourlescas, which is rare in such collections butworks fromthe second third ofthe eighteenth cen-|the second third of the eighteenth century there The Prelude and Fugue in F minor by Johann|also to be found in J.S, Bach's third partita re-
| tury. atime when, against abackground of general|was an unprecedented variety of keyboard music Gottlieb Goldberg, which, as the numerous ex-|sembles a bourrde in more than just the notation.



By contrast with Goldberg and Krebs, Johann|teristics which corresponded to the musical tastes Compositions pour Instruments 4 | dudeuxiemetiers du XVIlle si@cte, une epoque ot
Emst Gach turned to a more modem genre with|of the times and give this sonataits lively, »galant« Clavier - Les élaves de J.S.8ach sur unarriére-plan de nouveautés générales dans
his Fantasyin F major, publishedin 1770 by C.P.E.|character. Polyphonic passages (in the third move- : Je domaine de ‘esprit se dessine peu A peu un
Bach in the collection »Musikalisches Vielerleys, |ment) and baroque techniques of Fortspinnung »Les éléves de ton école et leurs successeurspré- changement siylistique de la musique, accompa-
While in C.P-E. Bach's works the instrumental re-|and sequential treatment are integrated into this parent pour ta léte une couronne de gloire pos- _gné dansles écrits théoriques du temps d'une dis-
citatives and the long freely improvised melodic|modern form of writing. > thume,« Celte prophétie formulée par G.Ph. Tele-|cussion esthétique en partie polémique. Le souhait
fine already point in the direction of the fantasies mann dansson éloge funébrede J.S.Bachnes‘est |deplusde naturel conduit aussi Mattheson &rejet-
which he composed ata laler stage andwhichrep-|The sonatas of CP. E. Bach were without a doubt pasaccomplia. C’estparsa propreactivitédecom-|ter''écriture strictement contrapunctique: »La Na-
resented keyboard music at its most radically in- |the model forMiithet's Sonata in F major. The main positeur que Bach a gagné une place toute parti-|ture et une saine raison ne peuvent approuver une
cividual, J. E, Bach shows himself tobe moretradi-|focus is on the first movement. This is dominated . culiare dans l'histoire de la musique, alors que les|telle contrainte. Loreille ressent souvent un plus
tional. The overall struclure with its generally|by a main theme consisting of heterogenous ele- oeuvres de ses éléves sonl lombées ensuile dans|grand plaisir 4 une seule voix, bien ordonnée, qui
shorter sections still bears an unmistakeable rela-|ments that correspond with one another and com- un oubli presque tolal, mis 4 part la production des|conduit une mélodie soignée dans toute sa liberté
tionship to the baroque toccata style. He also uses|bine to form a self-contained musical idea. The fils de Bach (leurs oeuvres apparaissent plus fré-|naturelle« (1722/40). Dans cette formulation -
the fanatasy - in lhe same way as the fantasy in |motifs aresubsequentlydevelopedwithmany con- quemment dans les programmes de concerts et|Scheibe parle méme d'une »mélodie pleine
J.S. Bach's work-merely as anintroduction tothe|tasts in an improvised, free manner using all the ont donc été écarlées de cet enregistrement).Des |d'ame«-estcontenue l'exigence d'un langage mu-
fugue, which occupies twice the space in the ma-_ |clavieristic means then available and all the tech- noms comme Altnikal ou Goldberg ne disenlquel+|sicat indlviduel. Alors que pour le baroque il s'agis-nuseript. nical possibililies of the harpsichord, with the ob- ‘que chose aux connaisseurs que pourlerolequils|sail uniquement de la représentation et de limita.

jective of presenting personal experience in musi- cont jaué dans la biographie de Bach. Laraison doit|tion de passions codifiées, qui ne devaient pas
‘The contrast between the pieces thal have been|cal form. In order to retain the unity of the en étre cherchée dans une évolution particuliére-|varier a (intérieur d'une phrase et impliquaient
selected to represent Johann Christoph Altnikol |movement in spite of the circuitous development ment rapide de I'histoire de la musique: ceux par-|donc une forme uniliée el le maintien d'un seul
and Johann Gottfried Mithel, which belong to|and the contrast of the individual passages, the mi ses élaves qui ont regu son enseignement|rythme, on souhaite maintenant une musique ex-
the same genre and were probably composed in|main theme recurs eight limes and the subsidiary comme un testament et onl copié son style n'ont|pressive, subjectiveet d'un accés immédiat. Dansthe same decade, are a good example of the crea-|themedeveloped{romit twelve times-but atdiffer- pas pu résister a la comparaison avec le génial||'»Essai sur la vraie maniére de jouer des instru-
tive variety of this epoch. Altnikol's Sonata in C|entpitch levels and allernaling between major and professeur. D'autres, qui ont tenté de fondre les|ments a clavieru de C.Ph.E. Bach, cela se lit ain-
‘major, of which only the autograph has survived,|minor. The middle movement is also a typical ex.” modes d'écritures traditionnels et »modermes« ou|si: »Un musicien ne peut aulrement émouvoir
is marked by the endeavours of the composer lo|ample of Millhel's subjective expressiveness, in qui ont tourné le dosa la tradition pour s‘orienter|qu'en étant iui-méme ému; il doit nécessairement
do justice both to the requirements of his master |which defiantly prominent unisono sections alter- vars de fous nouveaux styles at genres, n'ont eu|s'installerlui-méme dans tous les sentiments quill
for »constructed« music and the néw aesthetic|nate with very expressive and Ireely composed droit qu'au terme de »précurseurs« dans les his-|veut éveiller chez ses auditeurs; il leur donne a
ideas of clarity and agreeableness. The predomi-|rectatives. : toires de la musique et sont restés dans ombre|comprendre sa propre sensiblité, pour quils
nantly homophonic slyle with a latent second Translatedby Susan Bollans des trois maitres aboutis de 'époque classique:|soient mieux a méme de la partager«.
voice, the clear preference for the upper voice, Haydn, Mozart el Beethoven.
modem aocompanying figures (drum bass paris), Cette mutation stylistique d'une écriture savante
the slow change of harmony, and the tendency to La présente exéoution offre a beaucoup d'égards|vers une éoriture sensible et galante, qui ne s'est
use phrases of two or four bars are style charac- un apergu utile et intéressant d'oeuvres choisies|évidemment pas faite d'un seul coup, n'est nulle



parlplus évidente que dans les compositions pour|galante, empruntée a des modéles italiens. lesca, rare dans ce genre de cycles mais qu’on|(batteries A la basse}, le rythme harmonique lent
instruments aclaviers. C est pariculiérementdans trouve aussi dans la Je Partita de JS. Bach, rap- |et la tendance & des constructions de phrases &ce domaine que régna dans le second tiers du|Du point de we stylistique et formel, le prélude et pelle une Bourrée, pas seulement par sa notation. |deux ou quatre temps sont des moyens stylisti-XVille siécle une incomparable diversité, due a la_| fugue en famineurde Johann Gottlieb Goldberg, ques qui correspondent aux gots de 'époque etcohabitation et au mélangedeformes etdemodes|dont de nombreuses copies allestent encore au- Au contraire de Goldberg et de Krebs, Johann|portent I'empreinte du caractére gai et galant dedécritures anciens el modernes. jourc'huila faveur parmi sescontemporains, se ré- . Ernst Bach se tourne vers ungenre plusmaderne|celtesonate, Les passages polyphoniquesdans le

véle beaucoup plus conventionnel. Apartlaryinmi- avec sa Fantaisie en fa majeur, publiée en 1770|troisiéme mouvement et les techniques baroquesOutre un apergu sur un moment capital de l'his-|que inhabituelle et difficile du prélude, impression par C.Ph.E, Bach dans sa collection »Musika-|de développementparmarches harmoniques sonttoire de la musique, cet enregistrament offre une|estcelle d'une ceuvre stricte, surlemodéle duCla- lisches Vielerley«, Alors que chez C.Ph.E. Bach|intégrés dans ce type d’écriture moderne.idée des conséquences de Vacivité pédagogique|vier bien tampéré de Bach, Le theme de lalugue, .-—_‘legrécitafsinstrumentaux développent de vastesdeJ.S. Bach, Beaucoup de documents contempo-|trés développédans une esthétiqueinstrumentale, courbes mélodiques, dja en direction de ses fan- |Sans aucun doute, les sonates de C.Ph.E, Bach
rains attestent sescapacités méthodiques et laré- |avec son mouverenl presque continu de doubles- taisies lardives ol! la musique de clavier parvient|onl servi de modéles a la Sonate en fa majeur dePutation quil s'élail acquise comme maitre. En-|croches et une ligne mélodique coupée & chaque Tindividualisme leplusradical,J.€, Bach estplus|Mithel. L'accent est mis sur le premier mouve~cors en 1784, J.A. Hiller constate dans ses|{ois par un interval (le plus souvent une seconde fortement attaché @ la tradition. Dans sa disposi- |ment, Celui-ci est dominé par un théme principal,
»Blographies des célébres musiciens savants et ascendante) et4 un endroit par quatre notes repé- tion fragmentée, la parenté étroite avecle style de|consistant en des éléments hétérogénes, qui en-
Compositeurs«: »Jusqu’a aujourd'hui, on consi- |tées, renvole méme encore a Fart ancien des or- la toceata baroque esl évidente. Tout aussi mar-|trent en corespondance les uns avec les autres et
dére comme un honneur d'avoir bénéficié de l'en-|ganistes d’Allemagne du Nord, pour ce qui est de quant est le fait que cette fantaisie, comme dans|se relient dans une pensée musicale achevée. Le
seignament de ce grand homme, a tel point que|[a condulle des voix et de la thémalique. les oeuvres de méme nom chez J.S, Bach, n'est|matériau motivique contenu ici est ensuite exploi-plusieurs se font passer pour ses éldves alors que qu'une introduction &une fugue quioccupe ledou-|té avec beaucoup de conlrastes, dans une ma-cela n'a jamais été le cas. dohann Ludivig Krebs peut étre compté parmi les ble de place sur la partition. niére libre proche de improvisation, en utilisant

gardiens les plus zélés de Ihéritage de Bach. Dans tous les moyens de la technique de clavier de |'é-
Oans la sonate en fa majeur, imprimée en 1762.|sa Parlita en si bémol majeur, il se ture encore Les morceaux choisis ici pour Johann Christoph|pogue et toutes les possibililés du clavecin, dansBerlin dans le recueil »Musicalisches Mancher- |une fois vers un genre qui ason époque -du moins Altnikal et Johann Goitfried Mithel, prob-|fe but de représenier musicalement un vécu indi-
ley«, unecollection d'oeuvres pour claviers de di- |en Allemagne du Nord - étail défa démodé, car I ablement composes la méme décennie, sont de|viduel. Pour garantir 'unité du mouvement malgréerents compositeurs, Jahann Heinrich Agricola|contredisait avec son gobt pour une série de types “par leur différence exemplaires pour la variété|toute la prolixité el les oppositions des passages
prouve quill a bien assimilé le métier de composi- |de danses plusou moins standardisées idéal mon- créatrice de l'époque. La sonale en do majeur|isolés, le théme principal réapparait huit fois et le
{eur transmis par son maitre J.S. Bach. llintegre |tant d'une oeuvre individuelfe et bien caractétisée. AAltnikol, conservée sous forme d'aulographe,|théme secondaire qui en est déduil douze fois,toutefois aussi des éléments modernes dans son|Le cholx d'un prélude et fugue comme mouverrent Porle l'empreinte de (effort du compositeur de|mais sur desdegrés différents, tant6t en majeur et| style plutt tradtionnel, ou dominent les tech-|inital et a maniave de se couler dans lastuciure —~——_congiieresexigences de son maitre pour une mu-|tantét en mineur. Le mouvement central est 6ga-niques baroques de développements par marches|fondamentale Allemande-Courante-Sarabande-Gi- sigue élaborée avec les nouvelles idées esthéti- |lement exemplaire pour la force ‘expression sub-
harmoniques. Dans le mouvement lent, la ten-|gue renvoient aux parlitas de Bach, qui ont servi ques de clarté et de complaisance, L’écriture sur-|jective de Millhel, avec une alternance entre desdance vers une mélodie expressive, pleinede sen-|sans aucun dovte de modéle. La fugue attire l'al- tout homophone malgré les deux voix latentes, la|passages al'unisson et des récitatis trds expres-iment, est évidente. Les deux mouvements ex- | tention par ses audaces harmoniques et s‘éloigne prépondérance manifeste de la voix supérieure,| sifs, congusde maniére totalement libre.trémes portent la marque de l'écriture aérée et | dustyle dansant des autres mouvements. La Bour- lemplai de figures d'accompagnement moderes, Traduction: Christian Lutz
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