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Wilhelm Friedemann Bach (1710–1784)
Clavierwerke Vol. 1

22. Januar 1720: An diesem Tag gab Johann Sebastian Bach
seinem erstgeborenen Sohn, dem damals zehnjährigen
Wilhelm Friedemann, ein kleines leeres Buch, das die
Anfänge seiner offiziellen musikalischen Anleitungen
aufnehmen sollte. In dieses Clavier-Büchlein vor Wilhelm
Friedemann Bach notierte der Vater all die Stücke, die er
zur clavieristischen Ausbildung seines Sohnes komponierte.
Auf diese Weise überliefert das Buch eine beachtliche Zahl
von „works in progress“ – darunter die Frühfassungen
etlicher Präludien, die bald darauf ins sogenannte Wohl-
temperirte Clavier eingehen sollten, ferner aber auch die
ursprünglichen Versionen fast aller Inventionen und
Sinfonien, die zum Teil ganz bedeutenden Überarbeitungen
unterzogen wurden. Die Anordnung dieser Sätze im Clavier-
Büchlein unterscheidet sich deutlich von der späteren
Reihenfolge: Zunächst waren die Inventionen (die hier
Praeambula heißen) und die Sinfonien (hier Fantasien) in
aufsteigender und dann wieder absteigender Tonartenfolge
geordnet: C - d - e - F - G - a - B - h - A - g - f - E - Es - D - c.

Ich verweile bei diesem Punkt, denn wenn man sich
Wilhelm Friedemanns Polonaisen (Falck 12) anschaut, wird
offensichtlich, dass der junge, äußerst begabte Knabe von der
Entstehung des Zyklus der Inventionen und Sinfonien, die er
ja ganz direkt miterlebte, zutiefst beeinflusst wurde: Als er
rund vierzig Jahre später seine zwölf Polonaisen schrieb,
ordnete er diese nach einem Plan, der deutliche
Ähnlichkeiten mit der Anlage der Inventionen und Sinfonien
verrät. Die Polonaisen, vermutlich Wilhelm Friedemanns
bemerkenswerteste Claviermusik, sind gleichermaßen
zyklisch organisiert, und zwar in einer aufsteigenden
Tonartenfolge, wie man sie in den beiden definitiven
Sammlungen des Vaters findet. Der Konvention des 18.
Jahrhunderts entsprechend, beließ es Wilhelm Friedemann
bei zwölf Stücken, die er folgendermaßen anordnete: 
C - c - D - d - Es - es - E - e - F - f - G - g. 

Dank ihrer Originalität, Konzentration und expressiven
Vielfalt lassen diese Polonaisen ihren Schöpfer als einen
Komponisten erscheinen, der den Vergleich mit seinem Vater
verdient. Die Polonaise war eine Form, die sich für seine
Zwecke in idealer Weise eignete. Sie war modisch und

galant, unterlag dabei aber nur wenigen formalen
Beschränkungen: Festgelegt war die Taktart (3/4), die
zweiteilige Gesamtanlage und der bescheidene Umfang.
Damals gab es offenbar noch keinen Konsens darüber, was
eine „Polonaise“ ansonsten ausmachte. Die Polen
verachteten die in Deutschland übliche Verbindung mit
einem „typischen“ Rhythmus als unauthentisch: Wie eine
aus 62 Stücken bestehende Sammlung polnischer Polonaisen
von 1772 zeigt, konnte der Tanz in Dur und Moll stehen und
sowohl lebhaft wie auch introvertiert gestimmt sein. 

Die empfindsame, expressive Sprache, die Wilhelm
Friedemann zusammen mit seinen deutschen Zeitgenossen
entwickelte, tritt nirgends mit größerer Eloquenz, Poesie
und Überzeugungskraft hervor als in den zwölf Polonaisen.
Hier zeigt er sich als Pionier der Erweiterung und der
Emanzipation des harmonischen Systems (die schließlich
zu dessen Zusammenbruch führen sollte) – indem er
nämlich mit multiplen Appoggiaturen [= dissonanten
Vorhalten] arbeitet, einem durch Richard Wagners Tristan-
Akkord berühmt gewordenen Kunstgriff. So spielt er im
zweiten und vierten Takt der d-moll-Polonaise (Falck 12/4),
einer Miniatur à la Webern, überaus geschickt mit
harmonischer Desorientierung, um dergestalt ein zentrales
Ausdrucksmittel zu gewinnen. 

Die Sonate D-dur (Falck 3) aus dem Jahre 1745 stellt
Wilhelm Friedemanns Opus 1 dar, da es das erste Werk ist,
das er selbst der Öffentlichkeit in gedruckter Form vorlegte.
Diese Komposition sollte den Auftakt zu einer Kollektion
von sechs Sonaten bilden, doch hat Bach dieses Vorhaben
offensichtlich nach dem Erscheinen des Erstlings auf-
gegeben. Die entschiedene Kompromisslosigkeit, die diese
D-dur-Sonate hinsichtlich ihrer expressiven Ziele wie auch
ihrer technischen Ansprüche an den Tag legt, gibt dem
modernen Spieler Probleme auf und dürfte das auch in ihrer
Zeit getan haben. Die Tempoangabe Un poco allegro bietet
einen Hinweis auf die innere Komplexität des Ausdrucks. Ich
habe diese Angabe („ein bisschen fröhlich“) beim Wort
genommen, und so entsteht ein unruhiger Satz, der sich
anscheinend danach sehnt, in einfacheren, weniger
konfliktreichen Dingen aufgelöst zu werden. Das zentrale

Adagio ist eine tour-de-force kontrapunktischer Techniken
im Dienste der „sensibilité“. Der harmonische Aufbau findet
in der zweiten Satzhälfte seinen Höhepunkt, und zwar in
einer Sequenz außergewöhnlicher harmonischer Ereignisse:
Die Reprise in der Subdominante wird von einer Kadenz
unterbrochen, die das Publikum in bislang noch nicht
dagewesener Weise aufs Glatteis führt und mit ihren
irreleitenden Appoggiaturen für den aufmerksamen Hörer
wie eine abrupte Modulation von e-moll nach c-moll klingt.
Etwas später befinden wir uns in einer Modulation von G-
dur nach Fis-dur, die vermöge eines einzigen Verbindungs-
akkords vollzogen wird. Den Schluss-Satz überschrieb Bach
bezeichnenderweise mit der Angabe Vivace, womit ein
lebhaftes, gemäß den Konventionen des 18. Jahrhunderts
allerdings moderates Tempo angezeigt wird, das die
grenzenlose technische Virtuosität erleichtert, die durch die
kontrapunktischen Imitationen in der Mitte der zweiten
Satzhälfte verlangt wird – ein Niveau an technischen
Schwierigkeiten, das sich gewiss auch in der zwölften
Polonaise (g-moll) sowie in einigen von Friedemanns
Fantasien findet, das aber ansonsten in der Claviermusik
des 18. Jahrhunderts äußerst selten anzutreffen ist. 

In jeder einzelnen dieser Fantasien hat Wilhelm
Friedemann Bach eine individuelle Antwort auf die Frage
gegeben, welche Kriterien um die Mitte des 18. Jahrhunderts
die deutsche Fantasie für Tasteninstrumente definieren. Die
Fantasie a-moll (Falck 23) bringt dabei mit ihrem Wechsel
rezitativartiger Passagen und eher strukturierter Abschnitte
eine formale Vorstellung, die man in den improvisatorischen
Werken seiner Zeitgenossen wiederfindet. Fast unvorbereitet
trifft uns allerdings (und wohl auch den damaligen Hörer)
das explosive Prestissimo, mit dem die Fantasie zu Ende
geht. Und der Komponist gibt uns keine Möglichkeit, diese
Schockwirkung zu verdauen: Das Stück scheint sich selbst
zu verbrennen und all seinen Treibstoff auf einen Schlag zu
verzehren. 

Der erste Romantiker: Von seiner unglücklichen Lebens-
geschichte bis hin zu dem – womöglich verdienten – Ruf als
undankbarer Sohn eines übermäßig aufmerksamen Vaters
präsentiert uns der Künstler Wilhelm Friedemann Bach eine
Mischung, die die meisten Definitionen des „Romantikers“

erfüllt: Sein Individualismus; die Verwendung vorzüglicher
Kompositionstechniken zum Zwecke dichterischer Ein-
dringlichkeit; die Errichtung technischer Hürden, die der
Clavierspieler zu überwinden hat; die Vorwegnahme
harmonischer Kunstgriffe, die für die harmonische Sprache
des 19. Jahrhunderts von zentraler Bedeutung wurden – all
das sind Zeichen eines Geistes, dem es nicht gelingen wollte,
seine Karriere in den seinerzeit verfügbaren Bahnen
verlaufen zu lassen.  

Das Fortepiano
Bei dieser Aufnahme verwende ich die Rekonstruktion eines
Florentiner Fortepianos von etwa 1720, das Keith Hill aus
Manchester (Michigan/USA) 1999 in der Art des Bartolomeo
Cristofori gebaut hat. Dieser ist nicht nur der Erfinder der
Klavier-„Auslösung“, sondern hat auch mindestens ein
Vierteljahrhundert an der Lösung des wichtigen Problems
gearbeitet, wie sich bei einem Mechanismus, der die Saiten
nicht anzupft, sondern anschlägt, eine stabile Stimmung
erreichen lässt. Seine Ideen gelangten zwar nach
Deutschland, doch nicht in Gestalt konkreter Instrumente.
Die deutschen Instrumentenbauer mussten sich vielmehr
mit einer gedruckten Beschreibung und einem Diagramm
der Mechanik begnügen. Silbermann und andere lösten das
Problem der Stabilität bei ihren Klavieren deutlich anders
und leiteten damit einen komplizierten Entwicklungsprozess
ein, der nach vielen Dekaden schließlich zu dem führte, was
wir heute als den „Steinway-Flügel“ kennen. Bemer-
kenswerterweise hat Cristofori viele der Lösungen
vorweggenommen, die schließlich beim modernen Flügel
übernommen wurden. Ich habe mich für ein Modell nach
Cristofori entschieden, weil ich den herrlich flexiblen Klang
der Messingsaiten schätze, mit denen das gesamte
Instrument entsprechend der italienischen Tradition der
Cembalobesaitung bezogen ist (nordeuropäische Hersteller
benutzten vom Tenor an aufwärts Eisen). Die „Blume“ der
Messingsaiten unterstützt sehr wirkungsvoll die emp-
findsamen Gesten der musikalischen Idee. 

Robert Hill
Deutsche Fassung: Cris Posslac 
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Wilhelm Friedemann Bach (1710–1784)
Keyboard Works Vol. 1

22nd January, 1720: On this day, Johann Sebastian Bach
gave his first-born son Wilhelm Friedemann, then ten
years old, a small blank book in which to document the
beginning of his formal instruction in music.  Calling it
Clavier-Büchlein vor Wilhelm Friedemann Bach, the
father used the book to record pieces which he first
composed for his son’s education as a keyboardist.  Thus,
the volume preserves a remarkable collection of “works in
progress”, including early versions of a number of
preludes from what shortly thereafter became the Well-
Tempered Clavier, as well as almost complete sets of early
versions – some containing significant compositional
revisions – of the Inventions and Sinfonias.   Bach’s first
plan for the ordering of these sets differed from the
ordering he settled on later: in the Clavier-Büchlein the
Inventions (here called Praeambula) and the Sinfonias
(here Fantasien) are presented in ascending, then
descending key order: 
C - d - e - F - G - a - B flat - b - A - g - f - E - E flat - D - c.

I dwell on this point because, when looking at the
Polonaises, Falck 12, of Wilhelm Friedemann, it is evident
that his early participation in the genesis of the cycles of
the Inventions and Sinfonias deeply influenced the young
and extremely talented boy. For, in composing his cycle
of twelve Polonaises some forty years later, he adopted a
plan much like that of the Inventions and Sinfonias.
Arguably Wilhelm Friedemann’s most significant
keyboard compositions, the Polonaises too are organized
in a cyclical form, in ascending key order (like J. S. Bach’s
final organizational plan for his two sets).  In accordance
with eighteenth-century convention, Wilhelm Friedemann
restricted his set to twelve pieces, in the order: 
C - c - D - d - E flat - e flat - E - e - F - f - G - g.  

In their originality, concentration and  breadth of
expression, the Polonaises establish Wilhelm
Friedemann’s credentials as a composer worthy to be
measured against his father.  As a form, the polonaise was
ideally suited to his purposes: it was galant and
fashionable, yet lacked most formal constraints other than
its time signature (3/4), binary structure and modest

dimensions.  At the time, there was apparently no
consensus on what otherwise characterized a “polonaise”.
The Poles themselves disdained as inauthentic the German
association of a characteristic rhythm with this dance.  The
polonaise could be in major or in minor mode, lively or
introspective in mood, as witnessed by a contemporary
Polish collection of 62 polonaises (1772).

The empfindsam expressive language that Wilhelm
Friedemann developed together with his German
contemporaries is nowhere more eloquent, poetic and
persuasive than in the twelve Polonaises.  In these
compositions he pioneered the expansion and ultimately
the emancipation (or breakdown) of the tonal system
through the sleight-of-hand of the multiple appoggiatura,
a device made famous through Richard Wagner’s Tristan
chord.  For example,  Friedemann’s Webern-like miniature
Polonaise, Falck 12/4, in D minor, plays deftly with
harmonic disorientation (in bars two and four)  as the
central expressive element.

The Sonata in D major, Falck 3 (1745), represents
Wilhelm Friedemann’s “Opus One”, for it is the work with
which he first presented himself to the public in published
form.  Envisioned as the first of a set of six sonatas, he
apparently had to abandon this plan after the publication
of Falck 3.  The decidedly uncompromising standard set
by the D major Sonata, both in terms of its expressive
aims and the technical demands it makes on the player,
poses barriers for the modern performer, and probably did
so for his contemporaries as well.  The tempo indication
Un poco allegro for the first movement gives a hint of the
expressive complexity within.  I have treated the tempo
indication literally: “a little happy”, making for an
unsettled movement seemingly longing for resolution in
something simpler and less conflicted.  The Adagio middle
movement is a tour-de-force of contrapuntal technique in
the service of  “sensibilité”. The tonal architecture peaks
in a sequence of extraordinary harmonic events in the
second half: a reprise in the subdominant gets interrupted
by an unprecedented deceptive cadence which, via the
smoke-and-mirrors of appoggiatura technique sounds to

the attentive listener like an abrupt modulation from E
minor to C minor.  A little later on, we find ourselves
modulating from G major to F sharp major with a single
pivot chord. The concluding movement is significantly
entitled Vivace, indicating that the tempo is lively, yet in
accordance with eighteenth-century convention quite
moderate, this to facilitate the no-holds-barred technical
virtuosity demanded by the contrapuntal imitation in the
middle of the second half, a level of technical difficulty
found, to be sure, in the concluding G minor Polonaise
and in a few of Friedemann’s fantasies, but otherwise very
rarely seen in eighteenth-century keyboard music.

Each of Friedemann’s Fantasies explores an individual
answer to the question: what criteria define the form of the
mid-eighteenth-century German keyboard fantasia?  In
the Fantasy in A minor, Falck 23, the exchange of
recitative-like passages with more structured sections is a
formal idea recognisable in improvisatory works by his
contemporaries.  Little prepares us (or, presumably, the
listeners of his time), however, for the explosive Prest-
issimo section which concludes the Fantasy.   And he does
not permit us to recover from the shock effect either: the
piece seems to burn itself out, spending all its fuel at once.

The First Romantic: From his unhappy biography to his
perhaps deserved reputation as the ungrateful recipient of
an over-involved father’s attention, the artist Wilhelm
Friedemann Bach presents us with a mix that by most
definitions would qualify as ‘Romantic’: his individualism,
his use of superb compositional technique in the service
of poetic poignancy, the way he set up technical barriers
for the keyboardist to overcome, his anticipation of

harmonic devices central to nineteenth-century tonal
language, all these are marks of a genius who was unable
to fit into the career paths available in his time. 

The Fortepiano
For this recording I have used a reconstruction of a
Florentine fortepiano c.1720 in the manner of Bartolomeo
Cristofori, made by Keith Hill (Manchester, Michigan,
USA, 1999).  The inventor of the piano action, Cristofori
also solved, over the period of at least a quarter century,
the essential problems of tuning stability inherent in a
mechanism in which the string is struck rather than
plucked.   His ideas were early on exported to Germany,
but not in the form of actual instruments.  Rather, German
instrument-makers had to make do with a published
description and a diagram of the action.  Thus, the German
fortepiano built by Silbermann and others solved the
stability problems quite differently, issuing in a complex
evolutionary process that, over many decades, ultimately
resulted in the development of what we now know as the
‘Steinway’ grand piano.  Remarkably, Cristofori anticipated
many of the solutions which were finally adopted in
modern grand piano design.  I chose to use a Cristofori
model because I prize the delightfully flexible sound of the
brass strings found throughout the instrument, following
the Italian tradition of harpsichord stringing (North
European makers used iron from the tenor upwards).  The
“bloom” of the brass strings very efficiently supports the
empfindsam gestures in the musical idea.

Robert Hill

Robert Hill
Robert Hill, professor for historical keyboard instruments and performance practice at the Staatliche Hochschule für
Musik Freiburg in Germany, studied harpsichord with Gustav Leonhardt at the Amsterdam Conservatory, receiving
his Soloist Diploma in 1974. That same year he co-founded the Baroque chamber music ensemble Musick for the
Generall Peace, together with violinist Jeanne Lamon and viola da gambist Sarah Cunningham. During the early
1980s Robert Hill performed regularly with the ensemble Musica Antiqua Köln and in a duo with its leader Reinhard
Goebel.  He enjoys playing with both early music specialists and with modern musicians, among them the violinists
Gottfried von der Goltz, Rainer Kussmaul, Dmitry Sitkovetsky, Christian Tetzlaff, violist Kim Kashkashian, conductors
Helmut Müller-Brühl, Nicholas McGegan and Thomas Zehetmair, and orchestras such as the Freiburg Baroque
Orchestra, the Cologne Chamber Orchestra and the Northern Sinfonia. In 1987 Robert Hill received his Ph.D. in
Music History from Harvard University for a dissertation under Prof. Christoph Wolff on problems of authenticity and
sources of the early keyboard music of Johann Sebastian Bach. From 1986-1990, Robert Hill was Assistant Professor
of Musicology and Performance Practice at Duke University (Durham, North Carolina). His current research interests
include the reconstruction of nineteenth-century performance practices. He is winner of the Erwin Bodky Early Music
Competition (Boston, 1982), a National Endowment for the Arts Solo Recitalist Award (Washington, 1983), and the
American Musicological Society’s Noah Greenberg Award (Philadelphia, 1988).   The music of J. S. Bach has a central
place in Robert Hill’s recorded repertoire.   Another of his interests is the keyboard literature of the later eighteenth
century.  His disc of harpsichord sonatas by Haydn was awarded the Preis der deutschen Schallplattenkritik. The
interpretations on this recording may be understood in part as a demonstration of the art of quantitative accentuation,
as discussed in  Robert Hill’s article “Carl Reinecke’s Performance of Mozart’s ‘Larghetto’ and the Nineteenth-Century
Practice of Quantitative Accentuation”, in About Bach (Illinois University Press, 2007).
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Keyboard Works Vol. 1

22nd January, 1720: On this day, Johann Sebastian Bach
gave his first-born son Wilhelm Friedemann, then ten
years old, a small blank book in which to document the
beginning of his formal instruction in music.  Calling it
Clavier-Büchlein vor Wilhelm Friedemann Bach, the
father used the book to record pieces which he first
composed for his son’s education as a keyboardist.  Thus,
the volume preserves a remarkable collection of “works in
progress”, including early versions of a number of
preludes from what shortly thereafter became the Well-
Tempered Clavier, as well as almost complete sets of early
versions – some containing significant compositional
revisions – of the Inventions and Sinfonias.   Bach’s first
plan for the ordering of these sets differed from the
ordering he settled on later: in the Clavier-Büchlein the
Inventions (here called Praeambula) and the Sinfonias
(here Fantasien) are presented in ascending, then
descending key order: 
C - d - e - F - G - a - B flat - b - A - g - f - E - E flat - D - c.

I dwell on this point because, when looking at the
Polonaises, Falck 12, of Wilhelm Friedemann, it is evident
that his early participation in the genesis of the cycles of
the Inventions and Sinfonias deeply influenced the young
and extremely talented boy. For, in composing his cycle
of twelve Polonaises some forty years later, he adopted a
plan much like that of the Inventions and Sinfonias.
Arguably Wilhelm Friedemann’s most significant
keyboard compositions, the Polonaises too are organized
in a cyclical form, in ascending key order (like J. S. Bach’s
final organizational plan for his two sets).  In accordance
with eighteenth-century convention, Wilhelm Friedemann
restricted his set to twelve pieces, in the order: 
C - c - D - d - E flat - e flat - E - e - F - f - G - g.  

In their originality, concentration and  breadth of
expression, the Polonaises establish Wilhelm
Friedemann’s credentials as a composer worthy to be
measured against his father.  As a form, the polonaise was
ideally suited to his purposes: it was galant and
fashionable, yet lacked most formal constraints other than
its time signature (3/4), binary structure and modest

dimensions.  At the time, there was apparently no
consensus on what otherwise characterized a “polonaise”.
The Poles themselves disdained as inauthentic the German
association of a characteristic rhythm with this dance.  The
polonaise could be in major or in minor mode, lively or
introspective in mood, as witnessed by a contemporary
Polish collection of 62 polonaises (1772).

The empfindsam expressive language that Wilhelm
Friedemann developed together with his German
contemporaries is nowhere more eloquent, poetic and
persuasive than in the twelve Polonaises.  In these
compositions he pioneered the expansion and ultimately
the emancipation (or breakdown) of the tonal system
through the sleight-of-hand of the multiple appoggiatura,
a device made famous through Richard Wagner’s Tristan
chord.  For example,  Friedemann’s Webern-like miniature
Polonaise, Falck 12/4, in D minor, plays deftly with
harmonic disorientation (in bars two and four)  as the
central expressive element.

The Sonata in D major, Falck 3 (1745), represents
Wilhelm Friedemann’s “Opus One”, for it is the work with
which he first presented himself to the public in published
form.  Envisioned as the first of a set of six sonatas, he
apparently had to abandon this plan after the publication
of Falck 3.  The decidedly uncompromising standard set
by the D major Sonata, both in terms of its expressive
aims and the technical demands it makes on the player,
poses barriers for the modern performer, and probably did
so for his contemporaries as well.  The tempo indication
Un poco allegro for the first movement gives a hint of the
expressive complexity within.  I have treated the tempo
indication literally: “a little happy”, making for an
unsettled movement seemingly longing for resolution in
something simpler and less conflicted.  The Adagio middle
movement is a tour-de-force of contrapuntal technique in
the service of  “sensibilité”. The tonal architecture peaks
in a sequence of extraordinary harmonic events in the
second half: a reprise in the subdominant gets interrupted
by an unprecedented deceptive cadence which, via the
smoke-and-mirrors of appoggiatura technique sounds to

the attentive listener like an abrupt modulation from E
minor to C minor.  A little later on, we find ourselves
modulating from G major to F sharp major with a single
pivot chord. The concluding movement is significantly
entitled Vivace, indicating that the tempo is lively, yet in
accordance with eighteenth-century convention quite
moderate, this to facilitate the no-holds-barred technical
virtuosity demanded by the contrapuntal imitation in the
middle of the second half, a level of technical difficulty
found, to be sure, in the concluding G minor Polonaise
and in a few of Friedemann’s fantasies, but otherwise very
rarely seen in eighteenth-century keyboard music.

Each of Friedemann’s Fantasies explores an individual
answer to the question: what criteria define the form of the
mid-eighteenth-century German keyboard fantasia?  In
the Fantasy in A minor, Falck 23, the exchange of
recitative-like passages with more structured sections is a
formal idea recognisable in improvisatory works by his
contemporaries.  Little prepares us (or, presumably, the
listeners of his time), however, for the explosive Prest-
issimo section which concludes the Fantasy.   And he does
not permit us to recover from the shock effect either: the
piece seems to burn itself out, spending all its fuel at once.

The First Romantic: From his unhappy biography to his
perhaps deserved reputation as the ungrateful recipient of
an over-involved father’s attention, the artist Wilhelm
Friedemann Bach presents us with a mix that by most
definitions would qualify as ‘Romantic’: his individualism,
his use of superb compositional technique in the service
of poetic poignancy, the way he set up technical barriers
for the keyboardist to overcome, his anticipation of

harmonic devices central to nineteenth-century tonal
language, all these are marks of a genius who was unable
to fit into the career paths available in his time. 

The Fortepiano
For this recording I have used a reconstruction of a
Florentine fortepiano c.1720 in the manner of Bartolomeo
Cristofori, made by Keith Hill (Manchester, Michigan,
USA, 1999).  The inventor of the piano action, Cristofori
also solved, over the period of at least a quarter century,
the essential problems of tuning stability inherent in a
mechanism in which the string is struck rather than
plucked.   His ideas were early on exported to Germany,
but not in the form of actual instruments.  Rather, German
instrument-makers had to make do with a published
description and a diagram of the action.  Thus, the German
fortepiano built by Silbermann and others solved the
stability problems quite differently, issuing in a complex
evolutionary process that, over many decades, ultimately
resulted in the development of what we now know as the
‘Steinway’ grand piano.  Remarkably, Cristofori anticipated
many of the solutions which were finally adopted in
modern grand piano design.  I chose to use a Cristofori
model because I prize the delightfully flexible sound of the
brass strings found throughout the instrument, following
the Italian tradition of harpsichord stringing (North
European makers used iron from the tenor upwards).  The
“bloom” of the brass strings very efficiently supports the
empfindsam gestures in the musical idea.

Robert Hill

Robert Hill
Robert Hill, professor for historical keyboard instruments and performance practice at the Staatliche Hochschule für
Musik Freiburg in Germany, studied harpsichord with Gustav Leonhardt at the Amsterdam Conservatory, receiving
his Soloist Diploma in 1974. That same year he co-founded the Baroque chamber music ensemble Musick for the
Generall Peace, together with violinist Jeanne Lamon and viola da gambist Sarah Cunningham. During the early
1980s Robert Hill performed regularly with the ensemble Musica Antiqua Köln and in a duo with its leader Reinhard
Goebel.  He enjoys playing with both early music specialists and with modern musicians, among them the violinists
Gottfried von der Goltz, Rainer Kussmaul, Dmitry Sitkovetsky, Christian Tetzlaff, violist Kim Kashkashian, conductors
Helmut Müller-Brühl, Nicholas McGegan and Thomas Zehetmair, and orchestras such as the Freiburg Baroque
Orchestra, the Cologne Chamber Orchestra and the Northern Sinfonia. In 1987 Robert Hill received his Ph.D. in
Music History from Harvard University for a dissertation under Prof. Christoph Wolff on problems of authenticity and
sources of the early keyboard music of Johann Sebastian Bach. From 1986-1990, Robert Hill was Assistant Professor
of Musicology and Performance Practice at Duke University (Durham, North Carolina). His current research interests
include the reconstruction of nineteenth-century performance practices. He is winner of the Erwin Bodky Early Music
Competition (Boston, 1982), a National Endowment for the Arts Solo Recitalist Award (Washington, 1983), and the
American Musicological Society’s Noah Greenberg Award (Philadelphia, 1988).   The music of J. S. Bach has a central
place in Robert Hill’s recorded repertoire.   Another of his interests is the keyboard literature of the later eighteenth
century.  His disc of harpsichord sonatas by Haydn was awarded the Preis der deutschen Schallplattenkritik. The
interpretations on this recording may be understood in part as a demonstration of the art of quantitative accentuation,
as discussed in  Robert Hill’s article “Carl Reinecke’s Performance of Mozart’s ‘Larghetto’ and the Nineteenth-Century
Practice of Quantitative Accentuation”, in About Bach (Illinois University Press, 2007).
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Wilhelm Friedemann Bach (1710–1784)
Keyboard Works Vol. 1

22nd January, 1720: On this day, Johann Sebastian Bach
gave his first-born son Wilhelm Friedemann, then ten
years old, a small blank book in which to document the
beginning of his formal instruction in music.  Calling it
Clavier-Büchlein vor Wilhelm Friedemann Bach, the
father used the book to record pieces which he first
composed for his son’s education as a keyboardist.  Thus,
the volume preserves a remarkable collection of “works in
progress”, including early versions of a number of
preludes from what shortly thereafter became the Well-
Tempered Clavier, as well as almost complete sets of early
versions – some containing significant compositional
revisions – of the Inventions and Sinfonias.   Bach’s first
plan for the ordering of these sets differed from the
ordering he settled on later: in the Clavier-Büchlein the
Inventions (here called Praeambula) and the Sinfonias
(here Fantasien) are presented in ascending, then
descending key order: 
C - d - e - F - G - a - B flat - b - A - g - f - E - E flat - D - c.

I dwell on this point because, when looking at the
Polonaises, Falck 12, of Wilhelm Friedemann, it is evident
that his early participation in the genesis of the cycles of
the Inventions and Sinfonias deeply influenced the young
and extremely talented boy. For, in composing his cycle
of twelve Polonaises some forty years later, he adopted a
plan much like that of the Inventions and Sinfonias.
Arguably Wilhelm Friedemann’s most significant
keyboard compositions, the Polonaises too are organized
in a cyclical form, in ascending key order (like J. S. Bach’s
final organizational plan for his two sets).  In accordance
with eighteenth-century convention, Wilhelm Friedemann
restricted his set to twelve pieces, in the order: 
C - c - D - d - E flat - e flat - E - e - F - f - G - g.  

In their originality, concentration and  breadth of
expression, the Polonaises establish Wilhelm
Friedemann’s credentials as a composer worthy to be
measured against his father.  As a form, the polonaise was
ideally suited to his purposes: it was galant and
fashionable, yet lacked most formal constraints other than
its time signature (3/4), binary structure and modest

dimensions.  At the time, there was apparently no
consensus on what otherwise characterized a “polonaise”.
The Poles themselves disdained as inauthentic the German
association of a characteristic rhythm with this dance.  The
polonaise could be in major or in minor mode, lively or
introspective in mood, as witnessed by a contemporary
Polish collection of 62 polonaises (1772).

The empfindsam expressive language that Wilhelm
Friedemann developed together with his German
contemporaries is nowhere more eloquent, poetic and
persuasive than in the twelve Polonaises.  In these
compositions he pioneered the expansion and ultimately
the emancipation (or breakdown) of the tonal system
through the sleight-of-hand of the multiple appoggiatura,
a device made famous through Richard Wagner’s Tristan
chord.  For example,  Friedemann’s Webern-like miniature
Polonaise, Falck 12/4, in D minor, plays deftly with
harmonic disorientation (in bars two and four)  as the
central expressive element.

The Sonata in D major, Falck 3 (1745), represents
Wilhelm Friedemann’s “Opus One”, for it is the work with
which he first presented himself to the public in published
form.  Envisioned as the first of a set of six sonatas, he
apparently had to abandon this plan after the publication
of Falck 3.  The decidedly uncompromising standard set
by the D major Sonata, both in terms of its expressive
aims and the technical demands it makes on the player,
poses barriers for the modern performer, and probably did
so for his contemporaries as well.  The tempo indication
Un poco allegro for the first movement gives a hint of the
expressive complexity within.  I have treated the tempo
indication literally: “a little happy”, making for an
unsettled movement seemingly longing for resolution in
something simpler and less conflicted.  The Adagio middle
movement is a tour-de-force of contrapuntal technique in
the service of  “sensibilité”. The tonal architecture peaks
in a sequence of extraordinary harmonic events in the
second half: a reprise in the subdominant gets interrupted
by an unprecedented deceptive cadence which, via the
smoke-and-mirrors of appoggiatura technique sounds to

the attentive listener like an abrupt modulation from E
minor to C minor.  A little later on, we find ourselves
modulating from G major to F sharp major with a single
pivot chord. The concluding movement is significantly
entitled Vivace, indicating that the tempo is lively, yet in
accordance with eighteenth-century convention quite
moderate, this to facilitate the no-holds-barred technical
virtuosity demanded by the contrapuntal imitation in the
middle of the second half, a level of technical difficulty
found, to be sure, in the concluding G minor Polonaise
and in a few of Friedemann’s fantasies, but otherwise very
rarely seen in eighteenth-century keyboard music.

Each of Friedemann’s Fantasies explores an individual
answer to the question: what criteria define the form of the
mid-eighteenth-century German keyboard fantasia?  In
the Fantasy in A minor, Falck 23, the exchange of
recitative-like passages with more structured sections is a
formal idea recognisable in improvisatory works by his
contemporaries.  Little prepares us (or, presumably, the
listeners of his time), however, for the explosive Prest-
issimo section which concludes the Fantasy.   And he does
not permit us to recover from the shock effect either: the
piece seems to burn itself out, spending all its fuel at once.

The First Romantic: From his unhappy biography to his
perhaps deserved reputation as the ungrateful recipient of
an over-involved father’s attention, the artist Wilhelm
Friedemann Bach presents us with a mix that by most
definitions would qualify as ‘Romantic’: his individualism,
his use of superb compositional technique in the service
of poetic poignancy, the way he set up technical barriers
for the keyboardist to overcome, his anticipation of

harmonic devices central to nineteenth-century tonal
language, all these are marks of a genius who was unable
to fit into the career paths available in his time. 

The Fortepiano
For this recording I have used a reconstruction of a
Florentine fortepiano c.1720 in the manner of Bartolomeo
Cristofori, made by Keith Hill (Manchester, Michigan,
USA, 1999).  The inventor of the piano action, Cristofori
also solved, over the period of at least a quarter century,
the essential problems of tuning stability inherent in a
mechanism in which the string is struck rather than
plucked.   His ideas were early on exported to Germany,
but not in the form of actual instruments.  Rather, German
instrument-makers had to make do with a published
description and a diagram of the action.  Thus, the German
fortepiano built by Silbermann and others solved the
stability problems quite differently, issuing in a complex
evolutionary process that, over many decades, ultimately
resulted in the development of what we now know as the
‘Steinway’ grand piano.  Remarkably, Cristofori anticipated
many of the solutions which were finally adopted in
modern grand piano design.  I chose to use a Cristofori
model because I prize the delightfully flexible sound of the
brass strings found throughout the instrument, following
the Italian tradition of harpsichord stringing (North
European makers used iron from the tenor upwards).  The
“bloom” of the brass strings very efficiently supports the
empfindsam gestures in the musical idea.

Robert Hill

Robert Hill
Robert Hill, professor for historical keyboard instruments and performance practice at the Staatliche Hochschule für
Musik Freiburg in Germany, studied harpsichord with Gustav Leonhardt at the Amsterdam Conservatory, receiving
his Soloist Diploma in 1974. That same year he co-founded the Baroque chamber music ensemble Musick for the
Generall Peace, together with violinist Jeanne Lamon and viola da gambist Sarah Cunningham. During the early
1980s Robert Hill performed regularly with the ensemble Musica Antiqua Köln and in a duo with its leader Reinhard
Goebel.  He enjoys playing with both early music specialists and with modern musicians, among them the violinists
Gottfried von der Goltz, Rainer Kussmaul, Dmitry Sitkovetsky, Christian Tetzlaff, violist Kim Kashkashian, conductors
Helmut Müller-Brühl, Nicholas McGegan and Thomas Zehetmair, and orchestras such as the Freiburg Baroque
Orchestra, the Cologne Chamber Orchestra and the Northern Sinfonia. In 1987 Robert Hill received his Ph.D. in
Music History from Harvard University for a dissertation under Prof. Christoph Wolff on problems of authenticity and
sources of the early keyboard music of Johann Sebastian Bach. From 1986-1990, Robert Hill was Assistant Professor
of Musicology and Performance Practice at Duke University (Durham, North Carolina). His current research interests
include the reconstruction of nineteenth-century performance practices. He is winner of the Erwin Bodky Early Music
Competition (Boston, 1982), a National Endowment for the Arts Solo Recitalist Award (Washington, 1983), and the
American Musicological Society’s Noah Greenberg Award (Philadelphia, 1988).   The music of J. S. Bach has a central
place in Robert Hill’s recorded repertoire.   Another of his interests is the keyboard literature of the later eighteenth
century.  His disc of harpsichord sonatas by Haydn was awarded the Preis der deutschen Schallplattenkritik. The
interpretations on this recording may be understood in part as a demonstration of the art of quantitative accentuation,
as discussed in  Robert Hill’s article “Carl Reinecke’s Performance of Mozart’s ‘Larghetto’ and the Nineteenth-Century
Practice of Quantitative Accentuation”, in About Bach (Illinois University Press, 2007).
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Wilhelm Friedemann Bach (1710–1784)
Clavierwerke Vol. 1

22. Januar 1720: An diesem Tag gab Johann Sebastian Bach
seinem erstgeborenen Sohn, dem damals zehnjährigen
Wilhelm Friedemann, ein kleines leeres Buch, das die
Anfänge seiner offiziellen musikalischen Anleitungen
aufnehmen sollte. In dieses Clavier-Büchlein vor Wilhelm
Friedemann Bach notierte der Vater all die Stücke, die er
zur clavieristischen Ausbildung seines Sohnes komponierte.
Auf diese Weise überliefert das Buch eine beachtliche Zahl
von „works in progress“ – darunter die Frühfassungen
etlicher Präludien, die bald darauf ins sogenannte Wohl-
temperirte Clavier eingehen sollten, ferner aber auch die
ursprünglichen Versionen fast aller Inventionen und
Sinfonien, die zum Teil ganz bedeutenden Überarbeitungen
unterzogen wurden. Die Anordnung dieser Sätze im Clavier-
Büchlein unterscheidet sich deutlich von der späteren
Reihenfolge: Zunächst waren die Inventionen (die hier
Praeambula heißen) und die Sinfonien (hier Fantasien) in
aufsteigender und dann wieder absteigender Tonartenfolge
geordnet: C - d - e - F - G - a - B - h - A - g - f - E - Es - D - c.

Ich verweile bei diesem Punkt, denn wenn man sich
Wilhelm Friedemanns Polonaisen (Falck 12) anschaut, wird
offensichtlich, dass der junge, äußerst begabte Knabe von der
Entstehung des Zyklus der Inventionen und Sinfonien, die er
ja ganz direkt miterlebte, zutiefst beeinflusst wurde: Als er
rund vierzig Jahre später seine zwölf Polonaisen schrieb,
ordnete er diese nach einem Plan, der deutliche
Ähnlichkeiten mit der Anlage der Inventionen und Sinfonien
verrät. Die Polonaisen, vermutlich Wilhelm Friedemanns
bemerkenswerteste Claviermusik, sind gleichermaßen
zyklisch organisiert, und zwar in einer aufsteigenden
Tonartenfolge, wie man sie in den beiden definitiven
Sammlungen des Vaters findet. Der Konvention des 18.
Jahrhunderts entsprechend, beließ es Wilhelm Friedemann
bei zwölf Stücken, die er folgendermaßen anordnete: 
C - c - D - d - Es - es - E - e - F - f - G - g. 

Dank ihrer Originalität, Konzentration und expressiven
Vielfalt lassen diese Polonaisen ihren Schöpfer als einen
Komponisten erscheinen, der den Vergleich mit seinem Vater
verdient. Die Polonaise war eine Form, die sich für seine
Zwecke in idealer Weise eignete. Sie war modisch und

galant, unterlag dabei aber nur wenigen formalen
Beschränkungen: Festgelegt war die Taktart (3/4), die
zweiteilige Gesamtanlage und der bescheidene Umfang.
Damals gab es offenbar noch keinen Konsens darüber, was
eine „Polonaise“ ansonsten ausmachte. Die Polen
verachteten die in Deutschland übliche Verbindung mit
einem „typischen“ Rhythmus als unauthentisch: Wie eine
aus 62 Stücken bestehende Sammlung polnischer Polonaisen
von 1772 zeigt, konnte der Tanz in Dur und Moll stehen und
sowohl lebhaft wie auch introvertiert gestimmt sein. 

Die empfindsame, expressive Sprache, die Wilhelm
Friedemann zusammen mit seinen deutschen Zeitgenossen
entwickelte, tritt nirgends mit größerer Eloquenz, Poesie
und Überzeugungskraft hervor als in den zwölf Polonaisen.
Hier zeigt er sich als Pionier der Erweiterung und der
Emanzipation des harmonischen Systems (die schließlich
zu dessen Zusammenbruch führen sollte) – indem er
nämlich mit multiplen Appoggiaturen [= dissonanten
Vorhalten] arbeitet, einem durch Richard Wagners Tristan-
Akkord berühmt gewordenen Kunstgriff. So spielt er im
zweiten und vierten Takt der d-moll-Polonaise (Falck 12/4),
einer Miniatur à la Webern, überaus geschickt mit
harmonischer Desorientierung, um dergestalt ein zentrales
Ausdrucksmittel zu gewinnen. 

Die Sonate D-dur (Falck 3) aus dem Jahre 1745 stellt
Wilhelm Friedemanns Opus 1 dar, da es das erste Werk ist,
das er selbst der Öffentlichkeit in gedruckter Form vorlegte.
Diese Komposition sollte den Auftakt zu einer Kollektion
von sechs Sonaten bilden, doch hat Bach dieses Vorhaben
offensichtlich nach dem Erscheinen des Erstlings auf-
gegeben. Die entschiedene Kompromisslosigkeit, die diese
D-dur-Sonate hinsichtlich ihrer expressiven Ziele wie auch
ihrer technischen Ansprüche an den Tag legt, gibt dem
modernen Spieler Probleme auf und dürfte das auch in ihrer
Zeit getan haben. Die Tempoangabe Un poco allegro bietet
einen Hinweis auf die innere Komplexität des Ausdrucks. Ich
habe diese Angabe („ein bisschen fröhlich“) beim Wort
genommen, und so entsteht ein unruhiger Satz, der sich
anscheinend danach sehnt, in einfacheren, weniger
konfliktreichen Dingen aufgelöst zu werden. Das zentrale

Adagio ist eine tour-de-force kontrapunktischer Techniken
im Dienste der „sensibilité“. Der harmonische Aufbau findet
in der zweiten Satzhälfte seinen Höhepunkt, und zwar in
einer Sequenz außergewöhnlicher harmonischer Ereignisse:
Die Reprise in der Subdominante wird von einer Kadenz
unterbrochen, die das Publikum in bislang noch nicht
dagewesener Weise aufs Glatteis führt und mit ihren
irreleitenden Appoggiaturen für den aufmerksamen Hörer
wie eine abrupte Modulation von e-moll nach c-moll klingt.
Etwas später befinden wir uns in einer Modulation von G-
dur nach Fis-dur, die vermöge eines einzigen Verbindungs-
akkords vollzogen wird. Den Schluss-Satz überschrieb Bach
bezeichnenderweise mit der Angabe Vivace, womit ein
lebhaftes, gemäß den Konventionen des 18. Jahrhunderts
allerdings moderates Tempo angezeigt wird, das die
grenzenlose technische Virtuosität erleichtert, die durch die
kontrapunktischen Imitationen in der Mitte der zweiten
Satzhälfte verlangt wird – ein Niveau an technischen
Schwierigkeiten, das sich gewiss auch in der zwölften
Polonaise (g-moll) sowie in einigen von Friedemanns
Fantasien findet, das aber ansonsten in der Claviermusik
des 18. Jahrhunderts äußerst selten anzutreffen ist. 

In jeder einzelnen dieser Fantasien hat Wilhelm
Friedemann Bach eine individuelle Antwort auf die Frage
gegeben, welche Kriterien um die Mitte des 18. Jahrhunderts
die deutsche Fantasie für Tasteninstrumente definieren. Die
Fantasie a-moll (Falck 23) bringt dabei mit ihrem Wechsel
rezitativartiger Passagen und eher strukturierter Abschnitte
eine formale Vorstellung, die man in den improvisatorischen
Werken seiner Zeitgenossen wiederfindet. Fast unvorbereitet
trifft uns allerdings (und wohl auch den damaligen Hörer)
das explosive Prestissimo, mit dem die Fantasie zu Ende
geht. Und der Komponist gibt uns keine Möglichkeit, diese
Schockwirkung zu verdauen: Das Stück scheint sich selbst
zu verbrennen und all seinen Treibstoff auf einen Schlag zu
verzehren. 

Der erste Romantiker: Von seiner unglücklichen Lebens-
geschichte bis hin zu dem – womöglich verdienten – Ruf als
undankbarer Sohn eines übermäßig aufmerksamen Vaters
präsentiert uns der Künstler Wilhelm Friedemann Bach eine
Mischung, die die meisten Definitionen des „Romantikers“

erfüllt: Sein Individualismus; die Verwendung vorzüglicher
Kompositionstechniken zum Zwecke dichterischer Ein-
dringlichkeit; die Errichtung technischer Hürden, die der
Clavierspieler zu überwinden hat; die Vorwegnahme
harmonischer Kunstgriffe, die für die harmonische Sprache
des 19. Jahrhunderts von zentraler Bedeutung wurden – all
das sind Zeichen eines Geistes, dem es nicht gelingen wollte,
seine Karriere in den seinerzeit verfügbaren Bahnen
verlaufen zu lassen.  

Das Fortepiano
Bei dieser Aufnahme verwende ich die Rekonstruktion eines
Florentiner Fortepianos von etwa 1720, das Keith Hill aus
Manchester (Michigan/USA) 1999 in der Art des Bartolomeo
Cristofori gebaut hat. Dieser ist nicht nur der Erfinder der
Klavier-„Auslösung“, sondern hat auch mindestens ein
Vierteljahrhundert an der Lösung des wichtigen Problems
gearbeitet, wie sich bei einem Mechanismus, der die Saiten
nicht anzupft, sondern anschlägt, eine stabile Stimmung
erreichen lässt. Seine Ideen gelangten zwar nach
Deutschland, doch nicht in Gestalt konkreter Instrumente.
Die deutschen Instrumentenbauer mussten sich vielmehr
mit einer gedruckten Beschreibung und einem Diagramm
der Mechanik begnügen. Silbermann und andere lösten das
Problem der Stabilität bei ihren Klavieren deutlich anders
und leiteten damit einen komplizierten Entwicklungsprozess
ein, der nach vielen Dekaden schließlich zu dem führte, was
wir heute als den „Steinway-Flügel“ kennen. Bemer-
kenswerterweise hat Cristofori viele der Lösungen
vorweggenommen, die schließlich beim modernen Flügel
übernommen wurden. Ich habe mich für ein Modell nach
Cristofori entschieden, weil ich den herrlich flexiblen Klang
der Messingsaiten schätze, mit denen das gesamte
Instrument entsprechend der italienischen Tradition der
Cembalobesaitung bezogen ist (nordeuropäische Hersteller
benutzten vom Tenor an aufwärts Eisen). Die „Blume“ der
Messingsaiten unterstützt sehr wirkungsvoll die emp-
findsamen Gesten der musikalischen Idee. 

Robert Hill
Deutsche Fassung: Cris Posslac 
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Wilhelm Friedemann Bach (1710–1784)
Clavierwerke Vol. 1

22. Januar 1720: An diesem Tag gab Johann Sebastian Bach
seinem erstgeborenen Sohn, dem damals zehnjährigen
Wilhelm Friedemann, ein kleines leeres Buch, das die
Anfänge seiner offiziellen musikalischen Anleitungen
aufnehmen sollte. In dieses Clavier-Büchlein vor Wilhelm
Friedemann Bach notierte der Vater all die Stücke, die er
zur clavieristischen Ausbildung seines Sohnes komponierte.
Auf diese Weise überliefert das Buch eine beachtliche Zahl
von „works in progress“ – darunter die Frühfassungen
etlicher Präludien, die bald darauf ins sogenannte Wohl-
temperirte Clavier eingehen sollten, ferner aber auch die
ursprünglichen Versionen fast aller Inventionen und
Sinfonien, die zum Teil ganz bedeutenden Überarbeitungen
unterzogen wurden. Die Anordnung dieser Sätze im Clavier-
Büchlein unterscheidet sich deutlich von der späteren
Reihenfolge: Zunächst waren die Inventionen (die hier
Praeambula heißen) und die Sinfonien (hier Fantasien) in
aufsteigender und dann wieder absteigender Tonartenfolge
geordnet: C - d - e - F - G - a - B - h - A - g - f - E - Es - D - c.

Ich verweile bei diesem Punkt, denn wenn man sich
Wilhelm Friedemanns Polonaisen (Falck 12) anschaut, wird
offensichtlich, dass der junge, äußerst begabte Knabe von der
Entstehung des Zyklus der Inventionen und Sinfonien, die er
ja ganz direkt miterlebte, zutiefst beeinflusst wurde: Als er
rund vierzig Jahre später seine zwölf Polonaisen schrieb,
ordnete er diese nach einem Plan, der deutliche
Ähnlichkeiten mit der Anlage der Inventionen und Sinfonien
verrät. Die Polonaisen, vermutlich Wilhelm Friedemanns
bemerkenswerteste Claviermusik, sind gleichermaßen
zyklisch organisiert, und zwar in einer aufsteigenden
Tonartenfolge, wie man sie in den beiden definitiven
Sammlungen des Vaters findet. Der Konvention des 18.
Jahrhunderts entsprechend, beließ es Wilhelm Friedemann
bei zwölf Stücken, die er folgendermaßen anordnete: 
C - c - D - d - Es - es - E - e - F - f - G - g. 

Dank ihrer Originalität, Konzentration und expressiven
Vielfalt lassen diese Polonaisen ihren Schöpfer als einen
Komponisten erscheinen, der den Vergleich mit seinem Vater
verdient. Die Polonaise war eine Form, die sich für seine
Zwecke in idealer Weise eignete. Sie war modisch und

galant, unterlag dabei aber nur wenigen formalen
Beschränkungen: Festgelegt war die Taktart (3/4), die
zweiteilige Gesamtanlage und der bescheidene Umfang.
Damals gab es offenbar noch keinen Konsens darüber, was
eine „Polonaise“ ansonsten ausmachte. Die Polen
verachteten die in Deutschland übliche Verbindung mit
einem „typischen“ Rhythmus als unauthentisch: Wie eine
aus 62 Stücken bestehende Sammlung polnischer Polonaisen
von 1772 zeigt, konnte der Tanz in Dur und Moll stehen und
sowohl lebhaft wie auch introvertiert gestimmt sein. 

Die empfindsame, expressive Sprache, die Wilhelm
Friedemann zusammen mit seinen deutschen Zeitgenossen
entwickelte, tritt nirgends mit größerer Eloquenz, Poesie
und Überzeugungskraft hervor als in den zwölf Polonaisen.
Hier zeigt er sich als Pionier der Erweiterung und der
Emanzipation des harmonischen Systems (die schließlich
zu dessen Zusammenbruch führen sollte) – indem er
nämlich mit multiplen Appoggiaturen [= dissonanten
Vorhalten] arbeitet, einem durch Richard Wagners Tristan-
Akkord berühmt gewordenen Kunstgriff. So spielt er im
zweiten und vierten Takt der d-moll-Polonaise (Falck 12/4),
einer Miniatur à la Webern, überaus geschickt mit
harmonischer Desorientierung, um dergestalt ein zentrales
Ausdrucksmittel zu gewinnen. 

Die Sonate D-dur (Falck 3) aus dem Jahre 1745 stellt
Wilhelm Friedemanns Opus 1 dar, da es das erste Werk ist,
das er selbst der Öffentlichkeit in gedruckter Form vorlegte.
Diese Komposition sollte den Auftakt zu einer Kollektion
von sechs Sonaten bilden, doch hat Bach dieses Vorhaben
offensichtlich nach dem Erscheinen des Erstlings auf-
gegeben. Die entschiedene Kompromisslosigkeit, die diese
D-dur-Sonate hinsichtlich ihrer expressiven Ziele wie auch
ihrer technischen Ansprüche an den Tag legt, gibt dem
modernen Spieler Probleme auf und dürfte das auch in ihrer
Zeit getan haben. Die Tempoangabe Un poco allegro bietet
einen Hinweis auf die innere Komplexität des Ausdrucks. Ich
habe diese Angabe („ein bisschen fröhlich“) beim Wort
genommen, und so entsteht ein unruhiger Satz, der sich
anscheinend danach sehnt, in einfacheren, weniger
konfliktreichen Dingen aufgelöst zu werden. Das zentrale

Adagio ist eine tour-de-force kontrapunktischer Techniken
im Dienste der „sensibilité“. Der harmonische Aufbau findet
in der zweiten Satzhälfte seinen Höhepunkt, und zwar in
einer Sequenz außergewöhnlicher harmonischer Ereignisse:
Die Reprise in der Subdominante wird von einer Kadenz
unterbrochen, die das Publikum in bislang noch nicht
dagewesener Weise aufs Glatteis führt und mit ihren
irreleitenden Appoggiaturen für den aufmerksamen Hörer
wie eine abrupte Modulation von e-moll nach c-moll klingt.
Etwas später befinden wir uns in einer Modulation von G-
dur nach Fis-dur, die vermöge eines einzigen Verbindungs-
akkords vollzogen wird. Den Schluss-Satz überschrieb Bach
bezeichnenderweise mit der Angabe Vivace, womit ein
lebhaftes, gemäß den Konventionen des 18. Jahrhunderts
allerdings moderates Tempo angezeigt wird, das die
grenzenlose technische Virtuosität erleichtert, die durch die
kontrapunktischen Imitationen in der Mitte der zweiten
Satzhälfte verlangt wird – ein Niveau an technischen
Schwierigkeiten, das sich gewiss auch in der zwölften
Polonaise (g-moll) sowie in einigen von Friedemanns
Fantasien findet, das aber ansonsten in der Claviermusik
des 18. Jahrhunderts äußerst selten anzutreffen ist. 

In jeder einzelnen dieser Fantasien hat Wilhelm
Friedemann Bach eine individuelle Antwort auf die Frage
gegeben, welche Kriterien um die Mitte des 18. Jahrhunderts
die deutsche Fantasie für Tasteninstrumente definieren. Die
Fantasie a-moll (Falck 23) bringt dabei mit ihrem Wechsel
rezitativartiger Passagen und eher strukturierter Abschnitte
eine formale Vorstellung, die man in den improvisatorischen
Werken seiner Zeitgenossen wiederfindet. Fast unvorbereitet
trifft uns allerdings (und wohl auch den damaligen Hörer)
das explosive Prestissimo, mit dem die Fantasie zu Ende
geht. Und der Komponist gibt uns keine Möglichkeit, diese
Schockwirkung zu verdauen: Das Stück scheint sich selbst
zu verbrennen und all seinen Treibstoff auf einen Schlag zu
verzehren. 

Der erste Romantiker: Von seiner unglücklichen Lebens-
geschichte bis hin zu dem – womöglich verdienten – Ruf als
undankbarer Sohn eines übermäßig aufmerksamen Vaters
präsentiert uns der Künstler Wilhelm Friedemann Bach eine
Mischung, die die meisten Definitionen des „Romantikers“

erfüllt: Sein Individualismus; die Verwendung vorzüglicher
Kompositionstechniken zum Zwecke dichterischer Ein-
dringlichkeit; die Errichtung technischer Hürden, die der
Clavierspieler zu überwinden hat; die Vorwegnahme
harmonischer Kunstgriffe, die für die harmonische Sprache
des 19. Jahrhunderts von zentraler Bedeutung wurden – all
das sind Zeichen eines Geistes, dem es nicht gelingen wollte,
seine Karriere in den seinerzeit verfügbaren Bahnen
verlaufen zu lassen.  

Das Fortepiano
Bei dieser Aufnahme verwende ich die Rekonstruktion eines
Florentiner Fortepianos von etwa 1720, das Keith Hill aus
Manchester (Michigan/USA) 1999 in der Art des Bartolomeo
Cristofori gebaut hat. Dieser ist nicht nur der Erfinder der
Klavier-„Auslösung“, sondern hat auch mindestens ein
Vierteljahrhundert an der Lösung des wichtigen Problems
gearbeitet, wie sich bei einem Mechanismus, der die Saiten
nicht anzupft, sondern anschlägt, eine stabile Stimmung
erreichen lässt. Seine Ideen gelangten zwar nach
Deutschland, doch nicht in Gestalt konkreter Instrumente.
Die deutschen Instrumentenbauer mussten sich vielmehr
mit einer gedruckten Beschreibung und einem Diagramm
der Mechanik begnügen. Silbermann und andere lösten das
Problem der Stabilität bei ihren Klavieren deutlich anders
und leiteten damit einen komplizierten Entwicklungsprozess
ein, der nach vielen Dekaden schließlich zu dem führte, was
wir heute als den „Steinway-Flügel“ kennen. Bemer-
kenswerterweise hat Cristofori viele der Lösungen
vorweggenommen, die schließlich beim modernen Flügel
übernommen wurden. Ich habe mich für ein Modell nach
Cristofori entschieden, weil ich den herrlich flexiblen Klang
der Messingsaiten schätze, mit denen das gesamte
Instrument entsprechend der italienischen Tradition der
Cembalobesaitung bezogen ist (nordeuropäische Hersteller
benutzten vom Tenor an aufwärts Eisen). Die „Blume“ der
Messingsaiten unterstützt sehr wirkungsvoll die emp-
findsamen Gesten der musikalischen Idee. 

Robert Hill
Deutsche Fassung: Cris Posslac 
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In their originality, concentration and breadth of expression, the Polonaises of Johann
Bach’s first-born son, Wilhelm Friedemann, establish him as a composer worthy to be
measured against his father. Arguably his most significant compositions, these eloquent,
poetic and technically demanding works pioneered the expansion and ultimately the
emancipation of the tonal system. The Sonata in D major, Wilhelm Friedemann’s “Opus
One”, was the work with which he first presented himself to the public in published
form. Both in its expressive aims and the technical demands it makes on the player, the
work poses levels of difficulty very rarely seen in eighteenth-century keyboard music.
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Wilhelm Friedemann
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(1710–1784)
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Robert Hill, Fortepiano
Recorded at Eglise St Martin, Chaux, Territoire de Belfort, France, 25–28 September 2005

Producer: Robert Hill • Engineer: Thomas Schueler • Editor: Robert Hill • Booklet notes: Robert Hill
Fortepiano: reconstruction of a Florentine fortepiano c. 1720 in the manner of Bartolomeo Cristofori, made by

Keith Hill (Manchester, Michigan, USA, 1999) • Cover painting of W F Bach by Benjamin Chai
Publishers: G. Henle Verlag (Polonaises); Nagels Verlag, Kassel (Sonata); Schott, Mainz (Fantasia)
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12 Polonaises, F. 12 42:41
1 Polonaise No. 1 in C major 2:41
2 Polonaise No. 2 in C minor 3:24
3 Polonaise No. 3 in D major 3:55
4 Polonaise No. 4 in D minor 1:23
5 Polonaise No. 5 in E flat major 3:40
6 Polonaise No. 6 in E flat minor 5:28
7 Polonaise No. 7 in E major 3:30
8 Polonaise No. 8 in E minor 3:24
9 Polonaise No. 9 in F major 1:51
0 Polonaise No. 10 in F minor 4:58
! Polonaise No. 11 in G major 3:37
@ Polonaise No. 12 in G minor 3:33

Keyboard Sonata in
D major, F. 3 18:13

# I. Un poco Allegro 5:08
$ II. Adagio 6:02
% III. Vivace 6:48

^ Fantasia in A minor, 
F. 23 3:08


