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�in�eitung 
'nas vergangene '.}afyt brad)te mit bet �tinnernng an 

ben 200. �obestag SBad)s eine ÜOetfüUe von Qluffü9• 
rnngen feinet <merte unb eine i1ut von e3ebenfjd)tiften 
unb Qluf[äl3en 3u feiner CEetfymfid)ung, fo ba§ fein :Rame 
roeite�en .streifen nid)t nur 'tleutfd)lanbs unb �utopa:3, 
fonbem aud) bet :Reuen <melt ins e3ebäd)tnis gerufen 
rourbe. SBad) felb� fyat nid)ts 3u f old)em SBefonntroerben 
feines :Riefenroetfes unb 0u beffen Ubetliefernng auf bie 
:Rad)roelt getan, roenn roir bavon abfefyen, ba§ et 3roei 
f päte 6d)öpfungen in �upfet �ed)en lie§, ofyne abet im 
geting�en für bmn CEetbreitung 3u f orgen. 

�s lä§t fid) nid)t vetfennen, ba§ 0roei grnnbverfd)iebene 
Qluffaffungen bes 9J?ei�ers unb bes <Sinnes feinet 6en• 
bung in unf mn �agen miteinanber tämpfen, unb ba§ bie 
e3ei�er fid) enbgü!tig f d)ieben, als bie neue %d)tung bei 
bet SBad)•'Be�rood)e in 2eip0ig nad)btüctrid) 0u <morte 
fom, nad)bem bie et�en Qln!äufe f d)on bei ben national• 
fo0iali�ifd)en <mottfüfymn fefüu�eUen roaren: nad) ifym 
Qlnfid)t fei SBad) nur äu§etlid) an bie d)ti�lid)e l'.Bot�el• 
lungsroelt feinet 3eit gebunben geroefen. 'nie CEerf ud)e 
einet bia!ettiid)•mutetiuliftild).en....9J?ufihfyeotie überfyaupt, 
roie fle im f orojetifd)en :Jtu§lanb fid) butd)fe�t, rourbm 
nun aud) von beutf d)en unb fyoUänbifd)en e3elefytten auf 
SBad) übertragen, unb man befom 0u fyören, fein roafyres 
SBilb fei bas eines roeltlid)en, fortf d)tittlid)en, ja atfyei�i· 
fd)en Qlufrläms geroefen, ber b.ie füd)lid)en 'Beff eln ge• 
fprengt fyabe; biefes tid)tige SBilb fei fyintet feinet teligi• 
öf�n 9J?asferabe 3u entbecten. SBad) fyabe bet �ntroictlung 
3ur bütgetlid)en unb f d)lie§lid) 3ur pto!etatif d)en :Jtevo• 
lution mitgebient; ber :-Rationalismus f ei e3tunblage fei• 
nes 6d)affens geroefen. 
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<Segenüber biefer ebenfo anma§en� roie roiUtürlid) uor• 
gebrad)ten oberfläd)lid)en <.Deutung rourbe ber gröpte �eil 
ber 9J'Zufittenner unb bie überroä!tigenbe 9J'Zenge bet f)ö• 
renben 2aien burd) bie Qluffüf)rung ber bebeutenbffen 
titd)licf)en c.IBede �acf)s in if)rer uö!Hg entgegengef e�ten 
QluffaITung glän3enb gmcf)tfertigt, bie auf ber einen Geite 
uon grünblicf)em c.IBiITen bet gelef)rten ';5acf)leute um bas 
ganae <5cf)affen, auf bet anbem, uom unmittelbar roaf)• 
ren �mpfinben ber unuerbHbeten 3uf)öm für ben c.IBe• 
fenstem biefet stunff getragen rourbe. 

�eaeicf)nenb fiit bie f)eutige <Seiffeslage iff, bap bie 
uermittelnbe, lange f)mf d)enbe <5trömung nur mef)t f cf)roa„ 
cf)en c.IBiberf)all finbet: es iff biie äfff)etifcf)e �ad)·��e, 
bie uom „<Söttlicf)en", uon „übetpetfönlid)et 9J'Zl)ffit", 
uom „tosmifcf)en [f)aratter" feinet stunff unb if)m 
„fubjeftiuen 'Erömmigteit" fpracf), eine �bee, roie fle na• 
mentlicf) in afobemif cf)en 9J'Zufitedreif en geltenb roar, unb 
roie fle anbmfeitß in geroiITet c.IBeife if)ren <Sipfdpuntt 
in Qlfbert <5d)roei�ers genialem �ucf) übet �acf) fanb, 
bas ftd) um Qlufbectung bes perfönlid)en füfüf)lsgef)altes, 
um eine Unterf ud)ung bet Qlusbructsroelt �acf)s .in feiner 
�onmalmi bemüf)te mit bet Qlbftcf)t, 

·
bas �Hbf)afte feiner 

stantaten unb Oratorien für bie prattif d)e Qlusfüf)rung 
biefet 9J'Zuftt frucf)tbar au mad)en. <.Dem gegenüber f)at bie 
neuffe mufttroiITenf cf)aftlid)e ';5orfcf)ung - es fei nur ber 
9lame _2Bilib.o.IL<S.utlitt genannt - mit einbringlicf)er 
�eroeisfüf)rung bie alte c.IBaf)rf)eit roieber ans 2id)t ge• 
bracf)t, bap es ftcf) in �acf)s stunff nid)t um bie Q3erroitt• 
lid)ung bes abf olut 9J'Zenf cf)lid)en f)anbelt, f onbem um 
<.Dienff am {JeHigtum, um ein �üf)men unb 2obpteifen 
<Sottes bes <5d)öpfers, um ein �etenntnis 3ur �rlöfungs• 
tat [f)riffi am .streu3, um bie <Seroipf)eit bes g�genroärtig 
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Qlufet�anbenen butd) ben {)eiligen !Bei�. �abutd) ift 
Q3ad), roenn aud) unberou§t, tmbunben mit bem 9.lliJOri• 
m.d>..e.n.Jtf).o.r.aLb.e.t....alten�i-td)e, bet ed)ten �otm d)ri�· 
lief) frommet e3otttmbunbenbeit, roi� 
�.'!!.Lall �om ob et im st[oftet Q3euton f)etJt� _ nod) [e• 
kttb..ig_roittf_am_ oll [)füen J�::..�- --

. 

Q3ad) rour0efte in bet !Blaubensroe[t bet et>angelifd)• 
lut[)erif d)en stitd)e, roie fie i[)ten Qlusbruct in' .2ut[)ets 
Q3ibelübetfe�ung unb .im <fbotal bet �efotmation ge• 
funben f)atte, bet, mebt fubjeftit> als bet gtegorianif d)e, 
bennod) innetfte e>ptad)e bes gemeinf amen e3ebetslebens 
ber Sfüd)e ift: fein riefen[)aftes c.Ißerf, im 'lßei[)nad)ts• 
otatorium, in ben 1)affionsmu�fen, in ben groäen Dfter• 
unb tpfingflfantaten, [)at .2eben unb .2e[)te <ff)r.ifti unb 
beff en gan0es G:rlöf ungsroerf im �a[)men bes stird)en• 
ja[)rs bargeftellt unb in .Punberten t>On stantaten unb 
<JJlotetten t>on allen benfbaren G:rroeifungen ber e3nabe 
!Bottes auf <Srunb bib!if d)et �e�te, aber aus Q3ad)s 
eigenftet e3laubensetfabrung [)ernus, 3eugnis abgelegt. 
Qllle biefe geift!icf)en �onf d)öpfungen roetben übed)ÖQt 
burd) bie b•moll•9.Jleff e, bie, über ben geroo[)nten liturgi• 
fd)en �a[)men bes lutf)erifd)en e3ottesbienftes [)inaus• 
ge[)enb, bas e3!aubensbefenntnis ber gefamten stird)e 
'.Jef u <r[)rifti in unemid)ter 9.Räd)tigteit ausfprid)t. 

'.3ebod) aud) bie umfangreid)en in�rumenta!en 6d)öp• 
fungen Q3ad)s entroad)fen feiner �römmigfeit, bie nid)t 
etro(l astetifd) unfrud)tbare �[ud)t t>or bet c.Iße!t, ob0roar 
uerttaut mit allem .2eib unb Gd)mer0 unb G:rnft bes 2e• 
bens, fonbern t>on [)öd)fter �reubigteit, ja oft .Peitetfeit 
geprägt ift unb bamit bie c.Iße!tüber!egen[)eit übet �unter 
unb <r[)aos bes itbifd)en �afeins in ber t>ita nuot>a burd) 
ben <f[)riftusgeift be0eugt. .Pier Hegt aud) ber Ie�te Unter• 
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fd)ieb 3u ber fpütmn tlaffif d)en 9Jlufit eines 9Jlo3art unb 
�eetf)oven, bie ftd) vom f d)öpfetif d)en 9Jlutterboben bet 
.fürd)e völlig losgetiijen f)atten; fe!b� roenn fie 9Jleijen 
unb Oratorien fd)rieben, f o i� 1if)r 6ei� ein anbetet: fie 
vettünbeten bie 6d)önf)eit ber CIBelt 6ottes unb bie �ie• 
fen ber menfd)lid)en 6eele of)ne �inbung an bie d)ti�· 
lid)en cnogmen. Qlnbemfeits i'fl �ad)s rnfd)es mergeijen· 
roerben nad) feinem �obe baburd) 3u ettlären, bau bie 
.fürd)e - fei es bie cvangelifd)e roie bie fotf)olif d)e -
infolge bes ttiumpf)imnben memunftglaubens unb bet 
bann ftegenben �evolution f d)on in feinen le�ten 2ebens• 
jaf)ren einen völligen 9fübergang etlebte. 9Jlit if)rer in• 
nmn Qlusf)öf)lung, gegen bie �ad) mit aller straft unb 
bennod) ausftd)tslos antämpfte, �Üt3te aud) fein gan3es 
taum überfef)bares stantaten• unb 9Jlotettenroert 3ufam• 
men; ber Qluflöfungspw3eu ber alten liturg.if d)en Orbnung 
bes lutf)etifd)en 6ottesbien�es voll3og fiel) f o fd)nell unb 
grünblid), bau fte nie mef)r f)erge�ellt roerben tonnte. 

cnie neuen �e�rebungen auf liturgifd)em 6ebiet roie 
aud) bie 6ingberoegung unb bie gelef)rten iorfd)ungen bet 
le�ten '.jaf)r3ef)nte tnüpfen vielfad) an bie älteren italie• 
nifd)en, niebetlänbifd)en unb beutf d)en 9Jlel�et an, unb 
fte f)aben unenblid) viel 6utes 3utage geförbett; neben 
l)ale�tina unb Otlanbo bi 2aijo roitb .Pans 2eo .Pas• 
!et, .Peintid) 6d)ü� unb <JJfüf)ael <prätotius roieber ge• 
pflegt, bennod) roerben bief e �emüf)ungen nur auf tlei• 
nm streife bef d)räntt bleiben. cnagegen beuten alle Qln• 
3eid)en barnuf f)in, ba§ bie fd)rom \!ntfd)eibungs3eit, in 
ber roir �ef)en, in allen d)ti�lid)en stird)en auf innigm 
�efd)äftigung mit �ad)s reid)em CIBert f)infüf)tt, auf 
biefe „9Jluftt aus 6lauben" (�ifd)of fütje). (.tinet if)m 
be�en stenner, stad .PaITe, fagt mit ffied)t: „cnas CIBe• 
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f entlid)e 3um C.Sernänbnis von �ad)s CJJ?ufir in bas !;lr• 
rennen feiner 1)erf önlid)teit. <nas 1)erfonlid)e fpdd)t fld) 
barin f o unmittelbar aus, roie raum bei anbem Stompo• 
ninen." Q!us fold)er fütenntnis f)eraus, bie nur nid)t in 
literarifd)•romantifd)em <Sinne mi§vernanben roerben 
barf, entnanb auf C.Seranlaff ung bes C.Sedags biefer tur3e 
.fübensabrij3 für .2ef er, bie etroas von �ad)s Cllierben 
unb Qßef en, von ber Umroelt feiner �age, von ben Qßur• 
3eln feiner Stunn roiITen möd)ten. <ner C.SerfaITer, von '.Ju• 
genb auf mit �ad)'fd)er CJJ?uflt vertraut, verbanrt fein 
tieferes !;linbringen fa bie geinige Cllielt bief er Stunn bem 
gro§en Drganinen unb <nirigenten Stad 6traube, unter 
beITen .2eitung er jaf)relang als .2eip3iger 6tubent im bor
tigen �ad)•C.Smin mitroirfen burfte. 

cnad)s Eeben 

'.j u g e n b  u n b  cm a n b e r j a f) r e :  

� i f e n a. d) ,  D f) r b r u f ,  .2 ü n e b u r g .  

Cllienn von �ac()s 2eben gef procf)en roerben f oll, muj3 
öUnäcr,n feiner <Sippe gebacf)t rocrben, ber er im bef on• 
beten burcf) überLieferung unb �rbfd)aft verbunben roar. 
3roar gibt' es aucf) eine :Jteif)e von �f)eologengefc.f)fecf)tem 
im 9?orbcn unb 6üben unferes C.Satedanbes, in benen 
fiel) bas geinlicf)e Qlmt vom C.Sater auf ben 6of)n unb 
�nM fortfe�te, aber gan3 ein3igartig nef)t bie viefoet• 
3roeigte CJJ?uflferfamilie ber �ad) in ber beutf d)en (Se• 
fCf)id)te ba, bie, f)auptfäd)lid) in �f)üringen anfäffig, fld) 
aud) in fäd)flf d)en unb fräntifd)en .2anben 3umein in an• 
gefef)enen <Stellungen fanb. <na§ '.Jof)ann 6eba�an gro• 
§es e3eroicf)t auf feine .Perfunft fegte, roiITen roir baf)er, baj3 
er nocf) in fpäten '.Jaf)ren flcf) eifrig um bie Qlufnellung 
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eines �tammbaums feinet morfabten bemübte. �o be· 
�innt aud) ber erfle t>orbanbene biograpb;if d)e Ql&rijj,--ben 
'Pbifipp <imanue[ �ad) oa(b nacl) bem �obe feines ma
ters uerfajjte, bamit, bajj „2ieoe unb �efd)icfüd)Mt 3ur 
<JJ?uftt gleid)fam als ein allgemeines �ef d)ent für alle 
iamHienmitqriebe� fejl3ujle1Ien f ei. 6ot>iel ijl qeroijj, bajj 
t>on meit �ad)en, bem <::itammt>ater bief es �ef d)fecf)ts, 
an. alle feine 9lad)fommen, nun f cf)on ois ins fteoente 
�tieb, ber <JJ?uftt erqeoen geroefen, aud) alle . . .  1)rofeffion 

. bat>on gemacf)t baoen. 'niefer meit roat im fecl)3ebnten 
'.3abrbunbert roegen ber 9Miqion aus Ungarn uertrieoen 
unb r;atte fiel) nacf)bet in �büringen niebergelaffen." 'n<inn 
rofrb nod) erroq[mt, bali ftcf) uiele bet �acfjs nid)t nur in 
ber prattifd)en <JJ?uftt, fon6ern aucfj in merfertigung neuer 
muftfofif d)er �njlmmente bett>orgetan bätten. 

'nie neue iorf d)ung bat mit 3äbem ireijj bie fall un• 
üoerfebbaren uerroanbtfcf)aftricf)en �e�iebungen unfms 
<JJ?eijlers 3u ben frübmn unb 3eitgenoffifO,en 2inien bie• 
fer fcf)opfetif cf)en iamme aufqebecft, eoenf o bie �cf)icf· 
fafe unb {_filirtungen feiner �obne unb 9leffen, unb ba• 
mit baß grojjartiqe �d)aufpief bes Qlufjliegs unb 9lieber
ganges eines <JJ?uftterqef cf)fecf)tes t>or unfern Qlugen ent• 
rollt, bas mit '.3obann <::ieoajlian feinen bennocf) unerffär• 
ficf)en {)obepunPt unb feine mäd)tiqjle �ntfaf tunq er• 
teicf)te. '.Jener ärtefle betonnte meit �an, roar a[s <JJ?üller• 
qef efie aus 'bem beimaHicf)en, 3roif djen �otba unb Qlrn• 
jlabt ge[eqenen {_fil'ecf)mar nad) bem Ojlen, nacf) Ungarn, 
ausqeroanbert, aoer uon ber baosburqifcf)en <Seqenrefor
mation t>ertrieben roieber in bie materjla1't 3urücfgetebrt, 
roo er 1619 jlarb. �ein �obn ,Panns roitb „ber �pief• 
mann" genannt, ein fujliqer <JJ?ufitant, t>.on bem brei 
2inien ber iamfüe in �rfurt, c.IBeimar unb Qlrnjlabt 
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i[)ren Qlußgang na[)men; bie mittlere, gegrünbet 1>on 
ctf)riftian �ad) b. �., fü{)tt übet '.Jo[)ann Qlmbrofius 3u 
unferm '.Jof)ann <5ebaftian. <ner etfte �iograp[) �ad)s, 
'.Jo[)ann 91itolaus �orte!, bet im '.Ja[)re 1802 fein fleines, 
aber [)öd)ft t>erbienftt>olles �ud) „für patriotifd)e mer
ef)rer ed)tet mufitalijd)er stunW' 1>eröffentlid)te, weia auf 
e3runb feiner fleiaigen <5tubien 1>on �ad)s c:i3orfa[)ren 
unb c:i3erroanbten 3u berid)ten, bie als �atsmufiter, ür• 
ganiften, 5tantoren unb <Spielleute in ber bürgerLid)en 
c.IBelt eine gead)tete <Stellung einna[)men: „e3enügf am 
1>on 91atur unb burd) '-!r3ie[)ung, beburften fie nur wenig 
3um 2eben, unb ber innere e3enua, ben i[)nen if)re stunft 
gewäf)rte, mad)te, bau fie bie golbenen 5tetten, weld)e ba• 
mals gead)teten stünftlem 1>on groaen {)emn als bef on• 
bm '-![)ren3eid)en erteilt wurben, nid)t entbe[)rten, f onbem 
of)ne ben minbeften 91eib fie an anbmn fa[)en, bie 1>iel• 
leid)t of)ne biefe stetten nid)t glücfüd) gewef en fein wüt• 
ben. Qluaer bief er f d)önen, 3um fro[)en 2ebensgenua un• 
entbef)rlid)en e3enügfamfeit [)atten aud) bie 1>erf d)iebenen 
e3liebet biefer �amilie eine jef)r groae Q1n[)änglid)teit an• 
einanber. <na fie unmöglid) alle an einem ein3igen Orte 
beif amriten leben tonnten, f o wollten fie ficf) bod) wenig• 
ftens einmal im '.Ja[)re f e[)en unb beftimmten einen ge• 
wiffen �ag, an roeld)em fie fiel) f ämtlid) an einem ba3u 
gewä[)lten Ürte einfinben muaten. Qlucf) bann nod), als 
bie �amilie an 3a[)l i[)rer e3lieber f d)on f ef)r 3ugenom• 
men • • . f e�te fte i[)re jäf)rlid)en 3uf ammentünfte fort. 
<ner c:i3erfammlungsort war gewöf)nlid) '-!rfurt, Q:ifenad) 
ober Qlmftabt. <nie Qlrt unb c.IBeif e, wie fie bie 3eit wä[)• 
renb bief er 3uf ammenfunft f)inbrad)ten, roar gan3 mufi• 
talifd). <na bie e3efelljd)aft aus lauter 5tantoren,. ürga• 
ni.ften unb 6tabtmufifonten beftanb, bie fämtlid) mit ber 

11 



fürd)e au tun f)utten unb es überf)uupt bumu!s nod) eine 
e3eroof)nf)eit rour, uUe �inge mit �eligion unaufungen, 
fo rourbe, roenn fie uerfumme[t rouren, auer� ein [()oral 
unge�immt. Qfon biefem unbäd)tigen Q!nfung gingen fte 
au 6d)er3en über . . . unb tonnten nid)t nur f elb� red)t 
uon gun3cm .Per3en bubei lud)en, f onbem erregten uud) 
ein eben[o f)er3lid)es unb unroiber�ef)!icf)es i'.ucf)en bei je• 
bem, ber fie f)örte." 

�s i� roid)tig 3u roiITen, bau bei bem fpäter roürbigen 
�f)omusfontor mit feiner ed)t burocten 2eibesfüUe uud) 
biefer ed)te, fröf)licf)e unb mund)mul berbe .Pumor 3u fei• 
nem QBef en gef)örte, ein .Pumor, ber bei jenen 'gumi!ien• 
tagen in f)eiteren Q3o[fsliebem, ja in mutroiUigen e3uITen• 
f)uuem 3um Q!usbruct gelangte. 

91od) f)eute �ef)t bus füine unb be[d)eibene (Seburts• 
()aus '.jof)unn 6ebu�iuns um 'grauenp[un 3u Cfifenud), 
roo er als '.jüng�er einer auf)lreid)en e3efd)roi�erf d)ur um 
21. <JRäq 1685 aur QBe[t fom. 6eine �[tern rouren 
'.jof)unn Q!mbrofius unb �lifubetf) $Sud), geborene 2äm• 
merf)irt, bie if)ren Q3omumen uon ber mitte[ulterlid)en 
.PeHigen auf ber nuf)en QBurtburg erf)ulten f)utte. Q!m 
6pinnrocten er3äf)fte fie if)ren stinbem bie uielen gef d)id)t• 
lid)en (irinnerungen ber 6tubt, roie uucf) 6ugen unb 
<JRärd)en, bie mit ber engeren .Peimut uertnüpft rouren : 
uom treuen �cturt, uon 'grau .PoUe, uon 'grau Q3enus im 
.Pörfelberg, uom 6ängerhieg auf ber QBurtburg, bie fid) 
als Strönung über unub[eh,buren QBälbem in roeltuergef• 
fener fön[umteit unroeit ber 6tubt erf)ebt. �er Q3uter, 
.Pof• unb 6tubtmufitus uon �i[enud), rour fein er�er 
2ef)rer im e3eigen[pie!, unb ber 6of)n '])f)Hipp �munue[ 
bericf)tet fpäter burüber: „in feiner '.jugenb bis 3um 3iem• 
lief) f)ernnnuf)enben Q!!ter fpie!te er bie Q3ioline rein unb 
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butcf)btingenb unb f)ielt babutcf) bas Otcf)ejfet in einet 
gtö§mn Orbnung, als er mit bem irügel f)ätte ausrief)• 
ten tönnen." 

'.3m eltedicf)en {)eim mag es mancf)mal übermütig, ja 
toll 3ugegangen fein, bcnn au§er ben fünf älteren Ge• 
fcf)roijfern roof)nten bort nocf) Gef ellen unb 2ef)rbuben, bie 
ber <:Batet für bie jfäbtifcf)e stapelle aus3ubilben f)atte; 
jebenfalls roucf)s ber stnabe 3roanglos in bie teicf)e unb 
tücf)tige mufifolif cf)e Ubediefemng bet �acf)familie l)inein, 
uon bet ein bebeutcnbes unb f cf)öpfetif cf)es CJJlitglieb, '.30• 
f)ann [f)tijfopf), als Otganijf an bet �ifenacf)er {)aupt• 
fücf)e am 9.Rartte roirtte, ein einfamer, grübletif cf)et 
9.Rann, bet, ein 9.Reijfer bet 9.Rotette, ausf cf)lie§licf) stit• 
cf)enmu�t f cf)tieb. <na§ ber 6eijf bes {)aufes auf gut 
lutf)etifcf)et 6mnblage mf)te, ijf nacf) allem, roas roir aus 
bet iamiliencf)tonit roiITen, felbjfuerjfänblicf): bie refor• 
matotifcf)e Glaubensroelt roar, feitbem bet <:Botfaf)re, Q3eit, 
feinet �reue 3um �uangelium all fein {)ab unb Gut in 
Ungarn 3um Opfer gebracf)t f)atte, roettuolljfes föbgut 
geblieben, unb f o f)mfcf)te aucf) im 6tabtpfeiferf)aus 3u 
�ifenacf) bie Geroof)nf)eit, „alle <ninge mit 9\eligion an• 
3ufangen", roomit teinesroegs im 6inn bet ficf) uorbmi• 
tenben Qluftlämng ein unföcf)licf)es formlof es 6mbe ge• 
meint ijf, benn biefe 9.Rufiter unb Organijfen lebten unb 
roebten gän3licf) in ber befenntnisgebunbenen iorm bet 
lutf)erifcf)en Ortf)obo�ie. „QBo biefe mäcf)tige geijfige 
Clßittlicf)teit bes fürcf)englaubens nicf)t mef)t gilt, nicf)t 
mef)t trägt unb binbet, verfällt aucf) bas fcf)licf)te unb un• 
mittelbare Q3erjfänbnis bet stunjf jener 9.Ränner unb 
fcf)lägt in ein gebtocf)enes, f)ijforifcf) vermitteltes um." 
(QBiHbalb Guditt) 
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e>o maren aud) bie unuetlöf d)lid)en .fünbbeitseinbrüctc 
3obann <:5ebaj1ians in erjlet 2inie uon bet geijllid)en 
9.Jluftt bejlimmt, bie miebetum al1l ed)tejlet Qlusbruct 
euangelifd)et �tömmigteit 3u gelten bat, mäbrenb Me 
1}tebigten unb <5tteitfd)tiften bamaliget ortbobo�et �beo• 
logen mit ffied)t uergeff en finb. c.naneben empfing bet 
stnabe eine grünblid)e <5d)ul&ilbung in ben unteren füaf • 
fen bes beimifd)en ('.Sl)mnaftums, mo et uom acf)ten 2e• 
bensjabre an in ben (fümenten bes 2ateinif d)l'n neben 
�ibel unb stated)ismus untmid)tet murbe, als flei§iger, 
tüd)tiget Gd)ület balb auf bie uotbmn tplä�e auftüdte 
unb mit nod) nid)t 3ebn 3abren fd)on 1in bet Ouatta fa§. 
Qlud) fang et mit feinet f d)önen c.nisfontjlimme· im <5d)ul. 
d)ot unb, mie 2ut()et, in bet Sl'umnbe. Qlber nun brad) 
ein f d)mms Gd)ictfal iibet baß f� traulid) fröblid)e ,Paus 
fymin: mit neun 3abren uetlot er bie 9.Jluttet, unb fd)on 
im näd)jlen �rüfyjabr (1695) flarb plö�lid) ber <.Batet, 
morauf ftd) bet · ,Pausbalt taf d) auflöjle unb bie <.Eo II• 
maif en Gebanian unb fein �rubet 3obann 3atob nad) 
Ofytbruf 3u bem ältmn �rubet 3obann <tbtijlian �ad) 
.übetftebelten, bem fd)on als 91eun;ebniäbtigen ein ('.Sraf 
uon ('.Sleid)en bie OtganijlenfieIIe an ber bortigen 9.Jlid)a• 
e(.isfüd)e uetlieben fyatte. c.nabin empfofylen uon bem 
berübmten 91ümbetger Orgelmeifiet '.jofyann tpad)elbel, 
leijlete et �üd)tiges unb gab fein stönnen in muftfolif d)et 
�beotie unb 1}ta�is an ben �mölf '.3abte jüngeren <:5eba• 
jlian meiter, ben et'namentlid) im stlauietf piel untmid)• 
tete. c.net 9Mtolog tpfyilipp �manuels mei§ übet ben Qluf • 
entfyalt in Dbtbtuf bas �olgenbe 3u betid)ten: „c.nie 2uj1 
unfms tleinen 3obann <5ebaj1ian 3ut 9.Jluftf mat fd)on 
in biefem 3arten Qlltet ungemein. �n tut3et 3eit �atte er 
aIIe e>tücte, bie ibm fein �tuber freimiIIig 3um .2emen 
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aufgegeben f)atte, t>Öllig in bie �au� gebrud)t. �in Q3ud) 
t>oll stlat>iet�ücte, uon ben bamaligen betüf)mte�en �ei• 
�em, 'Btof)betgem, stetlen, 'Pad)elbeln aber, roeld)es fein 
Q3rubet befafi, routbe if)m alles Q3ittenß unerad)tet, roet 
roeifi aus roas für Utfad)en, t>etfaget. Gein �ifet, immer 
roeiter 3u fommen, gab if)m alfo folgenben unf d)ulbigen 
SSetrug ein. 1nas Q3ud) lag in einem blofi mit <Sittertüren 
t>etfcf)loffenen <5d)rante. (.fa f)olte es alfo, roeil et mit 
feinen tleinen .Pänben butd) bas <Sitter langen unb ba� 
nur in 'Papier gef)eftete Q3ud) im 6d)ranfe 3ufammen• 
tollen tonnte, auf biefe Qlrt bes 9lad)ts, roenn jebetmann 
3u Q3ette roar, f)eraus unb f d)tieb es, roeil et aud) nid)t 
einmal eines 2id)tes mäd)tig roat, beim �onbenf d)eine 
ab. 91ad) fed)s �onaten roat biefe mufitalifd)e Q3eute 
glüct!id) in feinen .Pänben, et f ud)te fie fid) insgef)eim 
mit ausnef)menbet Q3egietbe 3u 9lu$en 3u mad)en, ·als 3u 
feinem gröfiten .Peqeleibe fein Q3rubet beffen inne rourbe 
unb- if)m feine mit f o t>.ielet �üf)e uetfettigte Qlbf d)rift 
of)ne Q3armf)er3igfeit roegnaf)m . . . \lt betam bas Q3ud) 
nid)t ef)et als nad) feines Q3rubets Qlb�etben roiebet." 

�mmetf)in �ef)t fe�; bafi fiel) '.jof)ann <tf)ti�ian mit 
uollet Q3erantroortlid)teit, roenn aud) of)ne le$tes Q3et• 
�änbnis, bes fo auffallenb begabten Q3rubets annaf)m; 
et liefi if)n bas Of)tbrufet <St)mnafium bef ud)en, ba'S einen 
befonbets guten �uf geno{i, rtad)bem es auf Q3eranlaf• 
fung bes frommen .Pet3ogs �m� uon <Sotf)a butd) ben 
betüf)mten 'Piibagogen <tomenius reformiert roat. Q3ef on• 
bets routbe 2atein, <Slaubenslef)te unb <tl)otgefang eifrig� 
gepflegt. Geba�ian butd)lief bie füaffen mit Qlus3eid)• 
nung, bann aber roat feines Q31eibens· nid)t länger, t>et• 
mutlid), roeH fid) bie iami!ie bes älteren Q3rubets fo rafd) 
t>·ermel)rfa, bO.fi if)m fein 'Pla$ b lieb, unb an ein�t �rei• 
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flelle bei einem bottigen too()l()abenben 58ürger fe()lte es 
leibet. 60 mu§te bet ()ocl)begabte, von flattern �iITens• 
brang erfüllte 6cl)üler, ber fcl)on mit fnapp fünfoe()n 
3a()ren in bet tprima fa§, bas e31)mnafium unb D()rbruf 
über()aupt vetlaff en; beim C2lbtcl)ieb trug bet 9\eftot in 
bas 6cl)ulalbum auf 2ateinitcl) ein, ba§ fiel) 6ebaman 
am 15. <JRür0 1700 nacl) 2üneburg begeben ()abe, bet 
bamaligen {>ocl)burg ber <JRufif, neben {>amburg unb 
2übect, too et gemeintam mit einem befreunbeten <JRit• 
tcl)üler, namens �rbmann, am reid)en 9.föcl)aelistrojler eine 
%reijlelle fanb, toie fie nacl) ben 58ejlimmungen für armer 
2eute 5linbet getriftet toaten, „to fonjl nicl)ts oll leben, 
aber gute 6timmen 0um 'niisfant ()ütten, bamit fie bet 
5lircl)e bienlicl) toüren." 
· Qlus ben vor fur3em vcröffentlicf)ten �ottd)ungen e3u• 
flau �octs toiITen toit, ba§ 6ebajlian, bet bamals gerabe 
fünfoe()n 3a()re alt getoorben toat, gegenüber ben bis• 
()erigen Qlngaoen ber 58iograp()en nicl)t fonfirmiert tourbe, 
toeil biete erfl vom tpietismus getcf)affene geifllicl)e �in• 
iicl)tung im jlreng lut()eritcl)•ort()obo�en D()rbruf nicl)t 
eingefü()rt roar, ebentotoenig in 2üneburg. Pier tourbe 
et auf '2'.mpfe()lung feines &.is()erigen 5lantors {>erba in 
ben <JRettencl)or bes <J.Ricl)aelisfloflers aufgenommen, bas 
feit 1'655 in eine 9\itterafabemie für junge Qlbelige um• 
getoanbelt toat. <nietet [{)or bejlanb aus ettoa 0toölf bis 
fünfoe()n gan0 ()emorragenben 6cf)ülem, bie in ben <J.Ret• 
ten unb l'..Bespem, b. (). in ben �rÜ()• unb Qlbenb•Qlnbacf)• 
ten, ben e3etang ber ungetcl)ultcn Qlbelstöl)ne unterjlü�ten 
unb bei 5er tonjligen 5lircl)enmufi f  bie 6ol.iflen unb 
6timmfü()rer ber 5lantorei flellten. „<nafür er()ielten fie 
vom füojler au§er Unterfunft unb l'..Berpflegung monat• 
lief) je nacl) bet <nauer i()m 3uge()örigfeit 3um [{)or totoie 
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nad) 2ei�ung unb 'güf)mng eine tmjd)ieben f)of)e getb• 
lid)e Q)eif)ilfe. <t)ie Slantotei be�anb in if)tem Slem aus 
bief em <Jnettend)ot, 3u bem nod) etroa bie gleid)e Qln3af)l 
uon [f)otjängem aus 2ünebutg f)in3ufom. <t)ieje etroa 
fünfunb3roan3ig 6änget, bie alle bie <Jnid)aelisjd)ule be• 
jucf)ten, bie fein (S�mnafium, jonbem eine jogenannte 
.2ateinjd)ule roat, �anben gemeinjam mit ben uom Sllo�er 
gef)altenen <Jnufifonten bem Slantor für bie uielfältigen 
Qlufgaben ber Slitä)enmufif 3ur c.Eetfügung." ('goct) 

Qlud) in ben 6tra§en ber 6tabt fang bie Slantotei 
an mef)men :Jlad)mittagen in ber QBod)e. Q)ad) befom 
mit „je 3roölf guten e3rojd)en" in ben er�en 3roei <Jnonaten 
bie btittf)öcf)�e Q)e3af)lung. - <t)amals lebten 3roei be• 
fonnte <Jnufitet in 2üneburg : roäf)renb ber 3roeiunbfteb• 
3igjäf)rige '.}of)ann '.}atob 2öro, Organi� an ber :Ritolai• 
füd)e, foum uon fönflu§ auf 6eba�ian jein tonnte, 
rourbe ber junge fäf)ige e3eorg Q)öf)m, Organi� an 6t. 
'.}of)anni, füt feine �ntroictlung roid)tig; biejer Q)öf)m 
f)atte fid) jd)on burd) bebeutenbe Slompofttionen ausge• 
3eid)net, bie möglid)erroeije aud) ben @eg nad) Of)tbtuf 
gefunben f)atten. 'gemet beja§ bas <JR-id)aelistlo�er eine 
3umei� f)anbjd)riftlid)e <Sammlung uon @erfen barocter 
�onje�er, bie geroi§ aud) bem flei§igen jungen e3enie in 
bie .Pänbe fiel, roie jeiner3eit bie :Jlotenjd)ä�e jeines 
Of)tbmfer Q)rubers. <t)er :Jletrolog betid)tet, ba§ balb 
nad) !einet Qlufnaf)me, als et im [f)ote lang, „ftd) roiber 
jein QBiff en unb QBillen bei ben 6oprantönen, bie er aus• 
3ufüf)ren f)atte, aud) 3u gleid)et 3eit bie Ottaue tiefer 
mitf)öten lie§. <t)ieje gan3 neue Q{tt uon einer 6timme 
bef)ielt er ad)t �age lang, binnen roeld)er 3eit er nid)t 
anbers als in Ottauen fingen unb reben tonnte . .Pierauf 
uerlor et bie �öne bes <Soprans unb 3ugleid) jeine jd)öne 
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eltimme." '.Jebod) fd)eint es, bap er nad) bem �timm• 
brud) feine 'Erei�elle beibel)ieft unb als (geiget <;Betroen• 
bung fanb. 

· 

'.:Sn ben 'Eetien ergriff et öfters ben QBanbet�ab, um, 
getrieben t>on feinet feutigen :Reigung 3um stlat>iet• unb 
Orgelf pief, roie ber :Refrolog fid) ausbtüctt, alles 3u tun, 
3u feben, 3u bören, roas ibn nad) feinen bamo.ligen Q)e. 
griffen immer roeiter batin bi:ingen tonnte. <50 pilgerte 
er aud) 3u 'Eu§ mebrmals nad) .,Pamburg mit ber Qlbfid)t, 
ben berübmten greifen Drgelmei�er '.Jobann Qlbam �ein• 
fen 3u böten ; aud) fam et bisroeilen nad) <feile, „um bie 
bottige mei�ens aus 'Eran3of en be�ebenbe .stapelle unb 
ben fran3öftfd)en (gefd)mact, bet bamals in biefen (gegen• 
ben nod) etroas :Reues roat, fennen3ulemen." 1nas i� be• 
3eid)nenb füt bie unglaublid)e 2etn• unb QBipbegietbe 
Q)ad)s, ben man mit �ed)t bem gleid)3eitigen ftübreifen 
pbilof opbifd)en (genie 2eibni3 t>etglid)en bat: bap et an 
ber .,Paupt�ätte bamaliget beutf d)et <JJluftf fid) mit bet 
be�en notbbeutf d)en Ubetlieferung t>ettraut mad)te, roie 
fte �einfen unb Q)uitebube t>etttaten, anbemf e.its t>oll 
aufgefd)loffen roat füt bie f o anbetsattige stun� eines 
2ulll), �ameau unb <roupetin, roie fie nid)t nut in [eile, 
f onbem aud) in 2ünebutg an bet 6tätte fran3öfif d)er 
�t3iebung, bet %ttetafabemie, gepflegt routbe, 11>0 alf o 
Q)ad) mit ftan3öfifd)et 6ptad)e unb frnn3öfif d) feinen · 
Umgangsformen befannt roat. 

QBid)tiget freilid) für ibn blieb, bas er bie elegan• 
te 2eid)tigfeit „bief et netten unb 3ietlid)en 6pielatt" · 
bes frnn3öfifcben �)fofofo ftülneitig rennen lernte, als 
(gegengeroid)t einet gan3 biesf eitigen �d)tung rein 
roeitlid)en 6d.>affens 3u bem f d)roeten gei�Iid)en <JJluft• 
3ieten bct bamaligen gtopen b"eutf d)�n Drg-el• unb stun• 

18 



tatenmeifler; in �acf)s fpäteren „fran3öftfcf)en <rf)aratter• 
jlücten unb �an3melobien" finbet ftcf) ein rünjllerifcf)er 
:Racf)f)aU uon biefen '.jugenbdnbrücten. - O&rigcns roirft 
eine üoer!ieferte Q!neföote uon feinen c.manberungen ein 
oe3eicf)nenbes 2id)t auf �acf)s bama!ige 2age: „{)ungrig 
unb mit leerer �afcf)e fom er t>Or ein c.mirtsf)aus, in roel• 
cf)em gerabe eine �cif egefe!lfcf)aft tafelte. cna ging ein 
�enjhr auf, unb ein paar .Peringsföpfe fielen bem armen 
<J.Rufiff cf)üler uor bie 'Eü§e. c.mieroof)l enttäuf cf)t, ftcf) 
au§erbem uerf)öf)nt füf)lenb, oüctte er ficf) bocf) bamacf) -
unb ftef)e ba, in jebem flectte ein bänifcf)er 1nufoten." 

Q! l s  f t ä b t i f cf) e r  O r g a n i f t  i n  Q! r n f t a b t  
u n b  <J.R ü f) l 6 a u f e n .  

:Racf)bem �acf) bie .2üneourger 2ateinf cf)ule burcf)lau• 
fen f)atte, aoer ein Uniuerfttätsflubium roegen feiner <J.Rit• 
telloftgfeit nicf)t in irage fom, erf)ielt ber Q!d)t3ef)njäf)rige, 
nacf) uergeolicf)er �eroeroung · um einen freigeroorbenen 
Organijlenpoflen in 6angersf)aufen, im Q!ptil 1 703 eine 
6telle als stammermuftfer, <Seiger ober �ratfcf)ifl im 
füinen {)oforcf)eflcr bes 'l)rin3en 3of)ann '-!mfl uon c.mei• 
mar, eines jüngeren �rubers bes regimnben {)eqogs. 
�ier mu§ er ficf) aucf) als Orgelfpieler berart ausge3eid)• 
net f)aoen, ba§ fein �uf in fuqem üoer bie füine �eft• 
ben3flabt f)inausbrang unb er 3ur feier!icf)en '-!inroeif)ung 
ber eoen fertig geroorbenen Orgel ber „:Reuföcf)e" 3u 
Q!mjlabt als 6acf)uerflänbiger ge&eten rourbe. 1nas <5piel 
bes blutjungen stünfllers macf)te einen f old) füfen liin• 
bruct, ba§ if)m bas stonfiflorium f ofort bie Organiflen• 
flelle anoot, bie �acf) of)ne langes �eftnnen annaf)m. 
Q!m 9. Qlugufl 1703 erf)ielt er bie fd)riftlicf)e �eflallung; 
fünf l'.age fpäter rourbe et burd) {)anbfcf)lag in 'l)flicf)t 
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genommen unb in fein Qlmt eingefü9tt mit bet �ebin• 
gung, „tteU, QOlb unb gegenroättig oU fein, infonbetQeit 
im anbefo9lenen Qlmt, �etuf, stunjtübung unb ®iff en• 
fd)aft fid) flci§ig unb treu!id) 0u be3eigen, fid) nicf)t in 
anbete .Pänbel unb Q3mid)tungen 0u mengen, 0u ted)tet 
3eit fid) bei bem ammtrauten Otgelroetf ein0ufinben, f ol• 
d)es gebÜQtenb 0U traftieten unb mit allem �lei§ oU tm• 

roa9ten, niemanben o9ne Q3orberou§t bes .Pmn 6upet• 
intenbenten auf f elbiges 0u laffen, bann aud) f onjten in 
2eben unb <:manbel fid) bet 6ottesfutd)t, 9?üd)tem9eit 
unb Q3etttäg!id)feit oU beflei§igen, fiel) böfet (Sef ellfd)aften 
unb Qlb9altung bes mernfes gänolid) otl ent9alten, fid) 
übrigens in allem, roie es einem e9t!iebenben <nienet unb 
Otganijten gegen 6ott, bie 9o�e Obtigfeit unb Q3orge• 
fe�te gebÜQtet, tteu!id) 0U VetQalten." Qlls (fotgelt et�ielt 
et nad) bemfelben <neftet jä�t!id) fünfoig 6ulben unb 
au§etbem füt stojt unb <:mo�nung btei§ig �alet, roas füt 
einen fo jugenblid)en CJJleiftet ein ted)t �utcs 6ef)alt roat. 

�n feinfinniget <:IBeife 9at mern9atb <paumgattnet, 
bet bas neujte umfangteid)jte <:fiert übet mad) gef d)tieben 
�at, ben Qlrnjtabter mad) in roenigen 6ä�en gef cf)i!bert: 
„<:mas i9n 0u Qlrnjtabt in <:ma�r9eit beglüctte, roar feine 
füine tüd)tige Orgel. mei ber feiet!id)en �inroei9ung 9atte 
er fie 0um 2eben erroectt unb f ogleid), roie ein jugenblid)et 
föoberer, von i9rem fi!berglänoenben �eid) mefi� etgtif• 
fen. �s ijt fd)roer, fid) von ber �ülle jener mad)'f d)en 
�eierjtunben eine Q3orjtellung 0u mad)en, roenn er feine 
Orgel in ben bämmernben �aum bet alten .Pallenfüd)e 
9inabbrauf en He§, eine Q3orjtellung von ber <mud)t jener 
btängenben 6ejtaltungsfraft, bie 9iet 0um erjtenmal, nut 
frei3ügiger nod) als auf bem 1)apier, bie macf)füollen 
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�onfub�an3en bet ftüf)en '})tälubien, �occuten, �ugen 
unb [f)ornlf ä�e .ins tönenbe 2id)t treten lie§." 

ttlie älte�en 3eugniije von �ad)s 2eben roiijen vom 
�Ottigen Qlufentf)alt als f)auptfäd)lid) roid)tig 3u betid)ten, 
ba§ et fid) grünblid) mit ben @etfen bamaliget guter 
bcutfd)et unb frnn3öfifc{)et Dtgani�en befa§te unb ba§ 
et 3u �u§ eine �eife nad) 2übect antrat, um ben bottigen 
betüf)mten Dtgani�en an bet <.mar.ienfüd)e, ttliettid) 
�u�tef)ube, „3u bef)otcf)en", roie bet 9Mtolog ftd) aus• 
btüctt. „�t f)ielt fid) bafdb� nicf)t of)ne :Ru�en fa� ein 
Q3ierteljaf)t auf unb tef)tte alsbann roiebet nacf) Qlm• 
�abt 3urüct." {)inter biefer tur3en :Roti3 verbirgt fid) 
@efentlicf)es füt i'.eben unb stun� unfms <.mei�ers : 
namentlid), ba§ et ficf) aus bet red)t engen @elt bes 
rleinen <5täbtcf)ens f)inausf ef)nte, roo es fcf)on roegen bet 
ttlis3iplinlofigteit in feinem fürcf)end)ot mand)e 6tteitig• 
feiten gegeben f)atte, bef onbets mit einem älteren e31)mna• 
fia�en, ber, roegen feinet mufifolifd)en '})fufcf)mi als 
Q3iolini� von �ad) einmal „3ippelfagotti�" benam�, 
mit fünf anbeten �octbefd)roerten sterlen feinen Q3orgc• 
fe�ten in �egleitung einer stufine unter roü�en �ef d)imp• 
fungen tätlicf) angegriffen f)atte, roornuf �ad) vom i'.eber 
3og unb bem Q(ngreifer mit feinem ttlegen f o energifcf) 3u• 
fe�te, ba§ feine stumpane ficf) 3roifcf)en bie beiben {)aupt• 
gegner roarfen. <.mit einem vierroöcf)igen Urlaub trnt 
er balb barnuf, 1im {)erb� 1705, bie erroäf)nte �u§roan• 
berung nad) bem fünf3ig <.meilen entfernten i'.übecf an, 
neben .Pamburg bas eigentlid)e <.mufit3entrum bes beut• 
fcf)en :Rorbens, unb 3roar burd) bas <mirten bes nun fed)• 
3igjäf)rigen �u�tef)ube, beijen berüf)mte Q3irtuofität auf 
bet Orgel f oroof)l roie feine stompofitionen unfem �ad) 
gleicf)etma §en an3ogen. 
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c.IBir roiff en nic[)ts 9Uif)eres uon bem Qlufentf)aft in 
2übect, bürfen aber mit ber neueren iorfc[)ung annef)men, 
baß ber menf c[)lic[)e unb tünfflerif c[)e meteef)t ber beiben 
�ufiter angeregt, ja fprüf)enb roar ; roie frucf)tbar bie �Se. 
gegnung auf �ad) roirtte, iff baraus 3u erf ef)en, baß er 
feinen Utlaub um 3roei �onate übetfcf)ritt. (.!s iff  roof)l 
2egenbe, baß �ad) bet 91acf)folget bes alten �ui:tef)ubc 
geroorben roäte, roenn er ficf) nacf) bamals geltenbem 
�raue!) entf d)loff en f)ätte, eine ber �öc[)ter 3u f)eiraten, 
roie es frei!icf) oft bis in neuffe 3eit nouelliffif cf) ausge• 
fc[)müctt er3äf)lt rourbe; jebenfalls lag in feinem unge• 

. büf)tlic[) langen Qlusbleiben bet e>runb, baß es 0um 3tt• 
fammenffoß mit ber geifflicf)en �ef)örbe unb 0um &albigen 
metlaffen Qlrnffabts tarn. <tlas 1)rototoU bes gräflic[)en 
Stonfifforiums 0u Qlrnffabt uom 21. iebruar 1706 iff 
nocf) uorf)anben, in bem Q3ad)s merfcf)lungen aufge0eicf)• 
net finb in alletlei uetfäng!icf)en iragen, nicf)t nur <puntt 
eins : „c.mo er unlängff fo lange geroefen unb bei roem er 
beffen Utlaub genommen?" fonbern es roirb if)m aud) 
uorgerootfen, „baß et bisf)er in bem [[)oral uiele rounbet• 
lic[)e variationes gemad)et, uiele frembbe �öne mit ein• 
gemifd)et, baß bie e>emeinbe btüber tonfunbimt roorben", 
ferner, baß er fic[) mit ben Gd)ü!ern als Stapellmeiffer nid)t 
uertragen, baß er 3u lange bei ben e>ottesbienffen auf 
ber Orgel gefpieft f)ätte ; auf bie morf)altungen bes 
<5uperintenbenten roäte er gleid) aufs anbete {.!J:ttem ge• 
fallen unb f)ätte es 3u tuq gemac[)t. Gd)ließ!ic[) roirb ein 
in ben Qlugen ber roürbigen �äte überaus bebent!id)es 
morrommnis aufgefüf)rt, bas für uns eine anmutige (.tpi• 
fobe bebeutet : roarum f)a&e er bie frembe 3ungfer auf 
bas [f)or rommen unb mufüieren laffen? Unfer Qlnge• 
t!agter f)at fic[) überaus tur3 unb bünbig uerteibigt unb 

22 



3um fe�tm tpuntt aud) nid)t befonbets etfüitt, baii es 
fid) um feine �afe unb �taut �atia. �atbata �ad) 
l)anbelte, roas taum a.n3u3roeifefn i�. '.:}ebenfalls roaten 
beibe balb barauf öffentlid) tmlobt unb l)eirateten nad) 
tuqem �raut�anb am 17. Dttobet 1707. 

'.3n3roifd)en abet roat eine einfd)neibenbe �nberung in 
�ad)s 2eben eingetreten; bie uetfd)icbenen �eibungcn mit 
bem stonft�otium, bas übrigens butd)aus im �ed)t roat 
unb ftd) tattuoll unb fd)onenb beroies, unb mit ben roiber
bot�igen <5d)üfem, beten Untmid)t bem felb�berouiiten 
Drgefmei�et teine 'Bt.eube mad)te, lieiien il)m eine neue 
<Stellung roünfd)ensroett etfd)einen. <Seine ge�altenben 
5ttäfte roaten in biefen '.jal)ten mäd)tig geroad)fen, unb 
fo l)eiiit es bei 'Botte!: „bie c.mirtungen feines �ifets 
unb f o anl)altenben 'Blei§es müijen um bief e 3eit fd)on 
gtoiie Qlufmettf amteit megt l)aben, benn et betam nun 
tut3 nad)einanbet ben �uf 3u uetf d)iebenen Dtgani�en• 
�ellungen." <50 uerlieii er leid)ten .Per3ens Qlm�abt �nbe 
'.}uni 1707, als il)m eine <Stelle an ber <5t. �faftus• 
fürd)e im tl)üringif d)en �ül)ll)auf en unter el)renuollen 
�ebingungen angeboten roar, unb grünbete bort feinen 
.Paus�anb mit ber f angesbegabten tlugen �od)ter feines 
Dl)eims '.}ol)ann �id)aef �ad). <5ie roat na.d) 3eitge• 
nöijifd)en �etid)ten f d)ön, gütig, gemütuoll unb auffaf• 
lenb mufi talif d) begabt unb uer�anb il)ren gar nid)t leid)t 
3u bel)anbelnben jungen e3atten aus bem e3rnnbe. <50 
routbe es eine überaus glücfüd)e �l)e. 

�ad) l)atte uor feiner Uberfiebf ung a.uiier fünfunbad)• 
3ig 6ulben 6el)alt nod) brei <JJ?altet stom, 3roei stlafter 
{)ol3 unb f ed)s <5d)od �eiftg 11uor bie �üre gefül)ret" 
uedangt, roäl)renb il)n ber �at uerpflid)tete, baii et 11ab• 
fonberlid) bie <Sonn•, 'Be�· unb anbeten 'Beiettage feine 
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Q!ufmartung treuflei{iig omid)ten, bas i()m anoertraute 
Orge!mert in gutem <5tanbe er()a!ten, bie etma befinb· 
!id)en 9JUinge! baoon benen .Pemn Q3or�e()em an3eigen 
unb oor beten �eparntur unb <JRufit f!ei{iig mitforgen, 
aller guten, mo()!an�änbigcn <5itten fid) beflei{iigen, aud) 
unge3iemenbe '8efellf d)aft unb oerbäd)t(ge stompagnie 
meiben folle." 

<JJ?ü()l()aufen mar bamals freie �eid)s�abt mit einer 
reid)en mufitalif d)en Oberlieferung, bie �ad) burd) über• 
aus rege �ätigteit oo[l jugenb!id)en <5d)munges fortfe�te; 
3u �eginn bes neuen '.3a()res, am 4. iebruar 1 708, brad)• 
te e r  eine _g�� �itd)enfontate „iS„oJLilLrnein stönig" 
3ur '8lüctmunfd)feier für bie neugemä()lten �atsmitgfü• 
ber „mit �urte()ube'f d)em Q!ufmanb unb '8epräge" 3ur 
Q!uffü()rung. (iine 3meite fd)uf er ball> barauf: „'ner .Pm 
bentet an uns unb f ennet uns" als {Jodneitsfontate für 
.ben pfarr()m!id)en �reunb <5trauber in Qlm�allt, ber i()n 
getraut ()atte. <.mit einer btitten : „Qlus ber �iefe rufe id), 
.Pm" ging jebrd) fein f o oer()eiBungsooUes <5cb,affen in 
<.mü()l()aufen 3u (.!nbe : unerfreulid)e 3mi�igtciten 3mifcf)en 
ben bort fe()r rii()rigcn pietinif d)en streifen unb ben lut()er• 
if d)en Qlltgläubigen mirften fiel) un()eil1'oll gerabe aud) 
für feine füm� aus, ba ber <pietismus grunbfä�lid) an 
ber reid)eren Q!usge�altung bcr '8ottesbien�e Qln�o§ 
na()m. <50 iibmaf d)te er ben �at am 25. :Juni 1 708 mit 
einer ausfü()rlid)en (iingabe in einem barocfen, ()eute 
f d)mer lesbaren 'neutf d), beten <5inn folgenbes befagt: 
er ()abe in ber <5tabt unb ben umfiegenben 'norff d)a ften 
bie <pflege ber stircf)cnmufit aufbauen mollen, bod) es 
()abe fid) nid)t o()ne c.IBibrigteit fo gefügt, ba{i er feinen 
(inb3mect meid)te: „eine regulierte fürd)enmufit 3u '8ot• 
tes (i()ren unb nad) bem c.IBiUen ber �ats()men." 'nann 
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Qei§t es, e3ott Qabe es gefügt, ba§ iQm unoermutct fid) 
eine �nberung aufgetan QÜfte, „barinne id) mid) in einer 
tinläng!id)mn subsistencc unb �rQaltung meines 
(foböroects roegen bcr roo6!3ufaITenben stird)enmufie ofyi1e 
QSerbrieG!id)feit anbetet erfefyen", unb nun tücft e r  0um 
6d)!uB mit ber 9leuigeeit fyeraus, ba§ :3fyro .Pod)fürff• 
lid)e c.Durd)!aud)t 0u 6ad)fen.C.IBeimar ifyn in c.Dero {)of• 
fopelle unb stammermufie gnäbigff berufen fya&e. 60 bäte 
er um gütige �ntlaffung. 6ie rourbe oon ben mufifoet• 
ffänbigen �atsfyerren nur ungern erteilt, aber in oollem 
�rieben unb mit bu 3ufid)erung, fid) aud) fernerfyin bet 
nad) feinen '])Iänen im Umbau befinblicfyen Orgel an3u• 
nefymen, fd)ieb Q)ad) f d)on nad) '.Jafyresfriff aus 9J1üfyl• 
l)aufen, roo fein 1'..Eetter '.Jofyann iricbrid) Q)ad) fein 9lad)• 
f o!get rourbe. 

c.De r {) o f m u fHu s i n  Q.B e i m a t  u n b  [ Ö t fy e n .  

:3n Q.Beimat begann et im 6ommer 1708 als ,Pof• 
organiff unb stammermufifos bes regierenben ,Per0ogs 
Q.Bilfye!m �mft ein fefyr oeränbertes 2eben, ,Pier gab es 
feine 9Jli§fyelligfeitcn mit <r�ören unb 6d)ülern; ber per• 
f ön!id) fromme, !utfyerif d) qefinnte ,Pcr0og unterbrücfte 
ben offenen {)aber 0roif d)en '])ietiffen unb Ortfyobo�en unb 
!)atte oie! <:Berffänbnis für bie bef onbere e3rÖ Be Q)ad)s, 
roie er fiel) iiberfyaupt afs iörbmr aUer stuf tur fo feinem 
"2anbe 3eigte. QHs stammermufifus fyatte Q)ad) bei feff• · 
!id)en e3e!egenfyeiten eine Qfrf oon ,Peibucfentrad)t mit 
teid)en 1'..Eerf d)niirnngen, engen stniefyofen unb fyofyen 
6tiefcfn 3u tragen, unb es iff rid)tig barauf fyingeroiefen, 
roie fyeitcr es ftimmen fönne, fiel) bcn efyrroÜrbigen �QO• 
masfontor einmal ofyne f d)roere förperfid)e 'Eülle unb ofyne 
buntren · Drganiftenrocf, oie!mefyr in jugenb!id) f d)lanfet 
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Uniform vorau�ellen, bie er e&en a[s [)eqogfid)es Stape[• 
[enmitgrieb mit ben anbeten Stollegen tragen muäte. Ql&er 
a[s Stiin�[er [)atte er nun enbgürtig alle 6turm. unb 
cnrangja[)re [)inter fiel), unb er� [)ier in Qfüimar fonnte 
er bie i[)m gefd)entte unb f[eiäig ausge&Hbete Straft unb 
�ülle aum er�enma[ in vollem Umfange unb in [)o[)er 
�eife entroictern. fö re&te nid)t in f old)en allau engen 
Q3er[)ältniff en roie &is[)er, vie[me[)r im Umgang mit abri• 
gen {1of[euten unb [)od)ge&Hbcten .Pumani�en ; bem .Pofe 
�anb er aud) perfön[id) na[)e; freunbfd)afdid) tm&unben 
roar er mit fe.)afomon föarut, von beff en .2iebem nod) 
[)eute fo mand)e in unfem e>ef ang&üd)em �e[)en, roie 3. Q). 
„Qld) e>ott, veda§ mid) nicfyt", „:Run ru[)e� bu, o meiine 
ffiu[)" unb anbete. G:r roar 6ehetär am D&erfonfi�orium 
unb [)eqogfid)er Q)i&riot[)efor in c.IBeimar unb rieferte 
Q)acf) 3. Q). ben �ert für bie gionartigLD_jIT�e: 

. 
„'!)er {:?immer [acf)t, bie G:rbe ju&Him.t". 

Qlucf) muftforif cf) ga& es im Q3ede6r mit bebeutenben 
iacf)[euten vie[e Qlnregung ;  einen <]füte[pun rt für ftcf) 
&Hbete bie {)offya[tung bes 1)rin3en '.3o[)ann (imn, ber 
fer&� ein tücf)tiger ausübenber (Seiger roar. <gemer [ebte 
a[s Drganin an ber 6tabtfücf)e 6t. 1)eter unb 1)aur au 
c.IBeimar ��ann Gottfrieb c.IBalt�r, ein CBerroanbter 
Q)acf)s; er roar g[eicf)falls jung ver[)eiratet, unb beibe 
Stünnrere[)epaare freunbeten ftcf) rafcf) unb innig an. ':!)a 
c.IBaft[)er fer&n burcf) ausge3eicf)nete Stompofitionen ftcf) 
fCf)on bama[s einen :Ramen gemacf)t 6atte, trat man in 
einen gegenfeitigen c.IBett�reit unb prüfte miteinanber 
neuentnanbene eigene unb frembe c.IBerte. (iine f ö�ricf)e 
Qlnefbote in von Q)ad) übediefert, bie uns für einen 
Qlugenbrict biefe [ebenbige �ufifroelt 3eigt: Ql[s er ftcf) 
einmal geäu§ert [)atte, es roäre ibm fcf)on möglid), alles 
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of)ne Qln�o§ beim er�en Qlnblict 3u fpielen, lub if)n ber 
ireunb 3um irüf)�üct ein. Qluf bem füaoierpu[t lag, un• 
auffdllig 3mif d)en anbete 91otenb[dtter gefegt, ein <5tüct 
oon f)armlofem Qlnfef)en, aber mit einer f)eim!id) einge• 
f cf)mugge[ten, tecf)nifd) raum 3u bemfütigenben <5telle. 
cmar,renb ber ireunb im 91eben3immer ben Slaffee fod)te, 
macf)te ficf) Q3ad), feiner e3emof)nf)eit gemd§, fofort über 
bie if)m nod) unbetannte 9-Rufit f)er. 91atüdid) getiet er 
bei ber bösartig angelegten iaue mef)rere 9-Rale ins 
<5tocten. „91ein ! "  rief er bem im anbem �aum f)eimlid) 
[ad)enben ireunbe 3u, inbem er 3ug[eid) oom :Jn�rument 
megging, - „man tann nid)t a ( [ e s megf pielen, es i� 
nid)t möglid)!" (nad) '})aumgartner). 

:Jn3roifd)en mud)s bie iamilie Q3ad)s; bem dlte�en 
fünbe Slru!)ariua 1:>9-retf)ea folgte am 22. 91ot>ember 
1710 c.fililf).elUL. 'griebema.nn, bann in ben ndd)�en '.Jaf)• 
ren '})f)füpp __ (imanue[ unb e3ottfrieb...23e.mf)Jnb. Q3emer
fensroert i�, ba§ als �aufpate bei '})f)Hipp (imanuel ins 
fürd)enbud) ber berüf)mte e3eorg '})f)Hipp �e[emann ein• 
getragen i�, ein ebenfo frud)tbam roie bebeutenber stom• 
poni�, ber bama[s als ston3ertmei�er unb �itigent am 
f)eqoglid)en .Pofe 3u (iifenad) ange�ellt roar. (is mu§ ein 
oorbHblid)es iamHienfeben im {)aufe Q3ad)s gef)mfd)t 
f)aben, unb iorfel be�dtigt ausbrüctlid), er fei ein oor-
3üglid) guter {)aust>ater, ireunb unb 6taatsbürger ge• 
mefen. „�ie �ugenben bes .Pausoaters bemies er burd) 
feine 6orgfaf t für bie Q3Hbung feiner stinber unb bie 
übrigen burd) gemiijenf)afte (irfüllung gef ellfd)aftlid)er 
unb bürger[id)er '})flid)ten. \Sein Umgang mar jebermann 
angenef)m. cmer nur irgenbein stun�liebf)aber mar, er 
mod)te fremb ober einf)eimifd) fein, tonnte fein .Paus be• 
f ud)en unb ftd)er fein, eine freunblid)e Qlufnaf)me 3u fin• 
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ben. 'Dief e gef eUigen �ugenben, mit feinem gro§en .stun�· 
ruf vereint, roaren aud) Utfad)e, ba§ fein .Paus fa� nie 
von Q3efud)em [eer rourbe." 

'.Jmmer roeitet vetbteitete fid) Q3ad)s �u[)m, unb 3roar 
nid)t etroa butd) feine stompofitionen, bie ungebructt roa• 
ren, f onbern burd) fein geniafes Orgeffpief unb feine un• 
emid)te iü[)igfeit afs Orgefprüfer. 'Dies fü[)rte i[)n auf 
mand)etlei �eif en, 3. Q3. nad) {)alle, roo man i[)n gem 
als Organi� an bet 2iebftauenfü(f)e gefe[)en [)ütte. 3e• 
bod) trug am mei�en 3u feiner Q3erü[)mt[)eit in beutfd)en 
2anben eine �eif e nad) 'Dtesben bei, roo[)in er 3u einem 
cmett�reit mit einem intemationa[en e>tem am bama• 
ligen 9Rufif[)immel, bem 1)atifer 2ouis 9Ratd)anb, be• 
rufen rourbe. 'Det 9Mtolog er3ü[)ft bie e3ef d)id)te fofgen• 
berma§en: „'Det in irnnfteid) berü[)mte füat>ietfpieler 
unb Organi� 9Ratd)anb roar nad) 'Dresben gefommen, 
[)atte fid) vor bem stönig mit befonbmm Q3eifalle [)ören 
laffen unb roar fo gfüctlid), ba§ i[)m föniglid)e 'Dien�e 
mit einet �atfen Q3ef olbung angeboten routbcn. 'Der ba1 
malige ston;ettmei�et in 'Drcsben, morumier, fd)rieb an 
Q3ad), beff en merbien�e i[)m nid)t unbefonnt roaren, nad) 
Cllieimat unb f ub i[)n ein, o[)ne mequg nad) 'Dresben 3u 
fommen, um mit bem [)od)tnütigen 9Ratd)anb einen mufi• 
folif d)en cmett�teit um ben moqug 3u roagen. Q)ad) 
na[)m bief e C!infabung roiUig an unb tei�e nad) 'Dresben. 
morumier empfing i[)n mit ireuben unb vetf d)affte i[)m 
e3efegen[)eit, feinen e3egnet er� verborgen 0u [)ören. Q3ad) 
lub [)ietauf 9Ratcl)anb bmd) ein [)öfficf)es .Panbf d)teiben, 
in roe!d)em et fid) · erbot, alles, 1vas i[)m 9Ratd)anb 9Rufi• 
folifd)es aufgeben roürbc, aus bem e>tegteife aus3ufü[)ren 
unb fiel) von i[)m roiebet g!eid)e Q.\mitroilligfeit vetfprad), 
5um <mett�teite ein. e3eroi§ eüte gto§e metroegen[)eit! 
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tJRard)anb be�eigte ftd) ba3u [ef)t wiUig. �ag unb Ort 
wurbc, nid)t of)ne Q3orwiITen bes stönigs, ange[e�t. �ad) 
fanb fid) 3u be�immtet 3eit auf bem stampfp[a�e in bem 
.Pau[e eines vornef)men tJRini�ets ein, wo eine gro§e e3e· 
[eU[d)aft Mn <per[ onen von f)of)em �ange beibedei e3e• 
[d)fed)ts tier[amme[t war. tJRard)anb lie§ fange auf fid) 
warten. (.!nblid) fd)ictte bet .Pm bes .Pau[es in tJRat• 
d)anbs Quartier, um if)n, im 'EaU et es etwa vergeff en 
f)aben möd)te, erinnern 3u [affen, ba§ es nun an bet 3eit 
[ ei, fid) a[s einen tJRann 3u erweif en. tJRan erfuf)t aber 
0ur grö§ten Q3erwunberung, ba§ tJRonfieur tJRard)anb an 
eben bem[erben �age in aUet 'Erüf)e mit (.!�trapo� aus 
<tlresben abgerei� [ei. �ad), bet a[[o nunmef)r aUein 
tJRei�et bes stampfp[a�es war, f)atte fo[grid) e)e[egenf)eit 
genug, bie '5tätfe, mit we[d)er er wibet feinen e3egnet 
bewaffnet war, 0u 0eigen. fü tat es aud) 3ur Q3erwun• 
berung aller Q!nroe[enben. �et 'stönig f)atte if)m bafüt ein 
e3e[d)ent von fünfüunbert �a[ern be�immt: aUein burd) 
bie Untreue eines gewiITen �ebienten, bet bie[es e3e[d)ent 
beffet braud)en 3u rönnen g[aubte, wurbe er btum ge• 
brad)t unb mu§te bie erroorbene (.!f)re a[s bie ein3.ige �e· 
fof)nung feiner �emüf)ungcn mit ficf) nacf) {)au[e nef)• 
men . . .  übrigens ge�unb unf er �ad) bem tJRarcf)anb 
ben �uf)m einet [cf)önen unb [ ef)t netten Q!usfiir)tung 
gerne 3u." 

�ie jäf)dicf)e �e3af)lung �acf)s ftieg im 2aufe feiner 
�ienföaf)re von f)unbett[ ec{)sunbfünf3ig auf 3weif)unbert• 
fiinfunbad)t3ig e3u[ben, nacf)bem er 1714 aucf) 3um ston• 
3ertmei�er ernannt war a[s 'Eo[ge bavon, ba§ et jenen 
[ef)t ef)renvoUen �uf nacf) ,PaUe abgelef)nt f)atte. �ie 
bortigen stird)envor�ef)et f)aben if)m bies [cf)wer verübelt, 
roeil et bie merf)anblungen wof)l abfid)trid) lange f)inaus• 
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ge3ögert batte. �ad) recf)tfertigte ftdj in einem 3iemlicf) 
fcf)roff gebaltenen 6cf)reibcn gegenüber bem c.fürbacf)t, 
er babe baburcf) nur eine e3ebalt5erböbung vom .,Peqog 
emicf)en roollen. 2eiber gab e5 eine 3unebmenbe (.!ntfrem• 
bung im c.für9ältni5 0u biefem 'gürffen, von bem �ad) 
in bem angefübrten Q!ntroortfcf)r�iben f agte, „ba§ berfelbe 
fcf)on foviel e3nabe vor meine 1t)ienffe unb �unff 9at, ba§ 
meine �efolbung 0u vergrö§em icf) nicf)t erfflicf) nacf) 
{)alle reifen barf." :Jlocf) im .,Perbff 1714 batte er jelnen 
.,Peqog auf einem 6taat5befucf) nac9 �affel begleitet, roo 
er ben (.!rbptin3en 'gtiebricf) von .Peffen, fpätmn fcf)roe• 
bifcf)en �önig, burcf) fein Orgelfpiel 3u f olcf)em ent3iidten 
6taunen 9inti§, ba§ er unmittelbar banacf) einen foff• 
baren %ng vom 'ginget 0og unb i9n bem berounberten 
6pieler f cf)enfte. cnann aber rourbe bem 9Reiner burcf) 
allerlei unerfreulicf)e Q3er9ältniITe am ®eimam {)of fein 
bortige5 �leiben vergällt, unb f cf)on e9e er 0u jener 
�tiump9reife nacf) 1t)re�ben aufgebrod)en roar, batte er 
burcf) Q3ermittlung ber 3roeitcn e3attin feine5 .,Peqog5, 
einer geborenen 1)tin3effin von Q!n9alt•[öt9en, bie ficf)ere 
�apellmeifferbeffallung für [ötben bereit5 in ber �ajd)e, 
ein überau5 t>ortei!9after Q!ntrag von feiten i9re5 �tu· 
bers, bes regimnben 'gürffen 2eopolb. Q3on cnresben 
0urüctgefebrt roar er tro� !:lief e5 unge9euem (.!rfol• 
ges, ber in ber beutfcf)cn e3eiffe5gef cf)icf)te nur bcm fteg• 
reicf)en �ampfe 2eITing5 mit ber fran3öfif cf)en Uberfrem• 
bung vergleicf)bar iff, bei ber gro§en 'geiet bes :lteforma• 
tionsfeffes in ®eimar als �omponiff übergangen unb, 
roas i9n aufs tiefffe verffimmen mu§tc: als bie 6telle bes 
.,Poffopellmeiffers frei geroorben roar, rourbe ber tmfäbige 
6obn be� gefforbenen 1t)irigenten 0um :Jlacf)folger be• 
ffimmt, obroo9l �ad) feit 3abren l>ie �apelle t>ertretungs• 
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roeif e geleitet unb eine unmeid)te 2ei�ung uon Orgel• 
roeden unb stantaten aufouroeif en [)atte. eMrdntt im 
�erou§tfein feines cmertes, mag er in feiner �rbitternng 
mit fd)arfen CIBorten nid)t gefpart [)aben; als er unmit• 
te!&ar nad) bem :Jteformationsfe� 3um 3roeitenma! - bie 
er�e �itte um �eut!aubung [)attc ber .Per3og 3C1mig ab• 
ge!e[)nt - mit ungeroo[)nter .Peftigfeit um feine Pnbgü!• 
tige �nt!affung bat, i�, nad) bem QHteneintraq bes .Pof• 
f etretdrs �ormann, „am 6. :Jlouembet ber bis[)erige stl'n• 
3ertmei�er unb Organi� �ad) roegen feiner !)a!s�arrigen 
�e3eugung uon 3u er3roingenber <t'iimiffion auf ber 2anb• 
rid)ter�ube amtiert unb enb!id) ben 2. <t'ie3embet barauf 
mit ange3eigter ungndbiger <t'iimiITion bes Qlm�es be• 
freiet roorben." 

CIBir rönnen uns benten, roie gern er, aus ber un• 
roürbigen .Paft ent!affen, bas i[)m uet!eibete CIBeimar uer• 
!iej3, um nun in <röt[)en einen neuen 2ebcnsabfch,nitt 3u 
beginnen, beffen g!üct!id)e fünf '.3a[)r.? ben {)öhepuntt fei• 
nes freien <::ld)affens bebeuteten. fö roar nur. .PoffopcU• 
mei�er in einer aUerbings f e[)r f !einen :Jtefiben3, bie, f e[)r 
abgelegen t>Om merfe[)r ber gtofien ®e!t, bei roeitem nid)t 
bie gei�igen Qlnregungen unb du§mn (.tntroict!ungsmög• 
!id)feiten roie CIBeimar bot; bafür uerbanb if)r. ba!b nid)t 
nur aufrid)tiges <Eertrauen, fonbem echte �teunbfd)aft 
mit bem nod) jugenb!id)en bteiunb3roan3igjd[)rigen 'Eür• 
�en, ber, [)od)gebi!bet burd) roeite :Jteif en, uon ausge• 
fprod)en mufifo!if cf)er �egabung, berounbcmb 3u feinem 
stapeUmei�er aufb!ictte. <t'ia ber .Pof reformiert roar, 
fpie!te bie fürd)enmufit in <röt[)en ü&er[)aupt feine �olle; 
ba� Ord)e�er roar nur füin, aber als collegium m u
sicum 3ur Qluffü[)rung von stammermuftf gut gejd)u!t, 
an ber 'Eür� 21?15po!b, fr'ei von aU'e'n bama!igen Q3ornr• 

31 



teilen, f elber als (Seiger mitroirtte. Q3acf) f cf)uf l)ier f cine 
bebeutenbffen Qfürfe auf biefem e3ebiet: Slon3erte,_ <3uiten 
für tleines Ord)effer unb <3onaten für ein3elne '.Jnfftu• 
mente; namentlid) entffanben in biejen 'jal)ren feine aUbe• 
rannten Slompofitionen für füauier, 3. Q3. bie '.Jnuentio· 
nen unb ber erffe �eil bes ®ol)ltempetierten füauiers. 
ttlaburd), ba§ Q3ad) fid) in [ötl)en faff ausfcf)liefi!irl) 
bem <Sd)siffen fommermufifalifd)er Slompofttion fiir unb 
mit feinem iürffen unb für bie l)äuslid)e <JJlufitpflege mit 
feiner '8amilie roibmete, rourben bief e fünf '3al)re bi� be• 
beutfamffen für bie mufi falif d)e Slultur bes beutf d)en 
{:>aufes, ja für bie <JJZufi tpflege ber ®elt in ben folAen• 
ben 'jal)rl)unberten. (:Jt. <3teglid)) 

C!s finb nur fpärlid)e 91ad)tid)ten, bie roir uon feinem 
2eben in [ötl)en befi�en. Q3on feiner eigenen {:>ausmufit 
gibt uns ein feines 3eugnis bas 3u Qlnfang 1712 begon• 
nene „[lauierbüd)lein uor ®ill)elm '8riebemann Q3ad)", 
in bas er tleine 1)rälubien für Qlnfänger, 3roeiffimmige 
3nuentionen unb breiffimmige „<3infonien" eintrug; auf 
bem �itelblatt iff 3u lefen : „'.Jn 91omine '3efu", be3eid)• 
nenb für bie alles beffimmenbe '8römmigteit bes <JJZeiffers ; 
fie fprid)t fid) ebenfo in ber ®ibmung bes fpäteren „Dr• 
gelbüd)leins" aus, „rootinne einem anfal)enben Orga• 
niffen Qlnleitung gegeben roirb, auf allerl)anb 2lrt einen 
[{)oral burd)3ufül)ren, bem l)öd)ffen e3ott allein 3u �l)ren, 
bem :l?äd)ffen braus ficf) 3u belel)ren." <3elbff bie füine• 
ren cmeree erroud)f en aus bem lebenbigen [l)riffusglau• 
ben, roie il)n 2utl)ers :Jteformation geprägt unb als roett1 
uollffes Q3ätererbe bem beutfd)en Q3olte l)intedaITen l)atte; 
aud) 1)aumgartner, ber 2eiter bes <3al3burger tJR03arte• 
ums, fptid)t in feiner Q3iograpl)ie aus, ba§ 2utl)ers e5e• 
ffalt roie ein fcf)roertbli�enber �ngel im ttlafein bes gröfi• 
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ten 9Rufifers µebe : „6eine religiöfen �unbamente ruben 
feµ im 2utber'f d)en �rbreid), ibre roefenbaften Q3ebingun• 
gen in ber geiµigen, fulturellen, politifd)en 13eroorbenl)eit, 
bie ibren Qlnfang mit ber �rfd)einung 2utbers nimmt." 
'lBäbrenb bie verf d)iebenen stonfeITionen im 17. unb 18. 
3abrbunbert fe!Dµ 3roif d)en gläubigen [briµen 6d)eibc• 
mauern errid)teten, roie roir es bei 1-)aul fürbarbt feben, 
empfanb Q3acf) in biefer calviniµifd)en Umroe[t nid)ts 
�rennenbes, roenn et fe!Dµ aud) feine stinber in bie füine 
lutbetifcf)e 1-)rivatf cf)ule fd)ictte; fein refo.rmiertet �ürµ 
be3eugte ibm feine bauernbe c.Eerebrung unb �reunbf d)aft, 
3. Q3. inbem et ibm ein ebrnf o bobes '3ebalt roie feinem 
,Pofmarfd)all gab unb im 9'lovembet 1718 mit anbern 
bocf)fürµlid)en c.Eerroanbten aufammen bei bet �aufe eines 
6obnes von Q3ad) 1-)ate µanb. �t nabm ibn auf feinen 
ffieifen mit fid), f o 3roeimal nacf) statlsbab 3u einem stur. 
aufentbalt. 

Qlls et mit �ürµ 2eopolb von bort 9Ritte '.Juli 17�0 
3urüctfebrte, rourbe er auf ber 6cf)roelle feines ,Panfes 
mit bet �rauetfunbe empfangen, bas feine 13attin 9Raria 
Q3arbara, bic et bei blübenbet 13efunbbeit verlaijen h�ltte, 
roenige �age vorbet geµorben roar, ein furd)tbaret 6cf)lag, 
ben et nur burd) fein ungebrod)enes 13ottvertrauen unb 
erneute ,Pingabe an fein 'lßete überroanb; aucf) an bem 
fur3 barauf erfolgten �obe feines geliebten Q3rubet5 in 
Dbrbruf trug et f d)roet. c.Eielleicf)t roarfen biefe bunfün 
föeigniITe f o fd)roere 6d)atten auf bie f onµ fo glüctlid)e, 
fd)affensfrobe 3eit, ba§ fid) Q3acf) um bie OtganiµenµeUe 
an 6t. '.jafobi in ,Pamburg beroar6, an ber �rbmann 
91eumeiµer, ber <.Dich,ter von Q3ad)s meiµen stantaten• 
te�ten, als cpaµor amtete. <.Der 9'leftolog berid)tet 
über bie �eife nad) ,Pamburg bas �olgenbe :  „lln• 
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gefäf)r 1722 Iiejj er ftcf) baf er&ff uon bem �agi• 
fftate unb uie[en anbem Q3omef)men ber 6tabt auf 
ber f d)önen Statf)atinenfücf)cn•Otge[ mit allgemeiner 
Q3mounberung mef)r als 0roei '5tunben lang f)ören. 
'ner a[te Organiff an bief er Stird)e, '.Jof)ann Qlbam 
�einten, ber bamals beinaf)e f)unbett '.Jaf)re a lt roar, 
f)örete if)m mit bef onberm Q3ergnügen AU unb mad)te if)m · 
abfonberlicf) übet ben [f)ota[ ,Qln <.IBaff erf[üffen �ab!)• 
fons', roe[d)en unfer �ad) auf Q3erlangen ber Qlnroefen• 
ben aus bem '5tegreife fef)r roeitfäufig, 

·
faff eine f)af&e 

6tunbe [ang, auf uerf cf)iebene Qlrt, f o roie es ef)ettem bie 
�rauen unter ben .,Pamburgif cf)en Organiffen in ben 
Gonnabenbuefpem geroof)nt geroef en roaren, ausfüf)rete, 
fo[genbes StompLiment: /3cf) bacf)te, bief e Stunff roäre ge• 
fforben, icf) fef)e aber, bajj fte in '.Jf)nen nocf) [ebet.' O:s 
roar biefer Qlusfprucf) uon �ein·ten beffo unerroarteter, 
roeH et uor fangen '.Jaf)ren biefen [f)ora[ f dbff auf bie 
obengemelbete <.IBeife gefe�t f)atte, roe[cf)es, unb bajj er 
fonff immer etroas neibif cf) geroefen, unjerm �ad) nid)t 
unbefannt roar. �einten nötigte if)n f)ierauf au ftcf) unb 
erroies if)m uie[ .,Pöflicf)feit." 

'.jebocf) burcf) �effecf)ung ge[ang es bem elof)n eines 
roof)[f)abenben .,Panbroerfsmannes, ber nacf) bem �eticf)te 
�attf)efons beff er mit �a[em a[s mit 'Eingem prälubie• 
ren tonnte, jene Organifienfielle au erf)alten, roas Jleu• 
meifier in f o[cf)e Q'.mgung uerf e�te, bajj er von ber Stan• 
aer f)etab in ber <.IBeif)nacf)tsptebigt feiner aomigen Q'.nt• 
täuf cf)ung Qlusbruct gab : „et fegte bas Q'.uangeiium uon 
ber Q'.nge[smuftt bei ber (Seburt [f)tifii auf bas f)errlid)fie 
aus, roobei if)m benn natürlicf)ermeife ber jüngfie Q3or
fall roegen bes abgeroief enen Stünfiiers eine (Seiegenf)eit 
an bie .,Panb g·ab, feine (Seb·anten au entb"ecten unb ben 
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�ortrag ungefäf)t mit bief en. merfroürbigen @orten ;u 
f cf)!ieuen : er glaube gan.; geroiu, roenn aucf) einer t>1>n l>cn 
betf)fef)emitif cf)m Q'.ngefn uom {)immer täme, bet göttlich 
fpie[te, unb rooUte Drganiff .;u 6t. '.jafobi roerben, f)ätte 
aber fein e>efb, fo möcf)te er nur roiebet bationffiegcn." 

<mit f)ören nicf)ts bation, roie biefet 'gef)lfcf)fag auf 
SBacf) roirrte, jebocf) i� im �egiffet bet 6d)fo§fopeUe 3u 
<rötf)en ba[b batauf .;u (efen, bau am 3. cne.;embet 1721 
bet <mitroet SBacf) mit bet '.jungfer unb fürff!idwn 6än• 
gerin „Qlnna �agbafena, {Jmn '.jof)ann <rafpat 'IBül· 
ctens, f)ocf)fürff!icf)en fäcf)f.•roeiuenfelfif cf)en <]?uftfolif cf)en 
{Jof • unb 'gefbtrompeters ef)eficf)er jüngffet �ocf)tet, a11f 
fürff!icf)en SBefef)f im {)auf e topu!imt roorben iff." Q'.r 
geroann roiebet In if)t nid)t nur eine tiie[geficbte e>attin 
unb �uttet feinet stinbet, f onbem aucf) eine treue unb 
tücf)tige e>efäf)rtin unb {Je[fetin: .;ur �ufit er.;ogen, mit 
fcf)önet 6timme begabt, ffanb fie bem {Jausroefen natt• 
Hd) t>ot, roirfte a[s 6ängerin feiner .stantaten unb Qlrien 
im <rf)ot mit, bisroeHen aucf) am <remba[o im Drcf)effet 
unb an bet Orgel; ja, fie foU fogat ben e>enetafbau ge. 
lernt f)aben. ClBieber[)o[t rourbe barauf [)ingeroiefen, bau 
fte a[s Qfüf cf)reiberin bet Drcf)effet• unb Dratoriennimmen 
SBacf)s ftcf) f o t>ö[(ig beff en 'geber.;ügen anpaute, ba§ bie 
ior[cf)ung �ü[)e [)atte, beibet {Janbfcf)tiften .;u unter• 
[cf)eiben, in bet �at ein beut!icf)et SBeroeis für bie 'gä[)ig• 
reit bet irau, fiel) gan.; in bas <me[ en i[)res genialen 
�annes ein.;ufü[)fen unb [)in.;ugeben. 6ie gebar i[)m 
brei3c[)n stinbet, baruntet .;roei tion mufitgef cf)icf)tfic�et 
SBebeutung: '.jo[)ann <r[)riffop[) itiebticf), ben „SBücte• 
burger SBacf)", unb '.3o[)ann <r[)ri�ian, ben „�aHänber" 
ober „2onboner SBacf)". 3roei „<rfatiietbücf)fein" fegte bcr 
(Satte für fie an mit 0-erü[)mt geroodrenen ern�en unb [)ei• 
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teren 6cf)öpfungen von �än3en, 2iebem unb <r()otä!en, 
bie in i()m Qfülfalt ein Q)i!b von ber gejelligen 9J1ufif • 
pflege im Q)acf)'jcf)en .Pauje geben. 

Q)acf)5 �age in <röt()en roaten ge3ä()lt: als flcf) jein 
fütjllicf)et (Sönnet Q'.nbe 1721 mit einer „amufljcf)en" 
1)tin3efiin von Q!nl)alt•Q)embutg vet()eiratet ()atte, ließ 
untet i()tem Q'.influß feine begeijlette CJRuf!fliebe unb 
•Pflege langjam nacf), unb jo routbe bieje ()o()e stunfl an 
jeinem .Pofe 3ut bloß gcbu!beten 9?ebenjacf)e. 60 ja() iicb 
bet .Poffapellmeiflet, bet nun im neununbbteiäigjlen 2c• 
bensja()re flanb, nacf) einet neuen Qßitfungsflätte um unb 
fanb fie füt bie 3roeite 2ebens()älfte in 2eip3ig. Qlm 
1 7. Q!ptil 1723 et()ielt et von feinem aucf) femetbin 
fteunbjcf)a ftlicf) gefinnten '8iitflen ein f e()r roo()lroollen�es 
Q!bjcf)iebs3eugnis; in biejem fle()t, baß et mit ben �Ber· 
ticf)tungen bes e()renroetten unb roo()lgela()tten 3o()ann 
6ebajlian Q)acf)en jeber3eit roo()l 3uftieben geroefen jei : 
„roan abet berjelbe anberroeit fein Fortun von i()to 3u 
f ucf)en roillens unb uns betjelbe bes()alb um gnäbiqfle 
Dimission untertänigfl angelanget: Q!ls ()aben roit i()m 
biejelbe ()ierburcf) in C8naben erteilen unb 3u anberroeiti• 
gen <t)ienflen beflens tefommanbieren roollen." Q)eibe aber 
blieben in ()er3licf)er '8reunbfcf)a ft miteinanber verbunben; 
Q)acf) fomponierte für ben C8ebuttstag ber �roeiten '8rau 
2eopolbs, einer 1)rin3effin von 9?affau, eine C8ratufations• 
fontate, unb als ber '8ütfl, nocf) ver()ältnismäßig jung, 
geflorben roar, erroies er i()m mit einer großen „�rauet• 
muf!f mit viefen vor3ügficf) fcf)önen <t)oppelcf)ören" per
jönlicf) mit einer auserroä()ften CJRuf!ferjcf)ar bei ber Q)ei• 
f e�ung ben f e�ten fäebesbienfl. 
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� e t ' � 9 o m a s t a n t o t  i n  2 e i p 3 i g .  

Q{us bet langen Qfotgef d)id)te feinet meroetbung i� et• 
fid)t!id), ba§ fid) mad) nid)t leid)ten {'.>er3ens entfd)lo§, 
nad) 2eip3ig 3u ge9en. �urd) ben �ob '.Jo9ann Stu9naus 
am 5. '.Juli 1722, eines ber gebilbet�en unb angef e9en�en 
Orgelmei�er unb Stomponi�en jener 3eit, roar bas Stan• 
totat an ber �9omasf d)ule baf elb� frei geroorben, bas 3u 
ben überfüfemngsreid)�en unb roitffam�en 1)flege�ätten 
füd)lid)er �ufit in ben 2änbem bet 9teformation ge• 
9örte. QlUerbings roar ein bebeutf am er 9fübergang nid)t 
3u tmfennen baburd), ba§ bie alte 9umani�ifd)•t9eologi• 
fd)e 2ateinf d)ule bem 3uge ber 3eit folgenb fid) ben rea• 
li�ifd)en 'Eäd)ern öffnete unb f o bie �ufirtultut immer 
fid)tbarer aus ber �itte an ben 9tanb bes Untmid)ts 
gerüctt roar, roas bie urfprüng!id) be9mfd)enbe ®teUung 
bes Stantors me9r unb me9r 9erabbrüctte. '.3mmer9in roar 
bie �ufir nod) im 9ta9men ber 2eip3iger e3ottesbien�e 
von grö§ter mebeutung: als mad) fd)on von cr8eimar 
aus bort roeilte1 um Stu9naus Stun� 3u 9ören unb ben 
�ei�et felb� tennen3ulemen, notierte er fid) bie „Qln• 
otbnung bes e3ottesbien�es am er�en Qlbventsf onntag 
frü9e", bie eine fold)e 'EüUe 3eigt, ba§ jebet 9eutige <pro• 
te�ant fte nad) ben cr8orten bes evangelif d)en �9eologie• 
ptofeff ots �tiU9aas ausgefprod)enerma§en als tat9olif d) 
empfinben roürbe. 

'.3m 9ta9men ber von 2ut9er eingerid)teten beutf d)en 
�effe 9atte mad) anlä§lid) jenes mefud)es in 2eip3ig fa 
ber bortigen 91itolai1 unb �9omasfüd)e feine gro§e Qlb• 
ventsfontate „91un fomm, ber {'.leiben {'.>eilanb" aufge• 
fü9rt; ein 3roeitesmal roar er im �e3ember 1717 bott ge• 
roefen, um auf <.i3eranlaff ung bes bamaligen Univerfitäts• 
rertors bas Orgelroerr ber cpaulanerfüd)e mit feinen 91eu. 
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bauten unb 9tepatatuten 3u ptüfen, rootübet ein aus, 
füf)tlicf)es e3utacf)ten l'otf)anben i�. c.IBenn et l'Ot  bet 
entgüftigen <.tntf cf)eibung 3undcf)� fcf)rom 5.aebeneen 3u 
übetroinben f)atte, f o lag bas an ben l'etroictelten 5.aebin• 
gungen, bie mit bet Q3etleif)ung bet f ef)t begef)tten e>telle 
l'etfoüpft roaten ; fo etflätt es ficf) aucf), bali anbete be• 
tüf)mte 5.aeroetbet 3utücttraten, roie bet uns f cf)on befonnte 
�elemann, bamals <.mufitbitehot in ,Pambutg, femet ber 
3erb�er .Poffopellmei�er �afcf), bet ficf) burcf) feine Jtom• 
pofitionen f cf)on einen 9lamen gemacf)t f)atte. 9lacf) bmn 
Qtbfage melbete ficf) au\iet 5.aacf) nocf) bet Jtapellmei�et 
e3raupnet aus �arm�abt, ber bie gtö\iten Q(usficf)ten 
f)atte, roeil et als früf)em �f)omasf cf)ület in .2eip3ig gut 
befonnt unb empfof)len roat. Q(ls cprobe�üct füf)rte 5.aacf), 
bamals mit bem Q(bfcf)luli bet 3of)annes•1)affion befcf)df• 
tigt, am 7. 'Eebmar 1723 feine Jtantate „3efus naf)m 
3u ficf) bie 3roölfe" auf; e3taupner lef)nte enbgültig et� 
am 23. <.mät0 ab unb empfaf)l „feinen collega 5.aacf) 
angelegentlicf) als einen Musikus, ebenfo ffott auf ber 
Orgel roie etfaf)ten in Jtitcf)enf acf)en unb Jtapell�ücten, 
ber honeste unb gebüf)tlicf) bie 0ugeeignete �unttion 
l'erfef)en roerbe." Q(ber nocf) roaten nicf)t alle (5cf)roietig• 
reiten bef)oben, bie aus ben 1)totofollen bes .2eip3iger 
eltabtrats unb aus ben l'ier3ef)n cpuntten bes „9tel'w 
fcs" 3u erfefyen finb, bie 5.aacf) enbficf) unterf cf)tieb. �ief e 
l'etpflicf)tetcn if)n nacf) bem c.IBortlaut 3u folgenbem: 

,,1) bali icf) benen Jtnaben in einem ef)rbam einge3oge, 
nen .2eben unb 'IBanbel mit gutem c.t�empel l'otleuc{)ten, 
ber elcf)ulen ffei§ig abroarten unb bie Jtnaben tteulicf) in• 
formieren, 

2) bie <.mufif in beiben ,Pauptföcf)en biefer Gtabt nacf) 
meinem be�en Q3ermögen in gutes Q(ufnef)men bringen, 
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3) einem el)renroerten l)ocf)roürbigen �ate allen f cf)uf• 
bigen �efpert unb <Sel)orf am erroeif en unb beff en �l)re 
unb Reputation aller Orten bej1erma§en beobacf)ten 
unb beförbem, aucf), fo ein .Pm bes �ats bie �naben 0u 
einer <J:nuftt begel)ret, il)me biefefben ol)nroeigedid) folgen 
lallen, au§er biefen aber benenf erben auf bas 2anb 3u 
�egrdbniff en ober .Pocf)3eiten ol)ne bes regimnben .Pmn 
�ürgermeij1ers unb ber .Pmen Q3orj1el)er ber 6d)ule 
�orberou§t unb (.!inroilligung 3u reifen teinesroeAs ner. 
j1atten, 

4) benen .Pmen '.3nf pettoren unb Q3orj1el)em ber 
6cl)ule in allem unb jebem, roas .im 9?amen eines el)ren• 
roerten l)ocf)roürbigen �ats bie[ elbigen anorbnen roerben, 
gebül)renbe iolge leij1en, 

5) teine �naben, roeld)c nid)t bereits in b
.
er <J:nuftt ein 

�unbament geleget ober ftd) bod) bar3u fd)icten, ba§ fte 
barinnen informieret roerben tönnen, auf bie 6d)u[e nel)• 
men, aud) fofd)es ol)ne bem .Pemn '.3nfpettoren unb 
Q3orj1el)er Q3orroiijen unb �inroiUigung nicf)t tun, 

6) bamit bie fürd)en nid)t mit unnötigen Untoj1en be· 
leget roerben mögen, bie �naben nid)t allein in ber Q3o• 
fol•, f onbem aud) in ber '.3nj1rumentalmuftf flei§ig untet• 
roeif en, 

7) in �eibef)altung guter ürbnung in benen .stircf,ien 
bie <J:nufit bergej1alt einrid)ten, ba§ fte nid)t 3u lang roäl)• 
ren, aud) alf o befd)affen fein möge, bamit fte nid)t opern• 
l)aftig l)erausfommen, fonbem bie 3ul)örer nielmel)r 3ur 
Qlnbad)t aufmuntere, 

8) bie 9?eue fürd)e mit guten 6d)üfem tmf el)en, 
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9) bie Stna&en freunb!id) unb mit >Se9utjamtcit trat• 
tieren, bafeme fie a&er nid)t folgen roo!!en, f old)e mode
rat 3üd)tigen ober ge9ötiges Orts melben, 

10. bie '.3nformation in ber <5d)ule unb roas mir fon• 
flen 3u tun ge&ü9ret, treulid) &ef orgen, 

11)  unb ba id) f ofd)e fef&fl 3u vmid)ten nid)t vermöd)• 
te, ba§ es burd) ein anber tüd)tiges Subjektum o9ne 
eines et!aud)ten 9od)roürbigen �ats ober ber 6c9ulc 
>Seitrag gef d)e9e, veranflalten, 

12) o9ne bes regimnben ,Pmn >Sürgermeiflers �r· 
lau&nis mid) nid)t aus ber <5tabt &ege&en, 

13) in 2eid)en&egängnifien jeber3eit, roie gebräud)fid), 
f o viel mög!id) &ei unb ne&en benen Stna&en f)crge9en, 

14) unb &ei ber Univerfttät O fficium o9ne eines 
e9renroerten 9od)roürbigen �ats Stonfens anne9men f olle 
unb roolle. 

Qlff o reverftm unb verpffid)te id) mid) 9iemit unb in 
Straft biefes, ba§ id) biefen allen, roie o&fle9t, treufid) 
nad)tommen unb &ei Q3erf ufl meines cnienfles barroibet 
nid)t 9anbeln roolle." 

· 

l;!s ifl >Sad)s grö§te �at, als er bief en '.)tevers am 
5. <JJ?ai 1723 unterfd)rie& unb beflegelte, ba§ er fid) frei• 
roillig biefen überaus f!einfid)en morfd)riften unterroarf, 
um fein gan3es <5d)affen enbgüftig in ben �icnfl ber 
evangelif d)•lut9erifd)en Stird)e 3u flellen, unb 3roar kl3t• 
Hd) aus rein geroifj'ensmä§igen e3rünben, aus ber �reue 
unb Un&etümmert9eit bes ed)ten Qluftrags unb >Setennt• 
nifies. „cnief e �ingfiebemng in bas lut9etifd)e mermäd)t• 
nis bes <5d)ulfontorentums &ebeutete inmitten einer neu• 
3eit!id)en aufgetiärten t'..IBelt für feine Stunfl roie für bie 
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bama!ige beutf d)e CJJluftftu!tut eine e�i�entielle �ntf dJei• 
bung von !e�tet te!igiöfet <Sü!tigteit.11 (QBi!iba!b 
<Sut!itt) 

Qlm 31.  CJJlai 1723 nmtbe et in fein Qlmt eingcfü[)tt, 
bas et fiebenunb3man3ig '.ja[)re !ang bis 3u ieinem �obe 
tmroa!tete. �s roat ein fd)roem <nien�, unb amat aus 
äu§mn roie inneren <Stünben; benn bie 6d)u!3ud)t roat 
unter bem �Mtot c.!me�i fo verfallen, ba§ es �ad), biefes 
gtö§te <Senie, mit unbotmä§igen, ja verroi!berten 6d)ü!em 
au tun [)atte, menn et bet �ettia unb Quarta ben !ateini• 
f d)en Stated)ismus ett!äten unb fätein�unben gebrn 
mu§te unb au§etbem in ben vier oberen Straffen <Sefang• 
untmid)t au erteilen [)atte. Qlud) bet metfall bet CJJluftt 
gab i[)m Qln!a§ 3u füagen, mä[)tenb bod) [)öd)�e 2ei�un• 
gen vom �[)omanct•<l:[)or unb •Ütd)e�et tm!angt murben; 
nur unter [)eftigen Stümpfen ge!ang es i[)m, bie auf ä�lid) 
nötigen füäfte füt bie Qluffii[)mngen in bet fütd)e au er• 
[)a!ten. 'Bemet gab es oft ein erbittertes �ingen um feine 
�ed)te a!s CJJluftrbiteftot an ber Unitmfttät, me[)me 
:Dla!e murben 6tteitmien roegen bet 3u�änbigteit obet 
aud) roegen feiner c.!igenmäd)tigteiten mit . bem 6tabt• 
rat, 6d)u!!eitung unb Univerfttät von �ad) bem 2anbes• 
[)errn, Sturfürjt Qlugu� von 6ad)f en, aur c.!ntf d)eibung 
vorgelegt, roenn feine beim Stonft�orium uorgebrac()ten 
�ef d)roetben nid)ts [)a!fen. �s routbe et� beff et, a!ß 
1 730 ein neuer �ettot an ber �[)omasfd)u!e aufäog, 
'.jo[)ann 'JRat[)ias <Sesner, bet, ein voqüg!ic[)et 1)äbagoge, 
nac[) füäften mit bem veralteten unb vemad)!äffigten 
6d)u!&etrie& aufräumte. �t [)atte aud) bas tid)tige met• 
�änbnis für bie <Srö§e feines Stantots, „biefet �ine, mein 
�ac[)", f c[)lie§e nad) feinen c.IBotten uie! Orp[)eufe unb 
me[)rere <nu�enb Qlrions in ftd); et fud)te amifd)en �ad) 
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unb ben uorgef e�ten �e()örben 3u uermittef n. Qlllerbings 
muji 3ugegeben nmben, baji �ad) feinerfeits infofge ber 
übermäjiigen �efajtung mit fo uiefem Stfeintram Ciujierjt 
rei3bar unb ein f d)roieriger Untetgebenet geroef en ijt. :Jn 
roefd)et e3emütsjtimmung er ftd) bamafs befanb, 3eigt bet 
ein3ige ausfü()t!id)e, roirrrid) perf önlid)e �rief, ber uns 
uon i()m er()alten ijt; gerid)tet an feinen 'Jugenbfreunb 
Q:tbmann, ber es 3um Staif et!id) �uffif d)en �eftbentcn in 
<:nan3ig gebtad)t ()atte, rautet er in feiner ()öd)jt originef• 
[en �otm fofgenbermajien: 

„,Pod)roo()fgebotener ,Pm! Q:uer ,Pod)rooblgeboren 
roerben einem alten treuen <:nienet bejtens e�cufteren, baji 
et ftd) bie �re·i()eit nimmt, :J()nen mit biefen 3u infommo• 
bieten. Q:s roerben nunme()r fajt uier 'Ja()re uerfloijen fein, 
ba Q:uer ,Pod)roo()fgeboren auf mein an :J()nen abgefaffenes 
mit einet gütigen Qlntroort mid) beglüdten; roenn icf) mid) 
bann entftnne, baji :J()nen roegen meinet �atafWiten einige 
�ad)rid)t 3u geben, ()od)geneigt uet!an�et rombe, als joU 
f ofd)es ()iermit ge()orfamjt etjtattet roetben. Q3on 'Jugenb 
auf ftnb :J()nen meine Fata bejtens berouut, bis auf �ie 
Mutation, fo mid) afs Stapellmeijtet nad) G:öt()en 3o�e, 
bafefbjt ()atte einen gnäbigen unb 'muftt f o roo()f rieben• 
ben ars tennenben �ütjt, bei roe!O,em aucf) vermeincte 
meine �ebens3eit 3u bef d)lieuen. Q:s muute ftd) abet fügen, 
bau erroä()nter Serenissimus ftd) mit einer �mnbm• 
gif d)en <prin3effin vermä()fete, ba es bann bas Qlnftnnen 
gcroinnen roollte, afs ob bie mufifolifd)e Inklination 
bei gefagtem �ütjten in etroas faulid)t roerben roollte, 3u• 
mafe bie neue �ütftin fd)iene eine a musa 311 fein: fo 
fügte es e3ott, bau 3u ()iefigem Direktore M uskes 
unb Stantore an bet �()omasf d)ufe vo3ieret rourbe. Db es 
mir nun 3roar anfängf.id) gar nid)t anjtänbig fein mollte, 
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aus einem stapellmeiflet ein stantot au roetbcn. QBe�roe• 
gen aud) meine Resolution auf ein Q3iette!ja()t trai• 
nietete, jebod) rourbe mit biefe 6tation bcrmauen favo
rable bef d)tieben, ba§ enb!id) - 3uma!e ba meine 6ö()ne 
bcnen st.udiis 3u intlinimn fd)ienen - es in bes {:>öd)• 
flen 91amen roagete unb mid) nacf)et .2eip3ig begabe, 
meine 1)tobe ab!egete unb fobann b:ie Mutation uot• 
na()me . .Pietf e!bf t bin id) nun nad) e3ottes QBiUen annod) 
&eflänbig. <.Da aber nun 1) finbe, ba§ biefet <nienfl bei 
roeitem nid)t f o ett!ect!id), a!s man mit i()n bef d)tieben, 
2) uie!e Accidentia (91ebeneinna()men) biefer 6tation 
entgangen, 3) ein f e()t teutet Ott unb 4) eine rounbet• 
!id)e unb bet <mufit roenig ergebene Obtigteit ifl, mit()in 
fafl in fletem Q3erbru§, 9?eib unb Q3erfo!gung !eben mu§, 
a!s roerbe genötiget roetben, mit bes {:>öd)flen �eiflanb 
meine Fortune anberroeitig 3u f ud)en. 6onten C!uet 
{:>od)roo()!geboten uot einen alten treuen <.Dienet baftges 
Ottes eine convenable Station roiITen obet finben, fo 
ctiud)e gan3 ge()otfamfl uor mid) eine ()od)geneigte Rc
kommendation ein5ufegen;, an mit fo!! es nid)t l!lan• 
quimn, ba§ bem ()od)geneigten Q3otfpmd) unb inter
cession einige satisfaction 3u geben mid) beflens be• 
fliITen fein roetbe. <meine je�ige 6tation be!aufet ftd) 
etroa auf fteben()unbett �a!er, unb roenn es etroas me()• 
me, a!s ordinairement füid)en gibt, fo fleigen nad) 
p roportion bie accidentia; ifl abet eine gefunbe 2uft, 
fo fallen ()ingegcn aud) fo!d)e, roie benn uotiges '.ja()t an 
otbinairen 2eid)en accidencien übet ()unbett �a!et 
�inbu§e ge()abt. 3n �()üdngen fonn id) mit uier()un�ert 
�a!em roeiter tommen a!s ()ieftgen Ortes mit nod) ein• 
ma! fo uie!en ()unbetten, roegen bet eneffiuen toflbaren 
5!ebensroeif e. 91unme()to mu§ id) bod) aud) mit nod) roe• 
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nigem uon meinem bäus!icf)en 3ujtanbe etroas erroäf)nen. 
3cf) bin 0um 0roeitenma[ uerbeuratet unb ijt meine erjte 
'Brau fe!ig in <rötben gejtotben. Q!us erjtet 'fbe finb am 
2eben brei 6öbne unb eine �ocf)ter, roie f o(cf)e C!uer .Pocf)• 
rooblgeboren annocf) in c.IBeimar gefeben 0u baren ficf) 
bocf)geneigt erinnern roerben. Q!us 0roeiter G:be ftntl r.m 
2eben ein 6obn unb 3roei �öcf)ter. <JRein ärtejter <5obn 
ijt ein studiosus juris, bie anbern beibe frequentieren 
nocf) einer priman unb ber anbere sccundam clas
sem, unb bie ärtefre �ocf)ter ·ijt aucf) nocf) unuerbeuratet. 
'nie stinber anbmr 'fbe finb nocf) füin, unb ber stnabe, 
erjtgeborener, fecf)s 3abre alt. 3nsgefamt aber ftnb fte 
geborene m usici, unb fonn uerftcf)ern, ba§ f cf)on ein 
<ron3ert vocaliter unb instrumentaliter mit meinet 
'Bamilie formieren fonn, 3umale ba meine je�ige 'Brau gar 
einen fauberen Soprano finget, unb aucf) meine ältejte 
�ocf)tet nicf)t fcf)limm einfcf)läget. 3cf) überf cf)teite fajt bas 
<JRa§ ber .Pöflicf)teit, roenn 'fuet .PoO,rooblgeboten mit 
me�rern incommobim, beroroegen eile 0um 6cf)[u§ mit 
allem etgebenjten :Refpett 0eitle&ens uetbamnb 

'f uer {)ocf)roob(geboren 
gan3 geborf amjt ergebenjtet <:tlier.et 

'.Job. 6eb. �ad). 

2eip0ig, b. 28. Octobris 1730." 

3nfolge �elferung ber c.Eerbältniffe butcf) <3esnets 
Q!mtsfübrung gab �ad) feine <J)läne einet 'Bottmelbung 
auf, unb mit bören aucb nicbts bauon, baö et nacf) bef• 
f en all3u ftübem 'Bottgang tto� erneutet c.IBibetroättig• 
feiten unter <3esnet5 91acf)fo(ger, bem jüngeren 'f rnejti, 
feinen <J)ofren uerlaff en roollte. Q!uf feinen 'Ball bütfen roit 
uns ben barocten füaftmenfcf)en �ad), bet Ul't ben 'JRen• 
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fd)en fein t>erantroortungsvolles Qlmt unb bamit bie <3el• 
tung unb Clliürbe bet <JJ?ufif mit fd)toffem ·e tol6 vcrt�i· 
bigte, unb bet f o bemütig roat vor <3ott, ba§ er alle feine 
cmette, aud) bie fogenannten roe[tlid)en, mit s. (soli), 
D. (Deo), G. (<31oria) ober mit J. (Jesu) J. (Juva, b. cy. 
{)eiranb, cyirf) überfd)tieb, a[s efoen verbitterten, einfamen 
6onbeding, a[s einen abfeitigen, vergrämten �üctf cbtitt• 
!et vorneuen; feine 'Breube cyatte et vie[mecyt an einem 
regen c:Eettecyt mit eincyeimifd)en 'Breunben unb burd)• 
reifenben 'Bremben von �uf, benen fein ganfreies {)aus 
immer o ffennanb. cpcyHipp '2'.manuer betid)tet, „bet Um• 
gang mit i�m roat jebermann angenecym unb oft fecyr et• 
baulid)." 'Berner erfreute et ftd) an bem von �efenwm 
gegrünbeten (follegium muftcum an bet Univerfttät, bas 
roöd)entlid) einma[ im 3immetmann'f d)en �affce�aufe 
feine neu entnanbcnen '.Jnnrnmenta[roetfe, Ston3erte, 60• 
naten unb anberes, jebod) aud) bie 6d)öpfungen {)aff es, 
(Srauns unb �e[emanns foroie ber 3eitgenöffifd)en �torie• 
net f pie[te. (;!r [eitete bief es füine 2iebcyabct•Üti)cnet 
von 1729 bis 17 40 unb tomponierte 1 732 für bief en 
muftfd)en e>tubentenfreis bie befonnte cyeitm „Staffee• 
Stantate", 1n bet icyt �e�tbid)ter 1)ifonbet ftcf) übet ben 
Staffeegenu§ mit einet <5atite runig macf)te. {)iet roie in 
bet betücymten „$Sauem•Stantate" : „<JJ?r ban 'ne neue 
Dberteet" 3eigt er fid) von ber berb cyumotinif men <5eite. 

cnau bet <JJ?einer vollen (;!rfa� für fo mand)en amt• 
licf)en �tget in feinet 'Bamirie fanb, lä§t ftd) nid)t nur 
aus bem <5cf)[u§ bes $Stiefes an '2'.rbmann fd)rie§en ; 
'BotM be3eugt ausbrüctrid), ba§ $Sacf), ungeacf)tet bet 
{)aupttid)tung feines (Seines 3um (Sro§en unb (;!rcyabe• 
nen, bisroeiren munter unb f ogar fcf)er3enb roar unb fpie[• 
te, baß feine 'Btömmigfeit unb fein <5d)et0 bie 'Btöcylicf)• 
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feit unb ber e5d)er0 eines @eifen waren. <nie 3eitgenof• 
fen fobten feine gro§e �reunblid)feit im Umgang, feine 
9eitere e3efeUigfeit unb uneingef d)ränfte e3a�L1d)feit; na• 
mentlid) alle burd)reifenben <JRufifer waren i9m willfom• 
men. '.3n einem engeren streis tion <Sd)ü!ern, bie 0um 
�eil weit9er 3u i9m �römten, 0e·igte er fid) als ebenf o 
�renger wie förbernber unb beglüctenber 2e9rer; mit ab• 
fid)tlid)er Q3er9üllung bes eigenen e3enies mad)te er i9nen 
<JRut mit ben @orten: „'.3d) 9abe flei§ig fein müffen; wer 
ebenfo flei§ig i�, wirb es ebenfo weit b rfagen rönnen." 
�in anbermal erfüirte er feinen <Sd)ü!ern bie e5timmfü9• 
rung feiner '.3ntientionen : „3ebes <Stüct i� eine Unter• 
9a!tung 3wif d)en ben ein0elnen <Stimmen, bie bie <per• 
f onen tior�ellen. c.menn eine nid)ts 3wectmä§fges 3u fagen 
9at, barf fte aud) eine @eile f d)weigen, bis fte roieber 
gan3 natürlid) in bie Unter9altung 9ineinge3ogen roirb. 
Qlber feine bürfte ba3roifd)enrufen unb ein c.mort o9ne 
Q3er�anb unb �eruf mit einfpred)en." 

Q3erpönt roar i9m gerabe in ber 6timmfü9rung alles 
unorbentlid)e @ef en. 91ad) 6d)roei�er bulbete er nur ob• 
ligate, b. 9. �reng burd)ge9enbe <::Stimmen. <nen „tiom 
,Pimmel gefallenen" 9armonif d)en �üll�immen be�ritt er 
bas <nafeinsred)t. �ür bie fublige e5timmfü9rung ge• 
braud)te er bcn Qlusbruct „mantfd)en". ffied)t anfd)aulid) 
f d)ilbert bie Qlrt feines Untmid)ts ber 6o9n eines �ad)• 
fd)ülers, ber tion �ad) als <:Jd)waroburger befonbers ge• 
füUig aufgenl'mmen unb tion i9m be�ünbig fünbSmann 
genannt rourbe. „IJ:r tierf prad) i9m ben erbetenen Unter• 
rid)t unb fragte 3ugleid), ob er flei§ig �ugen gefpielt 
9abe. '.3n ber er�en <Stunbe legte er i6m feine Inventio
nes tior. 91ad)bem er bief e 0u �ad)s 3ufrieben9eit burd)• 
�ubiert batte, folgten eine ffieibe <Suiten unb bann baß 
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temperierte .füauier. c.nies (e�tm bat ibm �aO, mit feiner 
unerreid)&aren jlunff bteima( uorgef pie!t, unb mein Qfa• 
ter red)nete bie unter feine f ef igffen Gtunben, roo ftd) 
�ad) unter bem morroanbe, teine .2uff aum '.Jnformimn 
au ba&en, an eines feiner uortrefffid)en '.Jnffrumente fe�te 
unb f o biefe <5tunben in CJninuten uerroanbef te. c.nen �e· 
f d)fu§ mad)te ber e3enernr&a§, rooau �ad) &ie QU&inoni' 
fd)en miofinf o(is roäbfete; unb id) mu§ geffeben, ba§ id) 
in bet Qfrt, roie mein matet biefe �äffe nad) �ad)'s 
CJnanier ausfübrete, unb &ef onbers in bem e3efange ber 
<5timmen untminanber, nie etroas mortrefffid)ms an• 
gebötet ba&e. <niefes Akkompagnement roar fd)on an 
ftd) fo fd)ön, baä teine ,Pauptffimme etroas au bem met• 
gnügen, roefd)es id) ba&ei empfanb, bätte binautun tön• 
nen." (.2ubroig e3er&et) 

tprnttif d)en 3roecten biente bie „jt(auierü&ung". Qfud) 
tbeoretifd) bat �ad) fein umfaff enbes <.IBiff en für feine 
e>d)üfer frud)t&ar 3u mad)en gefud)t, inbem et 1738 eine 
tnapp gebrängte CJnetbobit bet e3enernr&a§febre uerfa§te, 
beten erffer �eif für ben uölligen Qfnfänger, ber 3roeite 
mit uic(en 9loten&eifpiefen a(s Qfufga&e für morgefd)tit• 
tene entroorfen iff. l\bifipp <5pitta, ber bie erffe gro§e 
�ad)·�iogrnpbie fd)tie&, roeiff auf ben tiefen, trä�igen, 
ftttfid)en �mff bin, ber, roie alle tünfffetifd)e �ätigteit, 
fo aud) biefe füine Qfr&eit burd)brnng, unb ftd) in �ad)s 
<.morten 3eigte: ,�c.nes e3enernr&affes Finis unb �nb• 
urf ad)e f oll anbers nid)t afs nur au e3ottes �bre unb 
Rekreation (�r&auung) bes e3emütes fein . . <.mo biefes 
nid)t in ad)t genommen roirb, ba ·iff's feine eigentfid)e 
CJnuftt, fonbem ein teuffifd)es e3epfän unb e3efeier." 

Qfuf bie �ief enfeiffung ber fe�ten '.3abr3ebnte fonn biet 
nid)t eingegang-en roerben; nur tur3 aufge3äbft feien feine 
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[{)orroerfe : von fünf 'J)aITionen ftnb nur 3roei er()alten, 
ferner bas QBei()nacf)tMJratorium, bas 'magnififot, bie 
()•moll·'meffe, enblicf) fünf voll�änbige '.ja()rgänge Jean• 
taten, 3roei()unbertfünfunbneun3ig an ber 3a()l, von be• 
nen ein <:Drittel verloren i�. '.3nbem roo()f im 3uf ammen• 
()ang mit ben roac()fenben <5cf)roierigfeiten burcf) bie auf• 
geflärten fürcf)en• unb <5cf)ulbe()örben im le�ten 2ebens• 
ja()r3e()nt bie gefanglicf)en Stircf)enfompofitionen gan3 3u• 
rücttraten, ent�anb in 2eip3ig ein ()ocf)bebeutenbes Orgel• 
roerf an iantaften, �occaten, 'J)rälubien, iugen, Orgel• 
vorfpielen, enblicf) eine iülle von '.3n�rumentalmufif, ba• 
von nur ber 3roeite �eil bes QBo()ltemperierten Stlaviers, 
bas 'muftfolifcf)e Opfer unb bie Stim� ber iuge erroä()nt 
feien. :nur roenige l;!reigniff e aus �acf)s le�ten 2ebens• 
ja()ren f ollen ()ier nocf) gefcf)ilbert roerben: von 2eivoig aus 
untema()m er me()rm �eif en, bie burcf) Qlufträge 3ur 
'Prüfung neuer Orgeln veranla§t roaren. :Rad) <röt()en 
fom er, folange iür� 2eopolb lebte, öfter, ebenf o nacf) 
QBei§enfels, roo et burcf) bie merlei()ung bes �itels eines 
,Poffompoftteurs geroiff e merpflicf)tungen gegenüber bie· 
fem füinen an()altifcf)en ,Per3ogs()ofe ()atte. Qlucf) in 
,Pamburg, l;!rfurt unb Staffel erneuerte er bei �ef ucf)en 
feinen �u()m als Orgelfpieler; nacf)bem er f cf)on von 
[öt()en aus vergeblicf) ben grö§ten muftfolif c()en 3eitge• 
noffen, e3eorg iriebricf) ,Pänbel, in {)alle ()atte auffuc()en 
roollen, macf)te er von 2eip3ig aus einen 3roeiten merf ud), 
f obalb er [)örte, ba§ jener feine alte 9.Rutter bort bef ucf)te. 
'.jebocf) roieber fom bie �egegnung nicf)t 3u�anbe, ba 
,Pänbel fuq 3uvor nad) l;!nglanb abgerei� roar. Qlm [)äu• 
fig�en bef uc()te �ad) <:nresben, um mit bem bortigen regen 
'mufifüben in merbinbung 3u bleiben ; er [)örte gerne 
bort bie neuen Opern, 3. �. von bem i[)m befreunbeten 
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3of)ann Qlbolf .PaITe, 3uroei!en begleitet oon feinem 2ieb• 
lingsf of)n iriebemann, ber, fpäter als Drgani� in �ml• 
ben ange�ellt, if)m burd) fein unge3ügeltes 2eben .im QI!tcr 
oiele 6orgen unb <5d)mer3en bereitete. '.3n f rüf)eren �agen 
pflegte Q)ad) oor fold)cn �eifen 3u fagen : „itiebemann, 
roollen roir nid)t bie f d)önen �resbener 2ieberd)en roieber 
f)ören?" 

�ie .Pofgefellfd)aft unb bie bortigen <mufifer fd)ä�ten 
il)n au§erorbent!id), roie aud) ber .stönig fe!b� fein 6ön• 
ner roar, an ben er ftd), roie roit fd)on l)örten, in mef)rmn 
�ingaben unmittelbar roanbte, um fein �ed)t gegen bie 
2eip3iger Q)el)örben burd)3ufe�en, bie if)n in feiner Q)e• 
rufsauffaITung unb •ausübung l)inberten. Um ltd) .il)nen 
gegenüber einen �üctl)alt 3u f d)affen, �rebte er ben �itel 
eines turfür�!id) f äd)ftf d)en .Pof fompoftteurs in einem 
6d)rciben an, in bem er ausbrüctlid) fagt, ba§ bief e Q)e• 
förberung bie „Q)efränfungen" unb �intommensminbe• 
rungen unterbinben roiirbe, bie er unoerf d)ulbeterroeife in 
2eip�ig et!eiben müffe. 6leid)3eitig fanbte er bic er�en 
�eife feiner gro§en l)•moll·<meITe für ben .sturfür�en Q{u, 
gu� II ., ber 3ugleid) polnifd)er .stönig roar, ab. Q!ller• 
bings mu§te er auf bie erroünf d)te <mürbe nod) brei '.jal)re 
roarten, bie il)m ber .stönig er� im 9looember 1736 „umb 
feiner guten 6efd)ictfid)feit roillen afiergnäbig� erteilte." 

�troa eine <mod)e f päter, gelegent!id) feines �anrfa• 
gungsbef ud)es beim .stönig, rourbe bie gro§e Orgel 6ott• 
ftieb 6i!bermanns in ber neuen l)mlid)en irauenfüd)e 
bes <mei�ers 6eorg Q)äl)r burd) Q)ad)s 6piel eingeroeibt: 
f o trafen fid) 3roei ber bebeutenb�en .stün�ler, bie je für 
bie eoangelifd)e .stird)e il)re <mei�erroerfe fd)ufen ! 

mer�änb!id) i�, ba§ Q)ad)s 6d)affen nid)t unberiif)rt 
b lieb oon ben beroegten �reigniITen feiner �age; f o i� 
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nad) neuen iorfd)ungen bie �antate „<nu �riebefütff, 
.Pm '.Jef u G:QriW' unter bem �inbruct bet füiegsfutie 
entffanben, bie 1745 burd) ben �infall ber <p reu§en in 
6ad)f en "or ben �oren 2eip0igs unb bann in bet 6tabt 
roütete, roäQrenb bie berÜQmte <motette „6inget bem 
{)mn ein neues 2ieb" mit iQtem 6iegesjubel 0ur ieier 
bes Qlb3ugs ber <preu§en unb ber �üctfeQr bes 'griebens 
Qlnfang 1746 entffanb. �iefffen �inbruCt muu auf �ad) 
bie Qlnfunft ber "ertdebenen 6al0burger gemad)t Qaben; 
bie UrauffüQrung bet .stantate „�rief) bem {)ungrigen 
bein �rot" fanb am erffen 6onntag nad) �rinitatis 1732 
ffatt, als f ed)0eQnQunbert �migranten in ben fürd)en 2eip• 
0igs fa§en. <mit ben �Qomanern unb ben meiffen (linIDOQ• 
mm ber 6tabt roirb �ad) iQnen entgegengegangen unb 
"on bem Qlnbfict biefer glaubensffarfen wange!if d)en [Qri• 
ffen erf d)üttert unb erQoben fein, roas fid) in fpäteren 
c.IBeden ausgeprägt Qaben mag. 

Qfon feiner le�ten �eif e berid)tet 'gorM ausffü)t!id) 
auf e>runb "on münb!id)en �ad)ricl)ten, bie iQm iriebe• 
mann �ad) gegeben Qatte, bet feinen <.Eater nad) <pots• 
bam begleitete. <nurd) Q3ermittlung bes 6oQnes <J)Qi!ipp 
�manuel, ber feit 1740 im <nienffe iriebrid)s I I .  "on 
<J)teu§en als [emba!ofpieler ffanb, fom es oU bet fl)m• 
bolQaften �egegnung mit bem gro§en .stönig. <nief er Qatte 
immer bringenbet ben c.IBunfd) geäu§ert, ben betÜQmten 
.stünffler 0u QÖten unb fennen0ulernen, aber bem altge• 
roorbenen <manne erf d)ien längere 3eit bie roeite iaQrt 
nad) �erlin 0u anffrengenb, bis er fid) im irüQjaQr 1747 
bennod) ba0u entfd)lo§. Qlm 7. <mai, einem 6onntag• 
abenb, trafen <.Eater unb 6oQn in <potsbam · ein, roo im 
6d)!o§ ein 5tammerfon0ett ffattfanb ;  bem .stönig rourbe, 
als er eben feine i1öte 0ured)t mad)te, burd) einen Dffi• 
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Aiet <JJMbung t>on bet Qfntunft bet &eiben item�en ge• 
mad)t; fogfeid) btef)te et fld) AU ben t>etfammef ten 9J1ufl• 
tem unb feinem füinen .Pofffaat um unb f agte mit einet 
Qfrt t>on Unru[)e :  „:meine .Pmen, bet arte �ad) iff ge• 
tommen!" <nie irnte rourbe f)iernuf roeggefegt unb �ad) 
aus bet <mof)nung feines elof)nes f ogfefr.f) auf bas eld)fo§ 
&eotbett, of)ne i[)m 3eit 3u faITen, fein :Reifeffeib mit 
einem fd)roaqen stantortocf 3u t>ettauf d)en. „<.tlet stönig 
ga& füt biefen QC&enb fein irntenton3ett auf, nötigte 
a&et ben bama[s fd)on f o genannten arten �ad), feine in 
mef)men 3immem bes eld)foITes f)erumffe[)enben elif&et• 
mann'f d)en iottepianos 3u pto&ieten. <nie stapelliffen 
gingen t>on 3immet 3u 3immet mit, unb �ad) mu§te 
ü&etaU pto&imn unb fantaflmn. 91ad)[)et &at et fld) t>om 
stönig ein iugentf)ema aus, um es rogleid) of)ne aUe 
mot&mitung aus3ufü[)ren. ·<.tlet stönig &erounbette bie 
gefef)rte Q{tt, mit roeld)et fein �f)ema f o aus bem e>teg• 
teif butd)gefü[)tt routbe, unb äu§erte nun, t>ennutrid) 
um AU fef)en, n>ie roeit eine fofd)e stunff gettie&en roetben 
fönne, ben <munfd), aud) eine iuge mit fed)s o&figat.en 
e>timmen 3u f)öten. <meH a&et nid)t jebes �f)ema 3u einet 
fofd)en moUffimmigteit geeignet iff, f o roä[)fte fld) �ad) 
fer&ff eins ba3u unb füf)tte es f og[eid) 3Ut gtÖ§ten met• 
rounberung aUet Qfnroefenben auf eine e&enfo prnd)tt>oUe 
unb gelef)tte Q{tt aus, roie et t>otf)et mit bem �f)ema bes 
stönigs getan f)atte. Qfud) feine Otgeftunff rooUte bet 
stönig tennenf emen. �ad) routbe baf)et an ben fofgenben 
�agen t>on i[)m e&enf o 3u aUen in �otsbam &efinbfid)en 
Orgeln gefüf)tt, roie t>otf)et 3u aUen '5ir&etmann'f d)en 
iottepianos." <.tlet stönig roat t>on bet unetf)ötten 9J1ei• 
fferfd)aft �ad)s t>öUig ü&mafd)t; f)intet i[)m am stfat>iet 
ffef)enb, tief et ein ü&et bas anbete 9J1af: „9lut ein �ad)! 
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91ur ein Q;acf)!" 9locf) nucf) '.:Wme9nten fprucf; er 3um 
öffemicf)if cf)en e3ef anbten van <Sroieten mit 9öcf)ffer Q;e. 
rounberung von bem e3enie bes bef cf)eibenen �9omasfon• 
tor�. 

mon <potsbam aus bcfucf)te biefer aucf) bie e;e9ens• 
roürbigteiten Q;etfins. Q(fs er in ben Gpeif efaal beß 
Dpern9aufes eintrat, mad)te er feine Q;egleiter f ogleicf) 
auf ein uom Qlrd)itetten vidleid)t gar nid)t beabftcf)tigtes 
1)9änomen aufmertfam : roenn nämlicf) jemanb an ber 
einen <.!cte bes oblongen Gaules auf ber e3alecie feile gegen 
bie c.manb fprncf), fo tonnte es uon bem, ber in ber 1niu· 
gonule gegenüber mit bem e3eftd)t gegen bie c.manb ge• 
roenbet ffanb, beutlid) vernommen roerben, fonff aber 
nirgenbS im Gaal. „1niefe QBittung fom von ber �icf)• 
tung ber an ber cnecte angebmcf)ten Q;ogen, beten bef on• 
bm Q;efd)affen9eit er beim erffen Qlnblict entbectte." 
�orte! f agt aucf), Q;acf) habe es immer genau 3u bered)• 
nen verffanben, roie jebes CJ.Rufttffüct in bief em ober je• 
nem �aume ftd) ausnä9me. 

9lacf) S:eip3ig 3urüctgete9rt, bearbeitete er bas i9m von 
�riebticf) II .  geffe!Ite �9ema auf brei3e9n verfcfyiebenc 
Qlrten, in ben f cf)roietigffen �ormen ber iuge, bes sta• 
nons unb ber e;onate, im fogenunnten Ricercar, bas er 
mit einer QBibmung am 7. '.:Mi 1747 bem stönig über• 
fanbte unb bas als „CJ.Rufifolifcf)es Opfer", nucf) feinen 
eigenen @orten, 3u Q;ad)s le�ten gro§en cmetten ge9ört. 
3n feinem Q;egleitfcf)reiben fagt er, ba§ i9m beim eiteg• 
reiffpiel in <potsbam bie Qlusfü9rung eines f o trefflicf)en 
�9emas nicf)t bemrt gelungen f ei, roie erforbedicf). „'.3d) 
fa§te bemnud) ben C!ntfd)lu§ unb mad)te micf) fogleid) 
an9eif d)ig, biefes red)t stöniglid)e �9ema vo!Itommener 
aus3uarbeiten unb fobann bet @elt befonnt 0u macl)en. 
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C!)iefer <:Borfa� iff nunme[)ro nacf.> <:Bermögen benmt• 
ffeUigt roorben, unb er [)at teine anbete ahi nur biefe un• 
tabel[)afte Qlbftcf)t, ben �u[)m eines <monarcf)en, obgleicf.> 
nur in einem füinen 'l)unfte, 3u tm[)mlicl)en, beffen 
elrö§e unb eltärfe, gleicf.> roie in aUen striegs< unb �rie• 
bensroiffenf cf.>aften, alfo aucl) bef onbers in ber <JJ?uftt, 
jebermann berounbem u'nb tim[)ren mu§." 

Qlucf) �acl)s le�te 6cf)öpfung, bas elipfelroert !einet} 
fontrapunrtifcf)en 6cf.>affens, „bie Stunff ber �uge", iff 
aus bem 'l)otsbamer (.!r!ebnis [)emorgegangen; bas �l)e• 
ma roanbelt ftcf), o[)ne feinen Urfprung 3u tierleugnen, 3u 
einem ein3igartigen �iefenbau aus iugen• unb Stanon• 
quabem, ber gleicf.> jener riefenglocten[)aften Stuppel ber 
<:Dresbner �rauenfücf)e 3u einer mäO,tigen �in[)eit 3ufam• 
menroäcf)ff, roenn aucf.> bie le�te �efrönung 3u tioUenben 
ben �aumeif tem nid)t tiergönnt roar (nacf.> �. 6teglid)). 
�ei ber le�ten �uge, in ber bas �[)ema feines 9lamens 
b•a•c•[) eingefü[)rt roirb, bricf)t bas QBerf ab, unb 'l)[)ilipp 
(.!manuel fe�t an ben elcf.>lu§ ber gebructten Qlusgabe 
ben [[)oral, ben ber tobhanfe, blinbe <JJ?eiffer feinem 
6cf)roiegerf ol)n Qlltnifol in bie �eber birtiert l)atte : 

<:Bor <:Deinen �[)ron tret icf.> [)iemit, 
0 elott, unb <:Dicf) bemütig bitt, 
QBenb <:Dein gnäbig Qlngeftcf.>t 
<:Bon mit blutarmen 6ünber nicf)t. 

(.!in felig �nbe mir bef d)er, 
Qlm 3üngffen �ag erroecf micf), ,Pm, 
<:Da§ id) �icf.> f'd)aue eroiglid). 
Qlmen, Qlmen. (.!r[)öre mid)! 

'.3n ben le�ten <monaten f cines 2ebens roar �ad) von 
einer fd)mer3[)aften Qlugenfranf[)eit l)eimgef ud)t, bie et 
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„teils aus �egierbe, (Sott unb feinem 91äd)�en mif feinen 
übrigen nod) f ef.>t muntem <5ee[en• unb 2eibeshäften 
ferner 3u b!enen, teils auf Q!nraten feiner 'Breunbe" burd) 
eine Operation bef)eben roollte. <Sein <5o9n betid)tet bat• 
über bas '3'ofgenbe : „'nod) biefe, ungead)tet fie nod) ein• 
ma[ roieber9ofet roerben mu§te, fief fe9r fd)fed)t ab. fö 
f onnte nid)t nur fein e3eftd)t nid)t roieber braud)en, f on• 
bem fein im übrigen überaus gerunber störper rourbe 
aud) 3ugleid) baburd) unb burd) 9in3ugefügte f d)äbfid)e 
<JJlebifomente unb 91ebenbinge gän3fid)- über ben .Paufen 
geroorfen, fo ba§ er barauf ein t>Ölliges 9afbes '.3a9r lang 
fa� immer hänf!id) roar. 3e9n �age t>Ot feinem �obe 
fd)ien es fid) jä9fings mit feinen Q(ugen 3u beff em, fo ba§ 
er ein�mals bes <JJlorgens gan3 gut roieber f e9en unb 
aud) bas 2id)t roieber t>ertragen f onnte. Q!llein roenige 
<5tunben barauf rourbe er t>on einem <5d)fagffuITe über• 
fallen ; auf biefen erfolgte ein oi�iges 'Bieber, an roeld)em 
er ungead)tet aller mögfid)en <5orgfaf t 3roeier ber gef d)id· 
te�en 2eip3iger ?itr3te am 28. ;Jufius 1750, bes Q!benbS 
nad) einem <:Eierte! auf neun ll9r, ' im fed)sunbfed)3ig�en 
'.3a9re feines Q!lters auf b·as <;Serbien� feines föföf ers 
fanft unb fefig t>erf d)ieb." 

Cßeiftlid)e m3ur3eln feiner �unft 
3roar febt �ad)s umfaITenbes fommermuftfofifc.{)es 

m3erf in breite�en streifen lebenbig roeiter: bie beutfd)e 
.Paus• unb ston3ertmufif pffegt bas reid)e föbe, bas er 
uns mit bem 3roeiten �eil bes m3o9ltempetierten stfat>iers, 
mit ben <Sonaten, 3nt>entionen unb <Suiten für stfat>ier, 
<:Eiofine, [ello, 'Blöte unb mit t>ielen ston3erten für Dr• 
d)ener qinterlaffen 9at; jebod) foll 9ier nur t>on fein�r 
<JJlufif gef prod)en roerben, f oroeit fie 3um m3ort e3ottes in 
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naf)er S8e3ief)ung �ef)t unb bamit if)ren Urfprung aus bem 
<.mutterboben ber .fürcf)e funbtut. C.::Scf)on 2utf)er legte für 
ben Gottesbien� gro§es Geroicf)t nlcf)t nur auf eine ben 
biblifcf)en �m etläuternbe tprebigt, f onbern ebenf o als 
etfüitter 'Breunb bet 'lnufif auf guten Gefang, unb 3roar 
roünfcf)te er efaerfeits, ba§ ber f)ergebracf)te mef)r�immige 
[f)orgef ang in stircf)e unb C.::Scf)u[e roeiter gepflegt mürbe, 
anbemf eits f cf)uf er f elb� burcf) eine :Reif)e neuer 'nicf)• 
tungen unb 'lnelobien bie Grunblage 3u bem ein�mmigen 
unbegleiteten Gemeinbegefang, bamit aucf) ber gemeine 
<.mann am liturgif cf)en Gef cf)ef)en eigenen Q!nteil näf)me. 
„'niefe 'lnelobien bienten als cantus firmus für bie 
gei�licf)e fürcf)enmufif 1'ofoler unb in�rumentaler 2lrt. 
'nie Orgel befom er� nacf) bem brei§igjäf)rigen sttiege 
if)re be�immenbe :Rolle unb erroeiterte Q!ufgabe 1nnerf)alb 
bes Gottesbien�es: tprälubien 3um föngang roie im 9?acf)• 
f piel, ferner Q3erbinbungs�ücfe 1'on �eilen ber beutf cf)en 
'lneffe." ('Briebricf) {)ögner) 

1 

SSacf) f)at 1'on Q!nfang an im C.::Sinne einer reicf)en 
Oberlieferung unb bann �n if)m QBeiterfüf)rung, roie fie 
feine Qforfaf)ren unb anbete 3eitgenöffif cf)e <.mei�er, '.3ta• 
liener roie 'Brescobalbi, 'neutfcf)e roie SSu�tef)ube unb 
SSöf)m, übten, QBetfe für fein 2ieblingsin�rument, bie 
Orgel, gef cf)affen, beginnen!> mit [f)orafoorfpielen, bie 
bem ,Pauptliebe 3u1'orgingen, roobei ficf) unter feinen ,Pän• 
ben bief e 'Borm über bas SSe�ef)enbe ()in aus reicf) ent• 
roicfelte ; ferner mit Orgelcf)orälen, bie im QBecf)fel mit 
ber ein�immig fingenben Gemeinbe of)ne Gef ang 1'on 
C.::Stropf)e 3u C.::Stropf)e gefpielt rourben, roäf)renb bie e3e• 
meinbe ben �m ba3u �m ablas. QBir f)örten f cf)on 1'on 
bem in [ötf)en ent�anbenen „Orgelbücf)lein", roorin er 
für ben Q!nfänger Q!nleitung geben rom, auf allerf)anb 
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Qlrt einen [Qoral burcfnufÜQren, bem QÖcf)�en 6ott aUein 
au llQren. �n biefen f ecf)sunbvier3ig [Qorfüen roirb ber 
�m tonmalerif cf) burcf) 5tanon ober {)armonif ausgelegt. 
�in <::lpätroert roaren 91eufcf)öpfimgen unb Q3earbeitun• 
gen von [Qoralme!obien für bas Gcf)emeUi'fcf)e 6efang• 
bucf), ebenf ö bie in liturgifcf)er Drbnung aufammenge�eU• 
ten einunbaroanaig [Qoraf vorfpiele im britten �eil ber 
„<rlavierübung" mit Kyrie unb Credo unb bem „3eQn 
6ebote•[Qora!", in bem es Q3acf) untemaQm, bie {)Cl'Upt• 
leQren bes 2utQer'f cf)en 5tatecf)ismus muftfolifcf) ausau• 
beuten: es i� bie fogenannte Orgefmeije, bie mit ber ge• 
roaltigen �rinitätsf.uge fcf)fie§t. 

Qlm elcf)lu§ feines 2ebens Qat Q3acf) nocf) bie f ogenann• 
ten „<::lcf)übler'f cf)en [Qotäfe", acf)t3eQn frÜQm [Qoralvor. 
fpiele, bearbeitet unb nur einige neue Qin0ugefügt, a. 58. 
bie ben Qlnfang bi!benbe Fantasia über „5tomm, Qei!iger 
6ei�, .Pme 6ott", roorin bas 6eQeimnis bet 6ei�aus• 
gie§ung nacf) bem apo�olifcf)en �m in gro§artiger stun� 
au erfaITen gefucf)t roirb. Qlm treffenb�en Qat c.IBi!ibalb 
6ur!itt biefe Drge!muftf Q3acf)s als QOQes Ginnbi!b bes 
[Qti�enbafeins aus bet 6egenfpannung von c.IBelt unb 
Oberroelt, 3eit unb �roigteit aufgefa§t: „�n f olcf)em 
6innl>i!b mag bet 2utQet•<fQoral als 6runblage unb 6e• 
rü� bet 5tompofttion auf ben unerfcf)ütter!icf)en Q3au bet 
Stircf)e beuten, bet cantus firmus•Gti! auf bas bogma• 
tif cf) gebunbene Q3etenntniß, bie stanonform ber 6egen• 
�immen auf ben 6eQorfam bes <r�ri�enmenfcf)en im 61au• 
ben unb feine ';5'reiQeit in ber QlbQängigteit, bie bicf)te 
ctlrei�immigteit auf bie burd)roa!tenbe �rinität, enblicf) 
ber univerf ale füang ber Q3aroctorgel auf bie göttlicf)e 
Gcf)öpfungsorbnung unb .Parmonie bes llniverfums." 
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cmie beroujH �ad) ftd) mit feinen .2eip3iger 5tompoft• 
tionen in ben �a9men bes lut9erifd)en e3ottesbienffes ein• 
ortmete, erroeifm bie faff 3roei9unbert er9altenen geiff!i• 
d)en Stantaten, mit benen er auftragsgemäj3, jebod) mit 
innerffer eigener �etei!igung, bas evange!if d)e fürd)en• 
ja9r in fünf voUffänbigen 3a9rgängen begleitete. 6d)on 
in Qlrnffabt Qatte er mit ber 5tompofttion von 5tirc9enfan• 
taten begonnen, bie aus [QÖren unb Qlrien beffanben, 
beten cmortlaut ftd) �ad) mit gläubiger merfenfung in 
ben gegenffänb!id)en d)riff!id)en e3e9alt 3u eigen mad)te. 
6ie f d)loijen mit ber funffvoUen �eQanbf ung bes 3U• 
grunbe !ieqenben [Qorals. QlUmä9lid) fomen von ber Oper 
9er 9leuerunqen unb C!rroeiterungen in biefe ';5orm, bie 
3uerff von <!rbmann 9leumeiffer 0u einer �e�treform an• 
geroanbt rourben. <:5ie fanb raf d) in �Qiiringen <!ingang, 
rourbe aber von ber ffarten pietiffifd)en �id)tung be• 
tämpft, bie in biefer reid)eren Qlusf d)müctung - �ibel• 
roort•[Qot, Qlrie, �Re3itativ, Qlri.e, [Qoral - eine fünb• 
!id)e merroelt!id)ung faQ. �ad), ber auf feiten ber 9leuem 
ffanb, rourbe in ben 6treit 9ineinge3ogen unb verlies bes• 
roegen CJRüQlQaufen unb fanb in Dbertonftfforialfetretär 
(3afomon ';5tancf 311 cmeimar einen lUtQerifd) geftnnten 
geiff!id)en 2ieberbid)ter für bie bort entffeQenben 5tantaten. 

C!s roerben bamals nid)t meQr viele 6täbte in <neutf d)• 
lanb eine f old)e reid)e liturgif d)e Orbnung bef eijen Qaben 
roie 2eip;ig, unb f e!bff 9ier mu§te ftd) ber �Qomasfontor 
gegen bie einfel)enbe Qluf!öjung roeQren, bie bas ftegreid)e 
3eitalter ber Qluftlärung mit fid) brad)te. Qlls �ad) feine 
bortige 6teUung antrat, roar ber f onntäglid)e e3ottes• 
bienff in ber �Qomas· unb %tolaititd)e nacl) cmolfgang 
�riUQaas folgenberma§en georbnet : 11<tlie e3eiff!id)en tru• 
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gen �e§geroänbet. 6ie amtierten am Qlltat au bt-itt, unb 
bet fütd)engef ang, f oroeit et vom <rbot getragen routbe, 
aber aud) bas jtoffeftengebct bebicnte fid) bet fateinif d)en 
<5prad)e, bie �e§glöctd)en tlangen nod). 'net {)aupt• 
gottesbienff begann am 6onntag früb fieben llbt. illad) 
bem �loctenläuten. unb einet fateinif d)en �ingangsmo• 
tette bes <rbores routbe bet I ntroitus unb bas Kyrie 
gef ungen. <:nann brad)te bet jtüffet bie Q!benbmablsge• 
täte auf ben Q!ltat, unb nad) einem foienb gefprod)enen 
c.Baterunfet intonierte ein �eifflid)et bas Gloria in ex
celsis. 'nie �emeinbe antroortete mit „Q!ffein �ott in 
bet {)öb fei �bru. �s folgte bie lateinif d)e �egrü§ung 
(Dominus vobiscum et cum spiritu tuo) unb bas 
lateinif d) gefprod)ene jto(Ieftengebet. illun fang ein aroei• 
ter �eifflid)er (diaconus) bie �piffel, bie �emeinbe biet• 
auf bas Graduale-2ieb. '.3n bet Q!bvents• unb '})affions• 
aeit rourbe bie 2itanei gefungen. Q!nfd)lie§enb fang ein 
anbetet 'niaton bas �vangelium unb intonierte aum la• 
ieinifd)en �laubensbetenntnis (Credo in unum de
um), roorauf bet <rbor bas Nicaenum fang. '.Je�t fom 
gro§e jt-itd)enmuft t, ein fogenanntes stonaert, au bem 
bäufig bie �e�te vorbet burd) ben <:nmct bet �emeinbe 
befonntgemad)t rourben. <:nanad) routbe ber �laube 
beutf d) gefungen, unb bet '})rebiger betrat bie stanael. 
6elbff bet '})rebigtbeginn, bet f ogenannte Qluftritt, roat 
liturgif d) ausgeffaltet. �an fang „{)m '.Jef u <rbriff, bid) 
au uns roenb" unb betete bas <:Eaternnf er. �ine bama• 
lige '})rebigt tat es nid)t unter einet 6tunbe. {)ierauf 
folgten von bet stan3el stitd)enbeicf)te, {Sebete, Q!ufgebote, 
'Bütbitten, <:nantf agungen, Q!nrünbigungen. Unter bem 
�efang eines 2iebes verlies ber '})rebiger bie stanael, unb 
nun begann bas Q!benbmabl im <rbor, roef entlief) in bet 
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'Borm, in ber roir es f)eute nocf) geroöf)nt finb, jebocf) mit 
!ateinif cf)en �men unb mit einem 115ton3ert roäf)renb bet 
stommunion". 'tlanacf) mag ber �ottesbienft tafcf) 0u 
�nbe gegangen fein, bocf) nicf)t, of)ne bau nacf) bem <5egen 
ein <5cf)!uu!ieb etf!ang." 

�ntfprecf)enb biefem &eroegten @ecf)fe! 3roif cf)en 1)famr, 
[f)or unb fümeinbe, 3eigen aucf) Q3acf)s .2eip0iger stanta• 
ten einen auuerorbent!icf)en �eicf)tum ber 'Bormen, �e· 
fta!ten unb <5timmungsinf)a!te, ber unter anberm burcf) 
l>ie aus ber ita!ienifcf)en Oper ü&ernommenen Da capo
Qlrien &egrünbet ift. �&enf o rourbe bas erft jüngft einge• 
füf)rte 9te3itatit> �räger bes perf ön!id)ften Qlusbructs t>on 
Q3acf)s innerer ,Pa!tung, ba es ben o&jertit>en �ef)a!t bes 
�t>ange!iums e&enf o roie bie eigenen <5ee!ennöte unb Q3e. 
tergebanfen bes 'tlicf)ters unb bes �onmeifters ausfpricf)t. 
�n .2eip0ig uerroenbete Q3acf), ber für l>ie Qlusroaf)! unb 
3ufammenftellung ber �e�te t>etantroort!icf) roat, 'tlicf)tun• 
gen bes fcf)on genannten 'Branct, ferner bes .2eip0igets 
G:f)riftian 'griebrid) .,Penrici (<picanber) unb ber bortigen 
'tlicf)terin <JJ?arianne t>on 3ieg!er für feine stantaten• unb 
<JJ?otettente�te. 'tlas <JJ?erfroürbige ift, bau Q3acf) aucf) ge• 
füf)!s&etonte 'tlicf)tungen aus bem pietiftifcf)en fäget 
roäf)!te für Q!rien unb �e0itatit>e, bie unfmm �mpf.inben 
roegen if)m f cf)roe!gerif cf)en U&ertrei&ung· ferner ftef)en als 
bie roucf)tigen .2ieber eines .2utf)er unb bie innigen �ef än• 
ge eines 1)au! �erf)arbt. Qluffallenb ift ferner, roie oft in 
ben Qlrien ber stantaten eine �obesfef)nfucf)t, ja �obes• 
t>erttautf)eit ficf) finbet, bie mit ber ungemeinen 2e&ens• 
ftaft unb .2eiftungsfäf)igfeit Q3acf)s im @iberfprucf) 3u 
ftef)en f cf)eint, anbemf eits nicf)t burcf) bie perf ön!icf)en 
<5cf)ictf a!e - er t>er!or ja bie erfte �attin unb elf .fünber 
- allein ficf) etf !ätte. 'tlurcf) alle biefe <5cf)öpfungen [)in• 
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burd) i� eine .Paltung roal)mel)mbat, bie übet alle itbi• 
fd)en ireuben unb faiben ben Q)!icf auf bie l)immlif d)e 
{:>eimat getid)tet l)ält. Q)ad) l)at alle �unMl)eiten bief es 
2ebens burd)laufen, il)m in bas Q)erouatf ein bet <5ünbe 
nid)t fremb; fo fül)rt er felbn ben folgenben Q3er5 einmal 
in einen stantatente�t ein : 

®ann unf m 6d)ulb bis an ben .Pimmel �eigt, 
�u flel)n unb tennn ja mein .Per3, 
�aß nid)ts tiot bit tierfd)roeigt, 
�rum f ud)e mid) AU trönen. 

'.jebocf) trägt 4l)n nets bie freubige 6eroial)eit bet Q3et• 
gebung. 

iür bie CJnotetten, bie ol)ne Drd)e�et• unb Drgelbe• 
gleitung gefungen roerben, fomen grunbfä�lid) nur Q)ibel• 
fprüd)e unb G:l)oraltietf e in irage; fle flnb burcf) ben �l)o• 
manerd)ot rool)l überall am meinen befonnt gerootben 
unb 3äl)len roie „'.}ef u, meine ireube", „<5inget bem .Pmn 
ein neues 2ieb", „�et <Sein l)ilft unfm 6d)roacf)l)eit 
auf" 3u feinen fd)önnen unb eingänglid)�en ®erten, 
tro�bem fle als 6elegenl)eitsarbeiten bei �obesfällen auf 
Q)enellung gef d)rieben rourben. 

�n bie iorm bet stantate anfnüpfenb, aber fle bebeut• 
fam erroeitemb, entnanben bie tion Q)acf) fo genannten 
Oratoden; baß Magnificat mit lateinifd)em �ert gel)ött 
mit feinen tiiet groaartigen G:l)ören 3u ben bebeutenbnen 
unb l)ertlicl)nen ®etfen Q)ad)s ({:>. �ngel), es rourbe im 
®eil)nacf)tsgottesbienn tion einer füinmn �mpore mit 
füinet Orgel ber �l)omaßfüd)e gef ungen. �as eigentlicf)e 
„ ®eil)nacf)tsoratorium" benel)t aus f ed)s stird)entanta• 
ten, bie urfprünglicl) für bie brei ®eil)nad)tstage, 9'leu• 
jal)t, erner <Sonntag bes neuen '.Jal)res unb �pipl)anias 
fomponiert roaren; es bilbet bennod) ein 6an3es mit 
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tö�lid)en 1)etleri ed)ter 1'o!Wiimlid)er <mufit c.IBe!tbe• 
rii()mt rourbe ber !ängm Drd)e�erfa�, bie f ogenannte 
„ c.IBei()nad)tsftnfonie", bie bie 3roeite stantate einfeitet, 
mit i()m feietlid)en merbinbung 1'0n '.3bl)ll unb überftnn• 
fid)er 1)()antafte. <tla§ �ad) in be� fe�fid)en c.IBei()• 
nad)tsroorten aud) 1)affiont1töne anf d)lug, brüctt bie �iefe 
feines e:>emütes ergreifenb aus: ber [()ora( „D .Pauvt 
1'oll �lut unb c.IBunben" t!ingt 3u Q!nfang unb �nbe bes 
Oratoriums an . .Pier roie aud) in einigen stantaten be• 
nu�te er eigene frii()m Q3ertonungen roe!tlid)er �e�te; es 
()anbeft rid) um fogenannte 1)arobien, bie bei allen �on• 
fe�em feit bem f ecfne()nten '.Ja()r()unbert burd)aus befiebt 
roaren unb nur bei �acf) 3unäd)� befrembenb roirten tönn. 
ten, roenn man nid)t roü§te, ba§ er in feinen roeftlid)en 
c.IBerten teine grunbf ä�fid) anbete 6prad)e als in feinen 
füd)fid)en stompofttionen fprid)t, unb ba§ in teiner c.IBeife 
an eine 1)rofanierung bes e:>ei�!id)en 3u benten i�. -
<tler �1'angefi� eqä()lt in farbig beroegtem �e3itati1' bie 
c.IBei()nad)tsbotfd)aft nad) �'.uras 3roifd)en Q!tien, Q(ft• 
unb �a§-�e3itati1'en unb [()orä!en; mit gro§en [()ören 
beginnen bie ein3efnen �eile, ausgenommen ber 3rocite, 
ber 1'on jener „Sinfonia" einge(eitet roirb ; alle fd)!ie§en 
mit einem [()oraf 1'ers. 

Q3on �ad) f elb� �ammt bie �e3eid)nung „D�erora
torium" unb „{)imme!fa()rts•Dratorium", obroo()l es fiel) 
nur um bie erroeiterte gro§e stantate „stommet, eifet, 
laufet" be3ro. „2obet e:>ott in feinen �eid)en" ()anbelt. 
.Pingegen tommt bie �e3eid)nung Oratorium im eigent• 
fid)en 6inne ben beiben er()altenen <paffionen 3u; roir 
l)ören, ba§ �ad) au§erbem eine <martus• unb 2ufos• 
1)affion gefd)affen l)abe, bie aber 1'etlorenging, angebLid) 
roeil il)re <manuftripte 1'on iriebemann �ad) tmf d)leu• 
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bett feien. <.nie neuefte 'Eotf d)ung bfüt alletbings bie 
2ufos/})affion füt 3roeifefbaft. <.ntei '))affionen füt ben 
gottesbienftfid)en e3ebrnud) am statfteitagnad)mittag 
batte aud) fd)on ber groj3e <JJZeifter .Peinrid) 6d)ü� im 
fteb3ebnten 3abtbunbett gefd)rieben, aber !'.Sad) ging bar• 
übet binaus, als er für bie !'.Seroerbung · 3um �bomas• 
fontota't nod) in [ötben 1723 bie 3obannes/})affion 
fd)rieb auf ber e3runbfage eines �ertes t>on bem .Pambur• 
ger <.nid)ter !'.Srocte�, ein �ert, ben fd)on �efemann, <JJlat• 
tbefon unb .f)änbe[ 1>ertont batten ; es roirb t>ermutet, baj3 
bei ber feinftnnigen Umbid)tung unb roef entf id)en c.fürbef: 
ferung ber Q3erfe !'.Sad) felbft beteifigt geroefen fei, fo baj3 
bet t>orfiegenbe �ert bie Mn ben übrigen stomponiften 
übernommenen e3ef d)mactloftgfeiten t>ermeibet unb bie 
barin entbaftenen bramatif d)en '.3been beff er ausnu�t.· 
Qluf !'.Sacf)s Q3eranfaffung · rourben einige (.fpif oben aus 
ber <pa ffionsgef d)id)te bes <JJZattbäus eingefügt: bas 
c.meinen <petri; bas 3meij3en bes <:Botbangs unb bas (.f rb• 
beben beim �obe '.jefu. <.ner Qlufbau bes c.merfes roirb 
burd) mäd)tige <fböre gegliebert, 3roif d)en benen ftd) Qlrien 
unb 9\e3itati1>e finben, bie t>oll ti�fftet innerer Qlnteif• 
nabme ben (.fmpfinbungen bet gläubigen e>ee[e Qlusbruct 
geben. <.nas .Per3j'tüct abet neben ber eigentfid)en (.f r3Cib• 
lung burd) ben (.f1>angeriften - es ift ein bober �enor, 
ber fie, nur begleitet t>on mtorben unb [eid)ten 'Eiguren 
bes [embafo, re3itiert - bifben bie <fboraft>erfe, bie ur• · 
f prüngfid) 1>on bet e3emeinbe mitgef ungen, f 03ufagen bie 
bauembe e3Ieid)3eitigteit jenes einmafigen {.f teigniff es ber 
(.frföf ung mit bet jeroeifigen d)riftfid)en e3eneration be• 
3eugen . 

. Q3ie[ befonntet geroorben ift bie ungfeid) gröj3m <JJlat• 
tbäus•<))affion, bie' 3roei <fböte unb 3roei ütd)eftet t>et• 
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roenbet. <nie 'lßirtung if)rer af!jäf)r!id)en Qluffüf)rung in 
ben 6täbten nid)t nur �uropas, fonbern auf ber roeiten 
�rbe, roirb burcf) feine 5{an3elprebigt emid)t, unb f o liegt 
f)ier bie ein3ig möglid)e 5Segrünbung für bie fon� red)t 
anfecf)t&are 5Se3eid)nung 5Sad)s als bes fünften �t>ange• 
li�en. <nies .Pauptroert rourbe 3um er�enma[ am füir• 
freitag 1729 aufgefüf)rt, of)ne bau aud) nur ber gering�e 
91ad)f)af! biefes ein3igartigrn (faeigniijes ü&er!iefert roirb. 
<JRögficf)erroeif e f)at bas <pu&fitum fie als 3u tf)eatralif d) 
empfunben; f oll bocf) f d)on &ei ber früf)eren Qluffüf)rung 
einer <paijion einl? alte ablige 2eip0iger <name geäufiert 
f)a&en: „5Sef)üte e3ott, if)r fünber !  :J� es bod), als o& 
man in einer Opera•5{omöbie roäre." Unfm-�eutige �in• 
fd)ä�ung ber <JRattf)äus/PaITion faITen 3roei 6ä�e eines 
mobernen e3efef)rten 3uf ammen. .Pans !inge[ fagt: „!is 
�eUt bicfe l)aijion ein ü&erroältigenbes <nrama bar mit 
feinem !ir3äf)fer, ben Q3oltsd)ören, ben &etrad)tenben 
'2lrien unb <rf)ören nad) '2lrt alter gei�lid)er Q3of tsf d)au• 
fpie[e. \Sie i� 1>on einem �eid)tum an <nramatif, an e3e• 
füf)fsü&erf d)roang unb inniger e3fäu&igfeit, 3u roe[d)em 
aud) ber 1nid)ter <picanber, roof)[ unter Qln[eitung unb 
5Seif)ilfe t>on 5Sad) fel&�, roefentlid) &eigetragen f)at." 

5Sad) frönte bie iüue feiner gei�fiid)en Q3ofa[roerte 
mit bet f>•moll•<JReije, bie er nid)t fange nad) ber <JRat• 
tf)äus/})a ffion f d)uf. Q3ertraut mit ben 9Reff e•5{ompoft• 
tionen eines <pare�rina unb 2otti f)atte er f d)on 1>orf)er 
für ben �f)omanerd)or [ateinif d)e 6tücte aus ber <JReije, 
bas Kyrie unb Gloria, in <JRufif gefe�t, im irüf)jaf)r 
1 733 f d)tie& er bief e &eiben �eile ber <JReffe in aujierge• 
roöf)nlid)em Umfang unb roibmete fte, roie mir f d)on aus 
bem 2e&ensa&tiji erfuf)ren, bem neuen 5{urfür�en Qlugu� 
II .  mit ber 5Sitte um ben �ite[ eines .Poftomponi�en. 
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�ie roeitmn 6ä�e ent�anben er� '.:}af)re banacf), unb 
0roar finb acf)t bavon roieber roie im QBeif)nad)tsorato• 
rfom 1)arobien anberer stompofitionen Q3ad)s, aUerbings 
aus tird)lid)en QBerten, of)ne ba§ bie Ubemaf)me bie Ge• 
f cf)loflenf)eit biefes QBertes von ein0igartiger Grö§e ir• 
genbroie beeinträd)tigte, 0umal biesmal bie Umarbeitun• 
gen mit grö§ter 6orgfalt unb tun�reid)�er Qlbroanblung 
vorgenommen rourben. <mit �ed)t rourbe roieberf)olt bar• 
auf f)ingeroiefen, ba§ Q3ad) ben fünf�immigen Qlnfangs• 
unb 6d)lu§d)or bes apo�olifd)en e3lauben5betenntnifle5 
in bief er 1nefle über bie gregotianif cf)en 1Relobien bes 
Credo unb Confiteor in ber alten fürd)e als mad)t• 
volle cantus firmi baute unb bamit über bie eigene 
stonfeflion f)inaus ftd) 0um Glauben ber e3efamttird)e 
3ef u [f)ri�i betonnte. �r felb� f)at bie Qluffüf)rung bes 
gan0en QBertes nie erlebt, fte erfolgte er� f)unbert 3af)re 
fpäter burd) bie Q3ediner 6ing•Qltabemie, bie fd)on 1829 
auf 3elter5 Qlnregung f)in unter ieli� 1Renbelsf of)n bie 
1Rattf)äu5/))aflion roieber 0um 2eben erroectt f)atte. Q3on 
biefem 3eitpuntt an roirtt nun fein gei�Hd)es QBert über 
un3äf)lige stanäle roeiter als eine roaf)rf)aft ptie�erlid)e 
stun� „0ur �f)re Gottes unb 0ur �rbauung bes 1Ren• 
fd)en." 

Q3ad)ß �ort(eben in ber S"nad)welt 
QBie raf cf) ber grö§te beutfd)e 1Rei�er in ber 1J?uftt 

von ber näd)�en e3eneration vergcflen rourbe, gef)t bar• 
aus f)emor, ba§ 0ef)n 3af)re nad) feinem �obe bie QBitroe 
Qlnna 1nagbalena als „Qllmofenfrau" in 2eip0,ig �arb. 
Q3on feinen 3roan3i9 fünbem überlebten if)n au§er vi�r 
�öd)tern fünf 6öf)ne, bie 0roar tüd)tige 1J?uftter ber neuen 
�id)tung roaren, aber bas QBert bes Q3aters nid)t roeiter 
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trugen, nacf)bem bie <bructlegung bet „stunft bet �uge'; 
butd) 'J)f)ilipp �manuel nicf)t einmal bie -Stoffen e.inge• 
brad)t f)atte. '.3m verborgenen blüf)ten einige <5d)üler unb 
9'Zad)folger $8ad)s in <5ad)fcn unb �f)üringen, aber in 
bet Dffentlid)teit roat f)öd)ftens bie �tinnerung an ben 
betüf)mten Dtgelrünftlet unb bebeutenben 2ef)rmeifter 
lebenbig geblieben. C.Son ben gto§en 9.Reiftem bet QB.ie• 
net füaITit 3eigt {)al)bn am ef)eften Q)etanntfd)aft mit 
$8ad)s <5a�roeife, roäf)tenb <J)fo�att if)n nur vom ,Pöten• 
fugen fonnte, bis et etft fpät mit beff en stontrapunttit 
ficf) bef d)äftigte unb 1789 gelegentlid) eines $8efucf)es in 
2eip3ig 3um etftenmal ein [f)otroett $8ad)s von ben 
�l)omanem l)ötte : „<5inget bem ,Pmn ein neues 2ieb". 
<lt tief begeiftett aus : ,,CIBas ift bas? . . .  ctlas ift roieber 
einmal etroas, rooraus fiel) etroas lernen lä§t", unb btei• 
tete nun . bie ein3elnen <Stimmen auf <5tüf)len um fiel) 
l)erum aus, um bas cmert in feinem Qlufbau gtünblicf) 3u 
ftubimn. fö fpielte felbft auf bet Dtgel ber �f)omas• 
fücf)e unb fantafiette im alten ccf)ten Dtgelfpiel fo f)in• 
rei§enb, ba§ bet bamalige stantot ctloles „ben alten <Se• 
baftian $8acf), feinen 2el)m, roiebet aufetftanben glaub• 
te. 11 '.3n 9.Ro3atts lei3tem cmert, bem 9\equiem, fpütte 
man bas C.Sorbilb bes alten 9.Reift�s. 

C.Son S8eetf)oven roitb betid)tet, ba§ f cf)on bet btei3el)n• 
jäl)tige stnabe aus einet f)anbf cf)t(ftlicf)en Qlbfd)r.ift bes 
„ CIBol)ltemperietten füaviets" gef pielt l)abe unb f päter 
mit il)m als feiner „mufifolifcf)en Q3ibel" gto§ gerootben 
f ei. Qlls in ben 3roan3iget '.Jaf)ten bes neun3ef)nten '.Jal)t• 
l)unbetts 3um etftenmal mit bem ctlruct ausgeroäl)ltet 
stompofitionen $8acf)s begonnen rourbe, f cf)tieb et an ben 
C.Serleget:  „�a§ <5ie <5ebaftian Q)acf)s Qßede l)eraus• 
geben roollen, ift etroas, roas meinem ,Pet3en, bas gan3 
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für bie bobe �unjl bief es Utuatets bet {>armonie fd}lägt, 
red}t roobltut." �m '.Ja�re uor feinem �obe äuöerte Q3eet• 
bouen: „9lid}t Q3ad}, fonbe.m 9Rm follte et beiöen roe• 
gen feines unenblid}en, unausf d}öpfbaren ffieicf)tums an 
�ontombinationen unb {>armonien." - Qluöer ber fcf)on 
öfter erroäbnten begeiftetten Q3iograpf)ie �orMs (1802) 
bat �Diebricf) ffiocf)li� bas grööte t;getbienjl baran, baö 
Q3acf)s �eben befonnt routbe unb fein c.m·ert nacf> f o [an• 
gern �obesfcf)laf eine Qlufetftef)ung erlebte. <;Bon einer 
roittlicf)en Q3acf)pflege fonn aber erft unter �ad �tiebticf) 
3elter bie ffiebe fein, ber in ber Q3ediner Ging.Qlfobemie 
für Qluffübrung uon 9Rotetten unb �eilen ber b•moll•9Reff e 
f orgte, ftcf) allerbings 0u allerlei roilltürLicf)en �nberungen 
im 3eitgefcf)mact bmcf)tigt glaubte. / 

Cis f oll ibm nicf)t uergeff en roerben, baö er feinen Qt[, 
tersfreunb (3oetf)e auf Q3acf) f)inroies ; in bem Q3riefroecf)• 
f el beibet finben fiel> roieberf)olt roicf)tige c.IBorte über bef • 

fen 9Ruftf, fo roenn 3elter 1820 fcf)reibt: „Q3acf) ijl roie 
be'r �tf)er, allgegenroärtig unb unbegreiflicf). Cfine Cf rf cf)ei• 
nung (3ottes, tfor, bocf) unertlärbar" ; ober ein anbermal : 
„�önnte icf) 'nir an einem glüctlicf)en �age (benn bas ge• 
f)ört. aud} ba0u) eine uon �ebajlian Q3acf)s 9Rotetten au 
böten geben, im 9Rittelpunft ber c.IBelt f olltejl cnu 't>icf) 
füf)!en, benn einer roie cnu gef)ött ba3u. �cf) f)öre bie 
6tücte 0um roieuielf)unbertjlenmale unb bin nocf) lange 
nicf)t bamit fertig unb roerbe es nie roerben." (3oetbe an• 
bemfeits ijl mertroütb.ig aufgef cf)loffen gegenüber biefem 
if)m uöllig 9'Zeuen; als er uon einem Drganiften Gcf)ü� ftcf) 
4n Q3ab Q3erfo Q3acf) uorfpielen Heö, äuöerte er 1827 über 
feinen tiefen Cfinbruct folgenbe berüf)mt geroorbene 6ä�e: 
„'nort in Q3erfo roat mir 0uerft, bei uolltommener Ge• 
mütsruf)e unb of)ne äuöm 3erjlreuung, ein Q3egriff uon 
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�urem Gtoijmeifter geroorben. �cf) fprad) mir's aus: als 
roenn bie eroige {)armonie fid) mit fiel) felbft unterbiefte, 
roie fid)'s etroa in Gottes �ufen, tura uor ber C!Belt• 
fd)öpfung, möd)te 3ugetragen baben. 60 beroegte fid)'s 
aud) in meinem �nnern, unb es roar mit, als roenl'\ id) 
roeber Dbren, am roenigften Qlugen unb roeiter teine übri· 
gen 6inne befäue nod) braud)te.11 3u einem �efud)er, 
nlubolf uon �et) er, f agte er ein anbres C!Bort über 
�ufit, bas fid)tfid) auf bas C2lnbören �ad)s aurüctaufüb• 
ren ift: „1nie <mufit gibt uns eine C2lbnung einer uoUtom• 
menmn C!Bef t, uon ber roit in �önen ftammef n. .2eben 
ift <mufit ber 6eefe unb Gott ber Gmnb unb bie 3uff ud)t 
unf mr <menf d)enfeefe. C!Bas roir f d)affen unb bauen, ift 
6tüdroert ;  burd) ben �empe( ber C]lufit geben roit aUt 
Gottbeit ein . .Pier erleben roir unfer roabres Qluferfteben.11 

1nurd)f d)fagenben �rfofg in ber C!Biebmntbedung 
�ad)s batte bie Qluffübmng ber <mattbäus/})affion unter 
bem jungen 3ef ter•6d)üfer ieri� <menbefsf obn burd) bie 
eing.Qttabemie 1829, bie uon ba ab regefmäijig biefes 
{)auptroert au Gebör brad)te. cnie Qlufnabme bei bcn .f>ö• 
mn roar binreiijenb; „ber überfüllte 6aaf gab einen Qln• 
briet roie eine 5tird)e, bie feierfid)fte Qlnbad)t bmf d)te in 
ber merfaritmfung; man börte nur einaefne unroiUtüdid)e 
�uuemngen bes tief emgten Gefübfs. /1 <iannt) <men• 
befsfobn) Qlnbers bie 5tritit, bmn �eifa(( nid)t unge• 
teift roar; fo foU ber l)bHofopb {)egef gemeint baben, bas 
fei teine red)te <mufit, man fei je�t roeiter getommen, 
roieroobf nod) fange nid)t auf bas nted)te; jebod) roies er 
in feiner „�ftbetit11 mit mebr merftänbnis auf ben <mei• 
fter bin, „beffen groijartige, ed)t proteftantifd)e, temige 
unb bod) gfeid)f am gef ebrte Geniafität man erft neuer• 
bings roieber uo((ftänbig bat f d)ä�en fernen. /1 

· 
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mrs im 'Erü[)ja[)r 1843 ber grö§te �omantifer ber 
'Ernn3of en, {)ector >Set!io3, eine muffü[)rung ber <JJfot· 
t[)äus/})aijion in >Set!in ange[)ört [)atte, beticfytete er in 
feinem �agebucfy t>oller �rgriffen[)eit barüber: „<.menn 
man aus tpatis fommt unb unf ere mufifo!if cfyen e3ebräucfye 
fennt, mu§ man, um es 3u g[auben, 3euge ber mufmetf • 
famfeit, ber �[)rfurcfyt, ber tpietät geroef en fein, mit ber 
ein beutf cfyes tpub!ifum eine berartige Stompofition an• 
[)ört. 3eber fo!gt ben <.motten bes �e#bucfyes mit ben 
mugen; nicfyt eine >Seroegung im mubitotium, Mn e;e, 
murme[, roeber 3uj1immenbes, nocfy tabe!nbes, feine >Sei• 
fallshmbgebung; man ij1 in ber Stircfye, [)ört bas \ft>an• 
ge!ium fingen, roo[)nt f cfyroeigenb nicfyt einem · Ston3ert, 
fonbem einem e3ottesbienj1 bei, unb f o mu§ man biefe 
9Rufif aucfy [)ören. 9Ran betet >Sacfy- an, man g[aubt an 
i[)n, o[)ne einen mugenbfüt bem e3ebanfen �aum 3u ge• 
ben, feine e3ötdicfyfeit fönne jema[s be3roeife[t roerben; 
ein Ste�er roütbe mbf cfyeu erregen, man barf bat>on nicfyt 
einma[ reben, >Sacfy ij1 >Sacfy, roie e3ott e3ott ij1." 

<'.Bon beutf cfyen �omantifem f ei nur auf �obert Elcfyu• 
mann [)ingeroief en, ber fec[)s 'Bugen über >Sacfys :Hamen 
fcfytieb unb in einem >Stief fagte: „es ij1 gar nicfyt ab3u• 
fe[)en, roie >Sacfy, roenn fie i[)n in feiner e3rö§e gefonnt 
[)ätten, auf bie tprobuftit>ität t>on 9Ro3art unb {)a�bn 
geroitft [)aben roütbe. 'nas �ieffombinatotif cfye, tpoetifcfye 
unb {)umotij1if cfye ber neueren 9Rufif [)at feinen Urfprung 
aber 3umeij1 in >Sacfy; bie gefamten beutfcfyen �omantifer 
j1e[)en in i[)rer 9Rufif !'.Sacfy roeit nä[)er a[s 9Ro3art, ro1ie 
bief e benn aucfy f ämt!icfy >Sacfy auf bas grünb!icfyj1e fen• 
nen, roie icfy f e!bj1 im e3runbe tagtäg!icfy t>or bief em {)o[)en 
beicfyte, micfy burcfy i[)n 3u reinigen unb 3u f tätfen traue. 
>Sacfyen ij1 nacfy meiner über3eugung über[)aupt nicfyt bei• 
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3utommen; et ifl infommenfura&ef." (1840) (.!in 9Ren• 
fcf)enaftet fpütet fcf)tei&t 'Etiebticf) 9lieMcf)e an feinen 
'Ereunb (.!rwln :Rof)be: „'.3n biefet CIBocf)e (Qlpril 1870) 
f)a&e icf) breimaI bie 9Rattf)äus-'Paliion bes göttiicf)en 
Q)acf) gef)ött, jebesma! mit bemfe!&en e3efüf)I bet unet• 
me§!icf)en Q)ewunbernng. c.IBet bas [f)riflentum uöUig 
tm!emt f)at, bet f)ört es f)ier wirt!icf) wie ein (.!uan• 
ge!ium." · 

<nas innere 2e&en, nicf)t nur mufifo!if cf)er streife unf e• 
res c.Eo!tes, ifl in ben !e�ten f)unbert '.Jaf)ren uon feinem 
anbem (faeignis cf)dfl!icf)et mertünbigung als e3an3es f 0 

tief &erüf)rt worben wie von ber 9Rattf)äus/})afffon, unb 
es ifl mit :Recf)t gefugt, es fei una.usbenf&ar, wlevid bie 
Cff)ora!mefobien Q)acf)s, &efonbers „c.IBenn icf) einmal foU 
fcf)eiben" in Q)acf)s iaff ung menfcf)!icf)es 2eiib f)a&en tragen 
f)e!fen unb ben �toff bes (.!uange!iums gef penbet f)ätten 
(nacf) .Pans Q)efcf)). 

']fü :Recf)t fonnte gef agt werben, 5Sacf)s Cfinf!u§ auf 
bie stomponiflen bes neun3ef)nten 3a6rf)unberts f ei unge• 
[)euer, unb es werben bie &efonnteflen 9?amen in biefer 
,Pinficf)t aufgefüf)rt: 9J7enbe!sf of)n, 5Sraf)ms, :Reger, 
<rf)opin, Cfefar 'Eranct, <ne&ufft), fogar ber alte c.Eetbi 
f)atte auf feinem 2efepu!t �änbig eine 5Sacf)'fcf)e 'Euge 
aufgefcf)(agen, unb feine [e�te Oper „'Ea1flaff" fcf)He§t 
mit einet iuge. Ql&et bie 9J7ufifge(ef)rten weifen aucf) nacf), 
ba§ neuefle �onfe�et weitgef)enb unter feinem G:inf!u§ 
flef)en, 3. 5S . .Pinbemitf), bet fiel) forma! unb inf)a!t!icf) 
nacf)brücfücf) 3u 5Sacf) &efenne, ferner �traroinsft) unb 
Q)e[a 5Sart6f, e&enfo wie bie <neutfcf)en '.Jof)ann :J?epo� 
muf <navib, .Peirtricf) staminsft) unb fünft <pepp;ing. 

{)ören roit 3um 6cf)1u§ nocb bie gewicf)tigen 6timmen 
3weier 3eitgenoff en, 31mäcf)fl bes �f)omasfontors stad 
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e>ttaube, bet fiel) um bas (Sef amtroett �ad)s bie allet• 
größten <:Betbienffe etrootben l)at; et ffatb am 27. Qlptil 
1950 unb l)atte fiel) als fe�tes c.:IBort unb �etenntnis 
öut �egräbnismufit �ad)s fd)önffe �otette: „'.Jefu, 
meine 'Ereube" geroünfdjt. �ura uor feinem �obe fd)tieb 
er aum :)ubiläumsjal)r für eine 'Eefff d)rift bie c.:IBorte nie• 
�er: „�ie 0eitlofe (Sröüe �ad)s berul)t auf ber engen 
<:Berbunbenl)eit uon1 stünfflettum unb (Sfäubigteit; feine 
.�ufit iff ebelffet Qlusbmcf eines tätigen [{)tiffentums." 
�if d)of 2ifje aber beenbet feine (Sebent.tebe aum aroei· 
l)unbertffen �obestage �ad)s mit bem mal)nenben c.:IBun• 
fd)e : „�öd)te unfer <:Eo lt fid) bief es feines großen '501)• 
nes batin roürbig etroeif en, baß es il)n in ber ganaen 
'Eüllc unb straft feines (Sfaubens unb �ufiaierens auf• 
-nimmt! �5 tönnte eine uon jenen l)eilenben sträften fein, 
ol)ne bie roir ben inneren QBieberaufbau ber ffiation uns 
nid)t benfen rönnen!" 
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leuoen bea oeoenwörtigen ®ottea 
Q'.ine %il)e d)ri�lid)u fübensbilber 

'!:lies finb fleine, nid)t teure, bod) gut geid)riebene 2ebens• 
bilber, bie red)! empfol)len roerben fönnen. elerabe uniere 
'.3uqenb iollte iold)e 2ebensbilber foien, um baraus bie 'IBitf• 
lid)feit unb eid)önl)eit bes ed)ten [l)ri�entums 3u lernen. 

„�uang. Qlllian3blatt". 

'3l)r roertt.Jol!er '.Jnl)alt unb bie geid)macfool!e Qlusjlattung 
laffen bie �änbd)en als preisroerte eleid)ente beionbers ge' 
eignet erid)einen. 
91un finb fie roieber ba, bie f d)on frül)er jo beliebten iiujjer• 
lief) fd)mucfen unb inl)altlid) roertuollen �iinbd)en ber 9teil)e 
„3eugen bes gegenroiirtigen elottes" (f rül)er: ,, 'JJlen jd)en, 
bie ben 9tuf uernommen"J . . .  'IBir follten uns in unieren 
�agrn mel)r benn je ber 'JJlänner unb 'grauen entfinnen, 
bie als roal)rl);fte 3eugen bes gegenroärtigen elottes il)ren 
2ebensn>eg gingen. 'IBeld)e straft unb roeld)er eiegen t.Jon 
j)eriönlid)feiten ausgel)t, bie ununterbrod)en in birefter le• 
benbiger elemeinid)aft mit unferem {:lerrn '.:Mus [l)ri�us 
fiel)en, bat.Jon legen bieie 2ebensbefd)reibungen ein berebtes 
3eugnis ab. �s ifi etroas stö[ilid)es, bieie �üd)lein 3u lefen 
. . . id) roünf d)te fie in jebes {:laus, insbef onbm aber in jebe 
d)ri[ilid)e 'gamilie. „'l)ie '.jugenbl)ilfe". 

'tliefe �änbd)en finb l)iibid)e unb beroäl)rte füf d)enfbüd)' 
!ein, bmn 'IBoUen bamit gefenn3eid)net i[i, lyftr „{)eilige 
im biblif d)en eiinn, roeld)e burd) bie elnabe frei unb frol) 
geroorben finb", uor bie Qlugen bes 2eier6 3u fiellen, „beren 
2eben ein elott rool)lgefälliger elottesbienfi ifi unb bie )Um 
<Segen il)rer 'JJlitmenid)en roerben". '3n biefem �üd)lein 
[iecfen 6d)ii�e für bie elefd)id)te d)ri�lid)er 'grömmigteit 
1nb Cfrfenntnis. 

„'gür Qlrbeit unb �ejinnuna" 



leugen beo gegenwärtigen ®ottea 

Q.\ i s l) e t  f i n b  e r f d) i e n e n : 

$Sb. 1 :Bobelfd)lllingl), (fin i?ebentlbilb füt unf m 3eit. 
mon 'J)aflot (fmfl !.Senf. (14.-23. �fb.) 80 6. 

Q.\b. 2 'J)aflor <lBill)dm �ufd), (fin fröl)lid)ei: [l)rifl. 
mon 'J)aflor <.IBill)elm Q.\ufd) (21 .-30. �fb.) 76 6. 
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Q3on Dr. Ql(o 9J1ünd) ( 1 1 .-20. �fb.) 96 e. 
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mon <]'larg. <.murmb ti. 3inP (22.-31. �fb.) 80 \!!. 

:Sb. 7 /8 <]'latt�ias IC!aubiutl, '!\er <.manbtlbecfer �ote. 
\l3on Dr . '8riebtid) t!>eebafi. 1 20 6. 

Q.\b. 9 /10 <]'latl)ilba <.mtebe,. !)ie '8teunbin ber  e3efctngenen unb �r.n. 
Q3on Dr. '8riel>�;d) 1.Seebafi. 1 20 6. 

!81>. 1 1  f)einrid) 'ju�" e>tilling, <.manbmt an eottel! .f)Qtl\.. 
9lad) <]'lar,�. Gpö:lin. 80 G. 

Q.\b. 1 2/13 'J)aul e3 t(1atbt, 'l)er 6iinget bet eoangelif d)en {l)rilltßbrit. 
mon DT. '8tiebticf) l.Seebali. 1 1 2  6. 

!8b. 14  'jof;'.lnn e!eba!lian �ad), 'l)er �l)omatlfantor. 
ll?�11 Dr. '8tiebtid) 6eebafi. 72 6. 

Q)b. 15 0d)lllcjtet C!oa oon 'lide·<lBinctltr, 'l)it muer bet �et• 
einf amten. Q3on Qllfreb !Rot(). 80 e. 

�b. 16/1 1 D. Otto '8uncte, (fin ed)ter <]'lenfd), ein gan0er [l)rift. 
mon 'l)aflot Q!mo 1)aqe[ 1 1 2  e. ... 

'.:Bb. 18119 'lo9ol)ifo jtagall!a, 'l)H 6amutai 'Jefu [l)rifli. 
Q3on <l:atl .Peina �ur�. 1 1 2  e. 

Q.\b. 20 ICutt oon �nobdsborff, 'l)et {>etolb bctl Q.\laucn �reu0es. 
<:Bon 'Paflot �rt!fl Q)unfe. 80 e. 

!Sb. 21 .f>entiette Wte'ir. l)OR eectenborff-e3utenb, �ine <]'luttn ber 
sttanfen ur.u 6d)nmmütiqen. mon .f>eintid) 'J)etri. 80 e. 

Q.\b. 22/23 'jafob (Jle;i)arb C!ngdtl, m�n bet <]'lad)t eines ll!al)un Jüngers 
'Jefu . ..i!on 'J)aflor Qlmo 'J)agel. 104 e. 

Q.\b. 24 -;; lias Gd)tenf, 'l)er �al)nbred)et ber �oangelifation in 
'l)eutf lf)fonb. CSon 'Jol)annes Clße�et. 80 e. 


