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"Hansjörg Albrecht offenbarte in jedem Takt, warum 

ihm diese Oper [Gluck: Iphigenie auf Tauris] so am 

Herzen liegt: Die fein gesponnenen und berückend 

schön gesungenen Chöre der Priesterinnen durfte 

man bei ihm als fernen Nachklang Bachscher 

Passionen hören." (SZ 20.2.2008)  

Hansjörg Albrecht, Dirigent, Organist und Cembalist, 

wurde in Freiberg/Sachsen geboren, begann seine 

musikalische Ausbildung als Mitglied des Dresdner 

Kreuzchores und studierte danach Dirigieren und 

Orgel in Hamburg, Lyon und Köln. Parallel zu seinem 

Studium war er für sieben Jahre Assistenzorganist an 

der Hamburger Hauptkirche St. Michaelis.  

Seit der Saison 2005/2006 ist Hansjörg Albrecht 
Künstlerischer Leiter des Münchener Bach-Chores & 
Bach-Orchesters (gegründet von Karl Richter). 
Daneben dirigiert er regelmäßig  das Bach Collegium 
München und das Orchestra del Teatro di San Carlo  

Neapel. Mit diesen Ensembles sowie bei der Zusammenarbeit mit Gastorchestern entwickelt er neue 

programmatische Profile und ist in bedeutenden Musikzentren und bei europäischen Festivals zu 

Gast.  

Als Dirigent arbeitete er u.a. mit Künstlern wie Peter Schreier, Dorothee Oberlinger, Arabella 

Steinbacher, Sharon Kam, Vesselina Kasarova, Simone Kermes und Klaus Florian Vogt zusammen 

sowie mit Klangkörpern wie dem Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI Turin, dem Orchestra del 

Teatro di San Carlo Neapel, dem Orchestra Sinfonica Siciliana, dem PKF Prague Philharmonia, der 

Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, dem Bayerischen Staatsorchester, dem 

Münchner Rundfunkorchester, den Hamburger Symphonikern, der Staatsphilharmonie Rheinland-

Pfalz, dem Berliner Kammerorchester Carl Philipp Emanuel Bach, dem Moskauer Barockorchester, 

dem Elbipolis Barockorchester Hamburg sowie den Ensembles der Bachakademie Stuttgart.  

Neben seinen Verpflichtungen als Dirigent tritt er als Solist und Kammermusikpartner in Erscheinung, 

in der Vergangenheit etwa mit Albrecht Mayer, Yaara Tal & Andreas Groethuysen und Jean Guillou.  



Konzerte als Organist führen Hansjörg Albrecht regelmäßig in die großen Konzerthäuser und 

Kathedralen Europas und Russlands. Zudem gastierte er bei namhaften Orchestern wie Israel 

Philharmonic Orchestra, Los Angeles Opera Orchestra, St. Luke's Chamber Orchestra New York, 

Orchestre de la Suisse Romande, Santa Cecilia Rom, Camerata Salzburg, Tschechische Philharmonie, 

Kremerata Baltica und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.  

Auch wenn sich Hansjörg Albrecht vor allem als Bach-Spezialist einen Namen gemacht hat, zeugt 

seine Konzerttätigkeit von großer Vielfalt mit Vorliebe für ausgefallene musikalische 

Querverbindungen. Sein Interesse an Neuer Musik dokumentiert sich in Ur- und Erstaufführungen 

mit Werken von Thierry Escaich, Enjott Schneider, Philipp Maintz, Rodion Schtschedrin und Xiaogang 

Ye.  

Seit 2006 verbindet Hansjörg Albrecht ein Vertrag mit dem Label OehmsClassics, bei dem er als 

Dirigent mehrere vielbeachtete CDs vorlegte, zuletzt die Aufnahme: „Hans Rott – Wege zu Gustav 

Mahler“. Diese enthält neben Rotts Symphonie in E-Dur auch die von Enjott Schneider orchestrierte 

Liederreise: Balde ruhest Du auch! für Bariton und Orchester und die Aufnahme mit dem Münchener 

Bach Orchester: GRAND MUSICAL ENTERTAINMENT · Händel for Organ & Orchestra. Seine 

Einspielung von Poulencs Orgelkonzert in der Doppelfunktion als Dirigent und Organist sei den 

Referenzaufnahmen von Charles Dutoit, Georges Prêtre und Christoph Eschenbach ebenbürtig, 

lobten amerikanische Kritiker. In der eigenen CD-Reihe "Die Kunst der Orgeltranskription" beleuchtet 

Hansjörg Albrecht den Facettenreichtum der Orgel. Zuletzt erschien die CD-Aufnahme "Vivaldi in 

Dresden – The four Seasons“, Orgeltranskriptionen, die von der Jury des PREIS DER DEUTSCHEN 

SCHALLPLATTENKRITIK in die Bestenliste 01/2016 aufgenommen wurde. Die Aufnahme der 

"Planeten" von Gustav Holst wurde 2013 für den GRAMMY AWARD in der Kategorie "Best Classical 

Instrumental Solo" nominiert.  

2016 führen ihn Gastdirigate u.a. nach Cagliari zum Chor & Orchester des Teatro Lirico, nach 

Stuttgart zum SWR Rundfunksinfonieorchester, nach Turin zum Orchestra Sinfonica Nazionale della 

RAI, nach Weimar zur Staatskapelle Weimar und nach Stettin zur Stettiner Philharmonie. Im Frühjahr 

und Herbst 2016 werden beim Label OehmsClassics die Orchesterlieder von Walter Braunfels (1882-

1954) erscheinen, die Hansjörg Albrecht zusammen mit der Staatskapelle Weimar, Valentina Farcas, 

Klaus Florian Vogt und Michael Volle sowie mit dem Konzerthausorchester Berlin, Genia Kühmeier, 

Camilla Nylund und Ricarda Merbeth aufgenommen hat. 

Außerdem führen ihn 2016 & 2017 Orgelrecitals nach Moskau, Zürich, Berlin und Leipzig.  

Im Jahr 2017 darf als besonderer Höhepunkt die Opernproduktion von W.A. Mozart „Entführung aus 

dem Serail“ KV 384 mit dem Chor und Orchester des Teatro San Carlo in Neapel gelten. 

www.hansjoerg-albrecht.com 

Prolog 

Je öfter ich Bachs „Goldberg-Variationen“ live oder auf Aufnahmen hörte, desto stärker wuchs in mir 

der Wunsch, dieses Werk selbst zu studieren und zu spielen. Eine ungeheure Faszination geht von 

diesem gewaltigen Variationszyklus aus, der in seiner schier überbordenden Form, seiner reichen 

Palette an Varianten, Affekten, stilistischen Mitteln und vor allem seinen spieltechnischen 

Anforderungen bis 1800 unübertroffen wie ein „Fels in der Brandung“ stand. Die große Frage war für 

mich nur die Wahl des Instrumentes.  



Johann Sebastian Bach selbst ließ 1742 auf die Titelseite seines Werkes drucken: „Clavier Ubung / 

bestehend / in einer / ARIA / mit verschiedenen Veraenderungen / vors Clavicimbal / mit 2 

Manualen. / Denen Liebhabern zur Gemüths- / Ergetzung verfertiget...“. Hier fordert er also explizit 

ein zweimanualiges Cembalo, ebenso wie für das „Italienische Konzert“ und die „Französische 

Ouvertüre“. Dennoch ist die Aufführung der „Goldberg-Variationen“ auf dem modernen 

Konzertflügel für uns zur Normalität geworden und spätestens seit den beiden legendären 

Einspielungen von Glenn Gould aus dem heutigen Konzertleben nicht mehr wegzudenken. 

Bleibt nun noch das dritte Hauptinstrument der Gattung Tasteninstrumente, nämlich die Orgel. Für 

die Wahl dieses Instrumentes spricht, dass Bach selbst speziell der Orgel, „seinem“ Instrument, 

einige Werke in Variationsform zugedacht hat, nämlich vier Choral-Partiten (BWV 766, 767, 768, 

770), die Passacaglia c-moll (BWV 582) sowie die Kanon-Variationen über das Weihnachtslied „Vom 

Himmel hoch, da komm ich her“ („...vor die Orgel mit 2 Clavieren und dem Pedal“). Und genau auf 

diese „Königin der Instrumente“ fällt für mich die Wahl, um zum einen verschiedenste Facetten der 

„Goldberg-Variationen“ noch hörbarer zu machen, von denen ich glaube, dass sie durch spezielle 

Registrierungen und dem Spiel auf verschiedenen Manualen und Pedal noch deutlicher hervortreten 

können. Zum anderen hat Bach selbst häufig Stücke verändert und bearbeitet. Beispielsweise 

erscheinen italienische Streicherkonzerte (u.a. von Antonio Vivaldi) durch seine Orgelfassungen 

klanglich in einem gänzlich neuen Licht.  

Hinsichtlich der „Goldberg-Variationen“ ergäbe eine 1:1-Übertragung der Cembalo-Fassung auf die 

Orgel keinen Sinn, deshalb wurden an einigen Stellen behutsam kleine Zusätze angefügt. Bei einer 

orgelspezifischen Einrichtung ist auf jeden Fall ein sensibler Umgang mit der Partitur vonnöten. 

Daher habe ich mich bei meiner Bearbeitung der einzelnen Variationen stets an das Verfahren 

gehalten, welches Bach selbst in seinem „Orgelbüchlein“ anwendet, nämlich die Beschränkung auf 

nur eine signifikante Bassfigur (Pedal) pro Choralbearbeitung.  

 

Die barocke Welt 

In der barocken Denkweise bildet der Himmel die Kuppel über der Erde, das Firmament steht in 

Beziehung zum Weltgeschehen und der irdische Bereich fungiert in diesem Spannungsgefüge als 

„Weltbühne“. Die zentrale Figur auf dieser barocken Bühne ist Ludwig XIV., der „Sonnenkönig“ 

(1638-1715). Er war ein großer Förderer der Künste und Wissenschaften, und unter seiner Herrschaft 

gewann Frankreich eine absolute Vormachtstellung in Europa. Von seinem Glanz und seiner Größe 

zeugt noch heute die prächtige Schlossanlage von Versailles. Alles Natürliche wird künstlich 

modelliert und architektonische Symmetrie beherrscht das Gesamtbild. Kanäle, Springbrunnen und 

riesige Wasserspiele dienen der Gliederung und Unterteilung. Große Alleen führen durch den Park 

und lenken den Blick auf Pavillons und Torbauten in der Ferne. Versailles ist unübertroffenes Vorbild 

für ganz Europa, welches versucht, diesen Glanz nachzuahmen. Ob Adel, Kirche oder Bürgertum, ob 

London, Prag, Vene-dig oder Dresden, überall gedeihen die Wissenschaften, es blühen Theater, 

Architektur, Malerei und Bildhauerei, im Bereich der Musik sind es vor allem die beiden Großformen 

Oratorium und Oper. Größe und Monumentalität herrscht vor. Und Bachs gewaltiger 

Variationszyklus, komponiert 1741/42 in Leipzig, ist so etwas wie ein Spiegel dieser Epoche: Ihm liegt 

ein genial-symmetrischer Bauplan zugrunde, vergleichbar einem hochkomplexen architektonischen 

Entwurf für eine barocke Schlossanlage. In Farbenreichtum und Komplexität der Formen stehen die 

„Goldberg-Variationen“ der Pracht und gestalterischen Vielfalt von Versailles in nichts nach und sind 



trotzdem auf nur einem einzigen Instrument darzustellen. Erst Beethoven gelingt 60 Jahre später mit 

seinen „Diabelli-Variationen“ für Klavier eine Komposition ähnlicher Größe. 

Die „Goldberg-Variationen“ basieren auf einem genau durchdachten Formplan: 

Eine Aria beginnt und beschließt das Werk. Ihr zugrunde liegt eine durchlaufende Basslinie, welche 

das Fundament für den gesamten Zyklus bildet.  

Die 30 Variationen (Veraenderungen) sind in zehn Dreiergruppen unterteilt, wobei jede Gruppe ein 

virtuos-brillantes Stück, ein elegantes und sanftes Charakterstück sowie einen streng polyphonen 

Kanon enthält. In stetig ansteigenden Intervallen (vom Unisono bis zur None) werden die Kanons 

streng dreistimmig durchgeführt und vermitteln das Bild eines in gleichmäßigen Terrassen 

angelegten französischen Barockgartens. Doch Bach wäre nicht Bach, würde er sich stur daran 

halten: Mit dem neunten Kanon behält er sich einen Kunstgriff in Form eines Quodlibets („wie es 

gefällt“) vor. 

 

Im Kleinen (Aria) wie im Großen (Gesamtwerk) herrscht absolute Symmetrie vor: 

- 32 Takte (Aria) / 32 Stücke insgesamt  

- 2 Teile zu je 16 Takten (Aria) / 16:16 (Aria, Variationen 1-15 : Variationen 16-30, Aria) 

- Bach fordert (um der Proportion willen) den Spieler auf, jeden Abschnitt zu wiederholen. 

- 3 von 30 Variationen stehen in g-moll (Nr. 15, 21 und 25), alle anderen in G-Dur. 

 

Der musikalische Kenner und Liebhaber zu Bachs Leipziger Zeit erwartete ständige Abwechslung und 

Bach bot ihm diese in Form von permanent wechselnder Stimulation der Sinne. Die 30 Variationen 

können in ihrem jeweiligen Charakter unterschiedlicher nicht sein. Sie erinnern in ihrer Farbigkeit 

und Formenvielfalt an ein auf barocken Bildern dargestelltes Füllhorn, aus welchem Früchte 

verschiedenster Reifezeiten und Blumen vielerlei Art hervorquillen.  

 

Aria mit verschiedenen Veränderungen 

 

ARIA  Sie steht im Tripeltakt (¾) und ist ihrem Satztyp nach eine gravitätische Sarabande (der damals 

beliebteste aller höfischen Schreittänze). In majestätischen Bewegungen und würdevollem Stolzieren 

wird dieser Tanz ausgeführt. Die wundervolle Melodie in italienischem Gusto mit ihrer Überfülle an 

französischen Verzierungen schwebt förmlich über dem Ostinato-Orgelbass. 

VARIATION 1  Eine ebenfalls im ¾-Takt stehende, schwungvolle und lebhafte Eröffnung des 

Variationszyklus, gespielt mit allen 8’ und 4’-Registern auf einem Clavier (Manual) ist ein erster 

Kontrast. Das Pedal unterstützt markant die durchbrochene Basslinie. Diese pompöse Polonaise 

gleich zu Beginn des Zyklus wirkt wie eine Verbeugung vor dem (vermuteten) Auftraggeber der 

„Goldberg-Variationen“, Reichsgraf Keyserlingk. 



VARIATION 2  Das folgende, sehr sanfte Stück im 2/4 Takt, angelegt im Klangstil der italienischen 

Triosonate des Hoch- und Spätbarock, ist eine Art Hommage an Corelli. Drei Spieler mit zwei Violinen 

und einem Violoncello spielen in einem kleinen Raum eines Schlosses intime Kammermusik bei 

Kerzenschein. 

VARIATION 3  Der erste Kanon, im Unisono vorgetragen, steht im 12/8-Takt mit einem Aufbau von 

zweimal 8 Takten (als Hälfte von 16). Er ist eine Art Pastorale (Siciliano). Das Bild dreier Hirten in 

ländlicher Idylle erscheint: Eine Oboe beginnt, die zweite imitiert auf der gleichen Tonhöhe einen 

Takt später, eine dritte Stimme (auf einem anderen Clavier) umspielt den Ostinatobass. 

VARIATION 4  Vier sich imitierende Stimmen, gespielt auf einem Clavier und Pedal, sind in einer 

französischen Passepied im 3/8-Takt vereint. Dieser Tanz stammt aus der Bretagne und ist dem 

schnellen Menuett sehr ähnlich. Zum ersten Mal erklingt die Orgel in kompakterer Registrierung, 

ohne jedoch in der Spielweise die angestrebte Leichtigkeit dieses Tanzes zu igno-rieren. 

VARIATION 5  Nun folgt erstmalig eine sogenannte „pièce croisée“ (im ¾-Takt), bei der sich die Hände 

ständig überkreuzen, was seit Domenico Scarlatti stark in Mode gekommen war. C. Ph. E. Bach 

schreibt darüber: „Eine natürliche und damals sehr eingerissene Hexerey“. Ähnlich dem Akt zweier 

Jongleure bewegen sich beide Stimmen feingliedrig und schwerelos über die gesamte Tastatur.  

VARIATION 6  Auch der zweite Kanon, diesmal im 3/8-Takt, wird auf zwei Clavieren gespielt. In 

diesem einzigen Zirkelkanon des ganzen Zyklus herrscht – bis auf die beiden Teilschlüsse – eine stetig 

kreisende Bewegung in Sechzehnteln vor. Das Thema, immer vom Alt vorgestellt, wird jeweils einen 

Takt später vom Sopran auf der Sekunde beantwortet. Bach lässt vor allem mit kunstvollen 

Verschiebungen der Akzente (hörbar besonders im zweiten Teil) den Bass ein apartes Eigenleben 

führen. 

VARIATION 7  Das Hauptmerkmal dieser Variation, welche streng zweistimmig ist und im 6/8-Takt 

steht, ist ihr durchgängig punktierter Rhythmus – möglicherweise eine Verneigung vor François 

Couperin, dem großen französischen Cembalomeister. Ursprünglich war dieser Satz als Canarie 

konzipiert, als ein exotischer Paartanz also, der im 16./17. Jahrhundert von den Kanarischen Inseln 

über Spanien nach Frankreich kam. Nachträglich fügte Bach ihm jedoch den Zusatz „al tempo di Giga“ 

hinzu, was ein lebhafteres Tempo verlangt. Der Affekt von Munterkeit, Freude und ausgelassener 

Fröhlichkeit wird klanglich noch durch die typisch-französische Registrierung noch verstärkt. Es ist, als 

hüpfe ein Hofnarr armeschlenkernd durch den Schlosspark. 

VARIATION 8  Schwungvoll schließt sich eine concerto-ähnliche zweistimmige Toccata im ¾-Takt an. 

Wieder überkreuzen sich die Hände beim Spielen auf zwei Clavieren. Obwohl diesem Stück kein Tanz 

zugrunde liegt, hat man – noch hervorgehoben durch die Registrierung – den Eindruck, dass sich ein 

Tänzer äußerst imposant und glanzvoll in Szene setzt. Fanfaren werden hörbar, und trotz der „nur“ 

zwei auskomponierten Stimmen entsteht durch die unterschiedlichen Figuren der Effekt von 

Vielstimmigkeit. 

VARIATION 9  Diese Variation ist ein echtes Gegenstück zur vorangegangenen. Sehr gebunden 

gespielt, vermittelt uns dieses im 4/4-Takt stehende Stück den Eindruck großer innerer Ruhe und 

Klarheit. Mit der Taktanzahl von nur 8:8 ist dieser Kanon einer von vieren (Nr. 3, 9, 21, 30), bei denen 

Bach die eigentliche Gesamtzahl (16:16) halbiert hat. Wieder im strengen dreistimmigen Satz, 

beginnt diesmal die Oberstimme mit ihrem Thema, gefolgt einen Takt später von der Mittelstimme 



und bei diesem Kanon im Abstand einer Terz. Die Bass-Stimme unterstützt den polyphonen Stil. Zu 

hören ist ein betörend schöner Satz im italienischen Stil, dessen Gesanglichkeit durch die 

gekoppelten 8’-Prinzipale wunderbar zur Geltung kommt. 

VARIATION 10  Dieses Stück ist zugleich Beginn einer neuen Dreiergruppe und markanter Ab-schluss 

der ersten zehn Variationen. Bei diesem Satz handelt es sich um eine Kleinformat-Fuge (Fu¬ghetta) 

im alla breve-Takt (halbtaktig). Mit der Kraft des vollen Grand jeux der Orgel stellt der Bass (Pedal) 

das Thema vor, und im Abstand von jeweils vier Takten kommen Tenor, Sopran und Alt hinzu: Triller 

implizieren Trommelwirbel und Säbelrasseln, und das ganze Arsenal von Trompeten, Hörnern und 

Pauken ist zu vernehmen. Bach beschwört mit diesem Stück förmlich das militärische Zeremoniell 

eines absolutistischen Hofstaates herauf. Die Fermate am Ende markiert einen eindeutigen Abschluss 

und gebietet Einhalt. 

VARIATION 11  Nach einem Innehalten geht es weiter mit einem sehr lichten und schwebenden Stück 

im 12/16-Takt. Es handelt sich um eine Art italienische Gigue (Giga). Trotz des zügigen Tempos 

müssen sich beide Hände wieder überkreuzen, zum Teil sogar in extremer Art und Weise. Die 

Registrierung mit Flöten, das Spiel auf zwei Clavieren und die geteilte Werkaufstellung der Orgel 

vermitteln akustisch den Eindruck von vorn-hinten sowie oben-unten: Ein Bild kunstvollst geplanter 

und gelenkter Natur. 

VARIATION 12  Diese Dreiergruppe endet mit der vierten Kanonstufe: in der Quarte und im ¾-Takt, 

gespielt in rustikaler Manier auf einem Clavier, mit kräftiger Markierung des Ostinatobasses 

(Viertelnoten) durch die Pedalstimme. Die beiden Oberstimmen führen ihren Kanon aus. Zunächst 

stellt der Sopran das Thema vor, gefolgt einen Takt später vom Alt (eine Quarte tiefer). In der 

zweiten Kanonhälfte (ab Takt 17) erfolgt der kanonische Einsatz in umgekehrter Reihenfolge (Alt-

Sopran). Der Bass fungiert wieder als „freie“ Stimme und stützt das Auf- und Niedergehen der 

Oberstimmen. 

VARIATION 13  Dieses überaus ornamentierte Arioso im ¾-Takt vermittelt in seiner einmaligen 

Schönheit den Eindruck eines „Sonnengesanges“ und ist mit seiner Trio-Registrierung eine Hommage 

an den italienischen Orgelbauer Eugen Casparini (Görlitz, Sonnenorgel). Die Begleitung des Stückes, 

das den jeweiligen Mittelsätzen von Bachs Italienischem Konzert sowie seiner Violinkonzerte a-moll 

und E-Dur sehr ähnlich ist, lässt wieder den spezifischen Sarabanden-Rhythmus der Aria erkennen. 

Liebliche Klänge (affectus amorosus) verbinden sich mit seufzerähnlichen, bittersüßen Figuren. Als 

Gegenpol zu dieser lyrischen Variation steht später die tragische Nr. 25. 

VARIATION 14  Einen vollkommenen Kontrast zum Vorangegangenen bildet dieses, mit seinen 

vielfältigen Arpeggien und explosiven Trillern und Mordenten versehene streng zweistimmige 

Allegro, wobei beide sich überkreuzenden Hände die gleichen spieltechnischen Schwierigkeiten zu 

bewältigen haben. Dieses „Bravourstück“ ist ebenfalls im ¾-Takt notiert und wird auf zwei Clavieren 

mit Grand jeux Registrierungen gespielt. Der Ostinatobass fehlt, das Orgelpedal schweigt.  

VARIATION 15  „Mitten wir im Leben sind, mit dem Tod umfangen“. Mit diesem Grenzstein markiert 

Bach das Ende der ersten Hälfte des gewaltigen Zyklus. Im ruhig dahinschreitenden Zeitmaß 

(Andante, 2/4-Takt), in zwei gleichen Teilen (16 zu 16) und streng dreistimmig geführt, ist dieser 

Kanon in der Quinte das erste von drei Moll-Stücken (Nr. 15, 21, 25). Der chromatisch kolorierte 

Ostinatobass sowie die (wie in Nr. 12) gegenläufig und wiederum im Abstand von einem Takt 

einsetzenden Alt- und Sopranstimmen strahlen tiefste Traurigkeit, Schmerz und Wehklage aus. Die 



Trio-Registrierung tut ein Übriges und erweckt die Assoziation an ein unbeirrbar dahingleitendes 

Totenschiff. Im letzten Takt entfernen sich beide Hände dreieinhalb Oktaven (G + d’’’) voneinander. 

Für die Claviermusik des Spätbarock ist dies etwas Ungeheuerliches und bedeutet die „Trennung von 

Leib und Seele“ (Mattheson / 18. Jhd.) – die Welt scheint still zu stehen.  

VARIATION 16  Als grandioser Beginn der zweiten Variationshälfte erklingt nun mit der ganzen Wucht 

der vollen Orgel (1 Clavier und Pedal) eine Ouvertüre im französischen Stil. Seit Ludwig XIV. war dies 

die erwünschte und geforderte Musiksprache bei Hofe, und es scheint, als hätten Komponisten wie 

Lully, Rameau und Couperin den Glanz von Versailles in klingende Bilder übertragen. Majestätisch 

und im doppelt-punktierten Rhythmus im ersten Teil daherschreitend (16 Takte, alla breve) und im 

zweiten Teil mit einem Fugato von größter Lebendigkeit kontrastiert (32 Takte, 3/8-Takt), ist dieses 

Stück einmal mehr ein Beispiel dafür, mit welch großer Meisterschaft Bach „französisch“ zu 

komponieren vermochte. Seine vier Orchestersuiten können als Höhepunkt der Verwendung dieses 

Stils gelten. 

VARIATION 17  Diese Variation im ¾-Takt folgt fast lückenlos auf das vorhergehende Stück und 

könnte die „kleine Schwester“ des schnellen Teiles von Nr. 16 sein. Die norddeutsch anmutende 

Registrierung soll an den berühmten Orgelbauer Arp Schnittger erinnern, dessen Orgeln Bach unter 

anderem in Lübeck und Hamburg kennengelernt hat. Wieder zu gleichen Teilen (16/16) vermittelt 

diese zweistimmige Invention (auf 2 Clavieren) mit ihren uhrwerkhaften Spielfigurationen 

(perpetuum mobile) den Eindruck, als sei eine Maschinerie in Gang gesetzt. In der Fantasie erscheint 

das Innenleben eines Orgelwerkes. 

VARIATION 18  Nun folgt der Kanon in Sexten, der erste Kanon der zweiten Variationshälfte. Er steht 

im alla breve-Takt und wird auf zwei Clavieren gespielt. Beide Oberstimmen – Alt und Sopran – 

folgen diesmal im Abstand von nur einem halben Takt. Wie bei Kompositionen des 15. Jahrhunderts 

sind sie in großen Notenwerten notiert und imitieren somit den „Stylus anti-quus“. Die Bass-Stimme 

führt ein Eigenleben und ist durchdrungen von Zügen des französi-schen Balletts. Seinem Charakter 

nach gleicht dieses Stück einem himmlischen Tanzreigen, und durch die Registermischung taucht der 

Dom zu Freiberg vor dem inneren Auge auf: mit dem Klang seiner herrlichen, großen 

Silbermannorgel und den unzähligen Engeln, welche mit Instrumenten der Renaissance als „Engels-

Musik“ vom Gewölbe der kurfürstlichen Begräbniskapelle herabblicken. 

VARIATION 19  Diese Variation ist das einzige streng dreistimmige Menuett (3/8-Takt) im 

Gesamtzyklus. Der leichte und tänzerische Gestus dieses Satzes vermittelt – unterstützt durch eine 

liebliche Trio-Registrierung – das Bild des Öffnens einer Spieldose, aus der eine zierliche Tänzerin 

zum Vorschein kommt, welche sich grazil vor einem winzigen Spiegel dreht.  

VARIATION 20  Die Spieldose ist noch nicht ganz geschlossen und schon beginnen zwei Stimmen 

ihren Wettlauf in einer virtuosen Toccata à la Domenico Scarlatti, gespielt auf zwei Clavieren und im 

¾-Takt notiert. Das Hände-Überkreuzen scheint in seiner Kunstfertigkeit in dieser Variation fast 

unübertroffen. Die anfängliche Synkopenbildung wirkt sperrig, die rollenden Triolen sowie 

hüpfenden Achtel und Sechzehntel lassen das Stück jedoch umso effektvoller klingen. 

VARIATION 21  Licht und Dunkelheit liegen dicht beieinander und so stürzen wir rastlos weiter und 

kommen mit dieser Variation zum Abgrund. Dieser dreistimmige Kanon, ein Lamento im 4/4-Takt, 

steht in g-moll und ist in Septimen geschrieben. Der Kanon zwischen Mittel- und Oberstimme geht 

sehr kurzgliedrig voran und die Bass-Stimme beschwört mit ihrer Chromatik Unheil herauf. 



Verzweiflung und endloses Leid werden hörbar. Die Registrierung (mit allen Grund- und 

Cornettstimmen sowie allen Tremulanten) unterstreicht dieses Bild des „Tales der Tränen“.  

VARIATION 22  Spiegelte die vorangegangene Variation den Zusammenbruch wider, so muss jetzt 

Frieden einkehren. Gleich einem Auferstehungshymnus, mit dem großen norddeutschen 

Orgelplenum à la Arp Schnittger auf einem Clavier und Pedal gespielt, ist diese Variation eine streng 

vierstimmige Polyphonie im mittelalterlichen Stil (stylus antiquus), notiert im alla breve-Takt. Endlich 

ist auch wieder der verloren gegangene Ostinatobass in voller Klarheit zu vernehmen. 

Am Ende dieser Variation soll nun etwas innegehalten werden. Nach der fulminanten Variati-on 10 

wurde eine erste Zäsur eingelegt. Da der Variationszyklus 30 Veränderungen zählt, wäre es – der 

besseren Gliederung und Logik wegen – natürlich angebracht gewesen, eine ebensolche Zäsur nach 

Nr. 20 zu machen. Jedoch entzieht sich Bach einmal mehr jeglichem Schematismus: die 

mathematische Logik wird der zwingenden dramaturgischen Gestaltung untergeordnet. Der Kanon in 

Septimen (Nr. 21) musste zum einen das Ende seiner Dreiergruppe bilden und zum anderen aus dem 

vorhergehenden Spannungsgefüge erwachsen und daher sich unmittelbar anschließen. Genauso 

musste auf Nr. 21 thematisch-stringent Nr. 22 folgen. Gestatten wir uns also erst an dieser Stelle ein 

wenig Ruhe. 

VARIATION 23  Für zwei Claviere und im ¾-Takt geschrieben, nimmt dieses Stück die Rolle des 

„enfant terrible“ in diesem Zyklus ein. Schrullig, grotesk und ein wenig verrückt, so als ob die Götter 

im Olymp lachten, gibt es sich wie ein Scherzo. Ein hintergründiger Spaß und zugleich wohl eines der 

bizarrsten Stücke Bachs. 

VARIATION 24  Der Kanon in Oktaven, notiert im 9/8-Takt und gespielt auf einem Clavier und Pedal 

erinnert sehr an Bachs großartiges Präludium C-Dur (BWV 547) für Orgel. Der Sopran beginnt mit 

dem Thema und der Alt antwortet in tiefer Lage zwei Takte später, ab der Mitte vertauschen beide 

ihre Rollen. Ruhig ausschwingende Gelassenheit und stetige Pendelbewegung prägen den Charakter 

dieser Variation. 

VARIATION 25   Die letzte der drei Moll-Variationen, notiert im ¾-Takt und gespielt auf zwei Clavieren 

und Pedal, ist nicht nur der tiefgreifendste Moment der „Goldberg-Variationen“, sondern Bach zeigt 

sich uns hier auch in seiner ganzen Größe. Die Musik seiner großartigen Passionen schimmert durch 

und man meint sogar, so ungemein berührende Arien wie „Aus Liebe will mein Heiland sterben“ 

(Matthäus-Passion) oder „Es ist vollbracht“ (Johannes-Passion) zu hören. Die Cembalistin Wanda 

Landowska deutete diese Variation als „schwarze Perle“, der Pianist András Schiff als „Wunder der 

Schöpfung“. 

VARIATION 26  Dass es wahrhaftig ein Leben nach dem Tod gibt, hat uns Bach beispielsweise 

eindringlich in seiner H-Moll-Messe (Crucifixus / Et resurrexit) aufgezeigt. Variation 26 ist diese 

Auferstehung aus dem tiefsten Dunkel – notiert im 18/16-Takt und gespielt auf zwei Clavieren. Diese 

Musik suggeriert ein Emporschweben von der Nacht zum Licht. Zwei Stimmen musizieren eine 

majestätische Sarabande im ¾-Takt, eine dritte Stimme umkreist alles – einer Perlenkette gleich – mit 

fortlaufendem Sechzehntelfluss (16/18-Takt). Beide Hände wechseln sich beständig auf den 

unterschiedlichen Manualen ab. Assoziationen an Franz Schubert werden wach, und neben dem 

ruhig dahinfließenden Bach steht die Frage „Wohin?“ (aus seinem Liederzyklus „Die schöne 

Müllerin“) permanent im Raum. Stetiges Aufwärtssteigen – zurück ins (bunte) Leben – wird es nun 

bis zur Variation 30 geben.  



VARIATION 27  Mit diesem Stück im 6/8-Takt ist Bach auf der obersten Stufe seiner „kanonischen 

Schlossgartentreppe“ angelangt. Im Unterschied zu allen anderen Kanons verzichtet er hier auf die 

nicht-kanonische Bass-Stimme. Diese den zweistimmigen Inventionen ähnliche Variation ist der 

aufgelockertste Kanon des ganzen Zyklus. Der Stimmeinsatz erfolgt taktweise. Die Registrierung 

unterstreicht die klangliche Schärfe der selten gebrauchten, ungewöhnlichen Intervalle None und 

(abwärts springende) Septime. 

VARIATION 28  Von der obersten Treppenstufe aus haben wir einen herrlichen Blick über den 

Schlossgarten, den angrenzenden großen Park sowie das gewaltige Schloss selbst. Mit einer 

unglaublich kunstvollen Konstruktion (im ¾-Takt) nähert sich Bach dem Höhepunkt seines Zyklus. 

Über fortlaufenden getupften Achteln, wobei das Pedal die Bassfortschreitung markiert, spielen die 

beiden oberen Stimmen schnelle Verzierungen bzw. ausgeschriebene Trillerketten auf zwei 

Clavieren, wobei sie wechselseitig übernehmen und die Spielebenen tauschen. Das Hauptmotiv aller 

Naturschilderungen bis zum 17. Jahrhundert taucht auf: Bäume, Wiesen, Quellen, künstliche 

Tropfsteinhöhlen, Bäche, Vogelgesang, Blumen und Windhauch. Vielleicht hatte es Bach ja im Sinn, 

ähnlich wie Antonio Vivaldi in seinen „Vier Jahreszeiten“, die Schönheiten der Natur darzustellen. 

VARIATION 29  Mit einem Paukenschlag (im Pedal) bricht eine letzte große rauschende Toccata 

herein, notiert im ¾-Takt und gespielt auf (teilweise) zwei Clavieren und Pedal. Besondere Beachtung 

verdienen die mit beiden Händen ausgeführten Akkordverschiebungen, welche – zusammen mit den 

schnellen Akkordbrechungen – das Bild großer auf- und niederschäumender Wasserfontänen 

vermitteln. Der Glanz barocker Parkarchitektur spiegelt sich hier in künstlichen Wasserspielen wider, 

die ebenfalls in keiner europäischen Residenz so prächtig und kunstvoll waren wie in Versailles. Die 

Orgel als „Königin der Instrumente“ darf sich ein letztes Mal in ihrer ganzen Klangschönheit zeigen. 

VARIATION 30  Wir sind beim „Grande Finale“ angelangt. Erwartet hätte man wieder einen Kanon, 

diesmal in der Dezime, doch auch da reiht sich Bach nicht in das übliche Schema-Denken seiner 

Zeitgenossen ein. Für ihn scheint der Blick zurück, zu seiner Kindheit und den Familienfesten der ganz 

persönliche Höhepunkt zu sein. Er schreibt ein humorvolles Stück. Dass es trotzdem tiefgründig ist, 

dafür sorgt allein schon der Ostinatobass. Über dieser Basslinie ranken sich wie Weinreben zwei 

Volkslieder (mit ihren jeweiligen Anfangszitaten): „Ich bin so lang nit bei dir g’west, ruck her, ruck 

her, ruck her...“ sowie „Kraut und Rüben haben mich vertrieben, hätt’ die Mutter Fleisch gekocht, so 

wär’ ich länger blieben...“. Wir sehen die Großfamilie Bach bei einem ihrer Familientreffen in 

Thüringen, wie sie bei Wein und Bier zusammen sitzt und sich an der langen Tafel die 

unterschiedlichen Lieder aus allen Ecken des Saales fröhlich entgegenschmettert.  

ARIA  Die letzten Töne bürgerlicher Idylle sind verklungen, und man erwartet eigentlich einen 

fulminanten Abschluss. Stattdessen wiederholt Bach an dieser Stelle die Aria, welche den Zyklus 

eingeleitet hat. Die mit höfischen Etiketten versehene Sarabande scheint sich jedoch verwandelt zu 

haben: Man hört und spielt sie nach dem soeben Erlebten ganz anders. Doch hat sich nicht die Aria 

geändert, sondern wir selbst haben uns durch das intensive Hören der 30 Variationen 

weiterentwickelt und nehmen nun das allen Veraenderungen zu Grunde liegende Thema anders 

wahr.  

Epilog 

 



Der Kreis hat sich geschlossen, man ist wieder am Anfang angelangt, die im architektonischen 

Gesamtplan vorgesehene Klammer hält A und O fest zusammen, und wir können nur voller 

Dankbarkeit über das Erleben dieses gewaltigen Werkes sein. Es ist große Musik, die zu Herzen geht, 

und diese Orgelfassung möge ein wenig dazu beitragen, manches schon scheinbar Bekannte sowohl 

mit neuen Ohren zu hören als auch mit innerem Auge neu zu sehen und zu erfahren. 

Hansjörg Albrecht 

 

 

 

 

 

 


