
Wir glauben all an einen Gott BWV 1098
Diese Bearbeitung ist eigentlich eine Fughette über die erste Choralzeile. Durch den
alla breve-Charakter und den ruhigen Fluss wirkt sie aber wie ein Ricercar oder wie
der Beginn einer Choralfantasie Samuel Scheidts. Im Gegensatz zu dessen Werken
dienen aber hier die Klauseln in erster Linie nicht der harmonischen Gliederung des
Werkes, so dass der Fluss der Klangverbindungen unvorhersehbar wirkt. Da das
Thema die Choralmelodie rhythmisch verändert und nicht die komplette erste Zeile
umfasst, folgt zum Abschluss noch ein vollständiges Zitat der ersten Choralzeile.
O Lamm Gottes unschuldig, BWV 1095
ist ein vierstimmiger figurierter Choral mit Cf in der Oberstimme. Bach folgt
satztechnisch eng seinen thüringischen Vorbildern. Auffällig sind aber die vielen zum
Teil sogar unvorbereitet einsetzenden Dissonanzen, die einen flehendlichen Affekt
hervorrufen und somit den Choraltext unterstützen.
Christe, der du bist Tag und Licht, BWV 1096
Der erste Teil der Komposition, eine Fuge mit der ersten Cf-Zeile als Thema,  stammt
von J. Pachelbel. Bach hat diesen Teil mit geringfügigen Änderungen im Wesentlichen
übernommen. Auffällig ist, dass er Pachelbels Thema durch die Leittonbildung
harmonisch zielstrebiger macht. An diese Fuge hängt Bach bruchlos als figurierten
Choral eine Durchführung aller vier Choralzeilen an, jeweils durch kurze
Zwischenspiele voneinander getrennt. Dabei bleibt er dem vokal anmutenden Stil
Pachelbels treu. Es wirkt so, als habe Bach zu Studienzwecken das Werk Pachelbels
abgeschrieben und dann ausprobiert, ob er diesen Stil bereits beherrsche.
Allein zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 1100
Die Bearbeitung entspricht der Norm des figurierten Choralsatzes, d. h. Cantus Firmus
in der Oberstimme in langen Notenwerten und kontrapunktierende Stimmen mit
(choral-)zeilenweise wechselnden Figurationen. Nur der Anfang wirkt wie der Beginn
einer Choralfughette mit extrem langem Thema, das mit Einsatz der 2. Stimme auf der
5. Stufe wiederholt wird. Hier wird die erste Choralzeile figurativ umspielt.
Ach Herr, mich armen Sünder, BWV 742
Dieses Werk war schon länger bekannt. Eine ältere Abschrift enthält die
Manualzuweisungen 'Rückpositiv' (Pfeifen im Rücken des Spielers) und 'Oberwerk' (=
Hauptwerk, der Name weist darauf hin, dass das Manual über dem Rückpositivmanual
liegt), eine typisch norddeutsche Terminologie. Ebenso weisen der emphatische,
einstimmige Beginn und die stark ausgezierte Cf-Stimme über einer einfachen
Begleitung in diese Richtung. Bachs Arnstädter Orgel besaß kein Rückpositiv, wohl
aber die ihm in Lüneburg und Ohrdruf zur Verfügung stehenden Orgeln. Bach wird
das Werk wohl an einem dieser beiden Orte komponiert haben, d. h. also in sehr
jungen Jahren.
Durch Adams Fall ist ganz verderbt, BWV 1101
Diese Bearbeitung beginnt wie ein Choralfughette. Thema ist die erste Choralzeile,
wobei aber die Tonwiederholungen des Beginns rhythmisch beschleunigt werden.
Außerdem ist die erste Note durch eine ausdrucksvolle Umspielung erweitert:  an Stelle
von Auch die Oberstimme ist in die Imitationen zunächst eingebunden, dann aber folgt

wiederum ein figurierter Choralsatz mit Cantus Firmus in der Oberstimme, die nun – bis
auf eine Ausnahme – nicht mehr an den Figurationen der anderen Stimmen teilhat.
Diese nehmen teilweise Bruchstücke aus der Melodie auf oder sind frei gestaltet.
Du Friedefürst, Herr Jesu Christ, BWV 1102
Diese Bearbeitung ist zweistimmig, also ein Bicinium. Die Unterstimme beginnt mit
einem fest umrissenen Modell, das in variierter Form mehrmals wiederkehrt. Darüber
umspielt die Oberstimme die Choralmelodie. Derartige Bicinien sind fester Bestandteil
von Bachs Choralpartiten. Als Besonderheit ist hier anzumerken, dass das Modell sich
nicht in den 4/4-Takt einzupassen scheint.
Bach schließt noch eine 2. Strophe an, in der die Satztechnik stark variiert wird. Die
vormals fließende Bewegung wird nun komplementärrhythmisch auf beide Stimmen
verteilt und mehrmals durch virtuose Einschübe der Oberstimme unterbrochen.
Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort, BWV 1103
Diese Bearbeitung ist eine Choralfughette über die 1. Zeile der Choralmelodie. Die vier
Stimmen sind gleichberechtigt, es gibt keine gesonderte Cf-Stimme. Auffällig ist, dass
ständig auf engem Raum h und b bzw. e und es bzw. f und fis aufeinander folgen,
allerdings niemals direkt aufeinander, so dass keine Chromatik entsteht.
Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 1114
In dieser Bearbeitung sind viele unkonventionelle Ideen erkennbar. So erscheint in der
Oberstimme zunächst nur die Anrufung 'Herr Jesu Christ', ehe später die gesamte 1.
Zeile bearbeitet wird. Im ersten Teil wird der Cf stark verziert, später erscheint er in
langen Notenwerten. Am Beginn des Mittelteils wird die erste Cf-Note durch eine
ausdrucksvolle Sechszehntelfigur vorbereitet, die sogleich in die Bassstimme wandert. Die
Cf-Schlusszeile wird nur angedeutet.
Was Gott tut, das ist wohlgetan, BWV 1116
wirkt wie ein figurierter Choral mit Zwischenspielen. Aber die Begleitstimmen sind sehr
selbstständig geführt und nicht das Resultat reiner Figuration. Es gibt viele
Vorimitationen für die jeweiligen Cf-Zeilen. Sie werden aber nicht im Pachelbelschen
Sinne konsequent durchgeführt, sondern sind in den Satzverlauf integriert, so dass
jeglicher Schematismus vermieden wird. Der Cf ist zunächst unverziert. Erst in der
letzten Zeile wird zur Figurierung eine Sechszehntelfigur eingeführt, deren Schlussnote
allerdings fehlt. Stattdessen folgt eine Art Nachspiel, das auf der Sechszehntelfigur
basiert. Für diese spezielle formale Disposition kenne ich keine Vorbilder.
Machs mit mir, Gott, nach deiner Güt, BWV 957
Die Bearbeitung BWV 957 ist zweiteilig. Sie beginnt als spielfreudige Choralfughette,
wobei aber bereits beim dritten Einsatz vom Thema nicht viel mehr als der
Bewegungsimpuls übrig bleibt. Der daran sich unmittelbar anschließende zweite Teil ist
ein vierstimmiger homophoner Choralsatz. Der fugierte Abschnitt war als ein Werk
Bachs schon länger bekannt, wenn auch seine Autorschaft stark angezweifelt wurde. Da
aber in der überlieferten Abschrift der Choralsatz fehlte, hatte man nicht erkannt, dass
das Thema die erste Cantus-Firmus-Zeile figuriert, und so das Werk als Cembalofuge
eingestuft.



Christ, der du bist der helle Tag, BWV 1120
Diese Bearbeitung verlangt durch die p- und f-Vorschriften für die Durchführung der
ersten drei Choralzeilen explizit zwei Manuale. Die Klangfarben werden aber nicht –
wie nach norddeutschem Vorbild üblich – für eine solistische Stimme oder für
Echowirkungen eingesetzt, sondern dienen vor allem als klanglicher Kontrast. Die
beiden letzten Melodiezeilen liegen in langen Notenwerten in der Bassstimme, gegen die
die drei anderen Stimmen freie Figurationen setzen. Also werden auch hier
unterschiedliche formale Konzepte kombiniert.
Wie nach einer Wasserquelle, BWV 1119
Ein Choral dieses Namens ist heutzutage nicht bekannt. Es ist umstritten, ob es sich um
ein Versehen Bachs handelt. Dagegen spricht, dass im 'Orgelbüchlein' der Titel ebenfalls
auftaucht. Die Bearbeitung wurde zwar nicht ausgeführt, aber Bach ließ in der
Handschrift genug Platz für einen vierzeiligen Choral. Die Überschrift deutet auf den
Choral 'Wie nach einem Wasserbrunnen' hin. Hier bestehen die Strophen aber aus je
acht Zeilen, während Bachs Bearbeitung nur vier Zeilen aufweist. Die verwendete
Melodie wurde (auch?) zu dem Choral 'Ach, wann werd ich dahin kommen' gesungen.
Die Bearbeitung ist nur dreistimmig, ein für mitteldeutsche Verhältnisse relativ seltenes
Phänomen. Jede Choralzeile wird in den Begleitstimmen vorimitiert, bevor sie als Cf
erscheint. Zu Beginn des Werkes ersetzt Bach die beiden Sekundschritte des Cf durch
eine abwärts springende Sexte. Diese Wendung ist sicherlich so nicht gesungen worden,
sondern dient der Affekterregung. Die Vorimitationen entfernen sich aber immer stärker
vom Original. Halbe Noten werden umspielt durch Viertel und 2 Achtel. Diese Figur
führt zu einem kraftvollen Affekt und beherrscht das gesamte Werk. An die Cf-
Schlussnote ist noch nach norddeutschem Vorbild ein fünftaktiges Melisma angehängt.
Jörg Dehmel
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