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CD 1

Antonio Vivaldi 
(1678-1741)

»Die vier Jahreszeiten«
“The four seasons”
Concerti grossi op. 8 No. 1-4

Enrico Casazza, Violine · violine
La Magnifi ca Comunità

»La Primavera« 
Der Sommer E-Dur RV 269 
The spring in E major 
01 |  1. Allegro 3:27

02 |  2. Largo 2:20

03 | 3. Allegro 3:51

»L’Estate« 
Der Sommer G-Moll RV 315 
The summer in G minor 
04 |  1. Allegro non molto 5:47

05 |  2. Adagio 2:16

06 |  3. Presto 2:51

»L’Autunno« 
Der Herbst F-Dur RV 293 
The autumn in F major 
07 |  1. Allegro 4:57

08 |  2. Adagio molto 3:03

09 |  3. Allegro 3:13

»L’Inverno« 
Der Winter f-Moll RV 297 
The winter F minor
10 |  1. Allegro non molto 3:17

11 |  2. Largo 2:05

12 |  3. Allegro 3:07

Johann Sebastian Bach 
(1685-1750)

Brandenburgische Konzerte
Brandenburg concertos 

Musica Amphion 
Pieter-Jan Belder

Brandenburgisches Konzert Nr. 1 
BWV 1046 F-Dur · in F major 
13 |  1. (ohne Satzbezeichnung 
  without tempo indication) 3:54

14 |  2. Adagio 3:34

15 |  3. Allegro 4:07

16 |  4. Menuetto – Trio I – 
   Polonaise – Trio II 8:04

 
Brandenburgisches Konzert Nr. 2 
F-Dur BWV 1047 · in F major
17 |  1. (ohne Satzbezeichnung 
  without tempo indication) 4:48

18 |  2. Andante 3:16

19 |  3. Allegro assai 2:43

CD 2

Brandenburgisches Konzert Nr. 3 
G-Dur BWV 1048 · in G major
01 |  1. (ohne Satzbezeichnung 
  without tempo indication) 5:19

02 |  2. Adagio 0:21

03 |  3. Allegro 4:07

Brandenburgisches Konzert Nr. 4 
G-Dur BWV 1049 · in G major
04 |  1. Allegro 6:42

05 |  2. Andante 3:31

06 |  3. Presto 4:35

Brandenburgisches Konzert Nr. 5 
D-Dur BWV 1050 · in D major
07 |  1. Allegro 9:47

08 |  2. Affettuoso 5:42

09 |  3. Allegro 5:12

Brandenburgisches Konzert Nr. 6 
B-Dur BWV 1051 · in B fl at major
10 |  1. (ohne Satzbezeichnung 
  without tempo indication) 5:57

11 |  2. Adagio. Ma non tanto 4:43

12 |  3. Allegro 5:41
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or 335 Jahren, am 4. März 
1678, wird, wahrscheinlich in 
Venedig, einer der bedeu-
tendsten Komponisten des ita-

lienischen Barock geboren: Antonio 
Vivaldi. Nachdem er den ersten Violin-
unterricht bei seinem Vater hinter sich 
hat, bereitet sich der Fünfzehnjährige 
auf die Priesterlaufbahn vor, empfängt 
1693 die Tonsur und erste niedere Wei-
hen zum Ostiarius, wird 1694 Lektor, 
1695 Exorzist, 1696 Akoluth, 1699 Sub-
diakon und 1700 schließlich Diakon. 
Die Priesterweihe erhält er 1703, liest 
anschließend zwei Jahre in Oleo die 
Messe, muss dieses Amt aber »wegen 
einer Krankheit, die mich seit frühester 
Kindheit belastet« (Asthma) niederle-
gen. Auch 1705 erscheint in Venedig 
sein Opus 1 (zwölf Triosonaten), und in 
der Folgezeit leitet Vivaldi, den man sei-

335 years ago, on March 4, 1678, one of 
the most important composers of the 
Italian Baroque was born, probably in 
Venice: Antonio Vivaldi. After receiv-
ing violin tuition from his father, he 
began preparing for the priesthood at 
the age of fi fteen, received the tonsure 
in 1693 and passed through a succes-
sion of minor orders, initially as an osti-
ary, becoming lector in 1694, exorcist in 
1695, acolyte in 1696, subdeacon in 
1699 and fi nally deacon in 1700. After 
his ordination in 1703, he read the mass 
at San Giovanni in Oleo for two years, 
but had to step down “because of an ill-
ness that has burdened me since earliest 
childhood” (asthma). It was in that year, 
1705, that his Opus 1 (twelve trio sona-
tas) was published in Venice, and 
Vivaldi, who was called “Il prete rosso” 
(the red priest) because of the colour of 

»Il Cimento dell’ Armonia 
e dell’ Inventione«

V
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ner Haarfarbe wegen »Il prete rosso« 
(Der rote Priester) nennt, als Violinleh-
rer und Dirigent das Hausorchesters der 
»Ospedale della Pièta«.

Diese Einrichtung ist ein Waisen-
haus für unehelich geborene oder kör-
perlich behinderte Mädchen. Vivaldi 
löst die nicht leichte Aufgabe, hier Inst-
rumentalmusik zu üben und aufzufüh-
ren, mit Engagement, Einfühlungsver-
mögen und immer mehr pädagogischer 
Erfahrung. Es entwickelt sich unter sei-
ner Leitung ein erstklassiges Orchester, 
für das er diverse Werke komponiert. 
Von wenigen berufl ichen Intermezzi 
abgesehen, verbringt Vivaldi bis 1740 
seine Zeit am »Ospedale«. Derweil 
erscheinen vor allem in Amsterdam und 
in Italien seine kompositorischen 
Werke.

Als Opus 8 kann man ab 1725 – 
zunächst in Amsterdam – Vivaldis »Il 
Cimento dell’ Armonia e dell’ Inventi-
one« (Der Wettstreit zwischen Harmo-
nie und Eingebung) erwerben. Es han-
delt sich dabei um insgesamt ein Dut-
zend dreisätziger Violinkonzerte, von 

his hair, took up teaching the violin and 
conducting the resident orchestra of the 
Ospedale della Pietà.

That institution was an orphanage for 
girls who were born out of wedlock or 
physically disabled. Vivaldi managed the 
diffi cult task of practising and present-
ing instrumental music there with devo-
tion, empathy and ever-increasing 
teaching experience. A fi rst-class 
orchestra developed under his direction, 
and he composed various works for it. 
Vivaldi remained at the Ospedale until 
1740, with only a few interruptions due 
to professional obligations. His works 
were published above all in Amsterdam 
and Italy during this period.

Vivaldi’s Il cimento dell’armonia e 
dell’inventione (the contest between har-
mony and invention) was on sale as 
Opus 8 in Amsterdam from 1725. It 
comprises a dozen three-movement vio-
lin concertos, the fi rst four of which 
form “Le Quattro Stagioni” (the Four 
Seasons). Opus 8 is of special signifi -
cance because very few of Vivaldi’s other 
works have titles that suggest program-

denen die ersten vier die sogenannte 
»Le quattro stagioni« (Die vier Jahres-
zeiten) darstellen. Dieses Opus 8 ist des-
halb von besonderer Bedeutung, weil es 
nur wenige Konzerte oder andere Werke 
Vivaldis gibt, die Titel tragen, die auf den 
programmatischen Inhalt der Konzerte 
schließen lassen – ein Umstand, der Igor 
Strawinsky 1959 zu der bissigen Bemer-
kung veranlasst haben könnte: »Vivaldi 
wird sehr überschätzt, ein langweiliger 
Mensch, der ein und dasselbe Konzert 
sechshundertmal hintereinander kompo-
nieren konnte«. Eine durchaus unfaire 
Behauptung, zumindest, wenn man 
bedenkt, dass, selbst wenn jährlich ein 
paar weitere Konzerte entdeckt werden, 
erst 517 (Stand 2010) von ihm bekannt 
geworden sind ...

Für alle vier »Jahreszeiten«-Konzerte 
existiert je ein auf das Werk zugeschnit-
tenes Sonett, dessen Verfasser unbe-
kannt ist, wobei man sich aber weitge-
hend geeinigt hat, den Text am ehesten 
dem Komponisten zuzuschreiben. Diese 
»Sonetto Dimostrativo« sollen dem 
Zweck dienen, »die Musik leichter [zu] 

matic content – a circumstance which 
might have prompted Igor Stravinsky in 
1959 to dismiss Vivaldi as “highly over-
rated, a tedious man capable of compos-
ing the same concerto six hundred times 
over”. That is an altogether unfair asser-
tion, at least considering that, even if a 
few more concertos are discovered every 
year, only 517 were known to us by 2010 
...

Each of the four concertos is linked 
with a seasonal sonnet by an unknown 
poet; many scholars consider it most 
likely that it was the composer himself. 
Each “Sonetto dimostrativo” (illustrative 
sonnet) serves the purpose of making 
“the music easier to understand”, as 
Vivaldi’s dedication explains. The score 
included the texts and capital letters, as 
a guide to the various moods that the 
music depicts.

The 1,086 bars of “Le Quattro Sta-
gioni” naturally begin with “Il Prima-
vera” (spring), a concerto in E major. 
The story begins with birdsong, inter-
rupted by a thunderstorm. Later, in the 
Largo, a shepherd drowses, “his faithful 
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does not apply to the forest animals of 
course, for in the third movement the 

hunters prepare to hunt, scare and 
wound “the game”, which is not killed 
outright but “expires, worn down by the 
noise of the shots and horns”, all repre-
sented by the strings ...

dog at his side”, while the third move-
ment is a pastoral dance of nymphs and 
shepherds “under the bright spring sky”.

“L’Estate” (summer), a concerto in 
G minor, presents Mediterranean sum-
mer conditions and their effect: “oppres-
sive heat” and “singed pines”; the 
cuckoo, dove and goldfi nch make an 
appearance. This time, it is a north wind 
that disrupts the fi rst movement. In the 
Adagio a shepherd falls asleep as a sum-
mer storm approaches which in the con-
cluding Presto, a musically impressive 
piece, sweeps through the strings, and 
“thunder and lightning and a hailstorm 
destroy the ears of corn”.

“L’Autunno” (autumn) begins with 
the farm folk celebrating “the good har-
vest with dance and song”. The joyful F 
major is drowned in alcohol and “the 
drunkards have fallen asleep” in the 
Adagio movement, a piece which is 
made especially attractive by the arpeg-
gios in the harpsichord and in which 
“the peaceful time now commencing” 
invites the people “to rest sweetly”. That 

abschließenden Presto, einem musika-
lisch beeindruckenden Stück, durch das 
Streichorchester fegt, und »Donner und 
Blitze und Hagelschauer«, so der beglei-
tende Text, »vernichten Ähren und 
Getreide«.

»L’Autunno« (Der Herbst) sieht 
zunächst die landwirtschaftliche Bevöl-
kerung »mit Tanz und Gesang die gute 
Ernte« feiern. Die F-Dur-Freude wird 
im Alkohol ertränkt, was einen soliden 
Rausch nach sich zieht. Im Adagio-Satz, 
ein durch besondere Spielweisen (»Il 
cembalo arpeggio«) reizvolles Stück 
Musik, lädt »die beginnende friedliche 
Zeit« ein »zu süßem Ruhen« – was sich 
freilich nicht auf alle Lebewesen 
bezieht, denn anschließend machen 
sich die Jäger auf, »das Wild« zu jagen, 
zu erschrecken und zu verwunden; es 
wird nicht direkt getötet, sondern 
»stirbt«, »ermattet vom Lärm der Flin-
ten und Hörner«, dargestellt durch das 
Streichorchester...

»L’Inverno« (Der Winter) schildert 
im ersten Satz, musikalisch nachvoll-
ziehbar, Schnee, Kälte, Wind und Zäh-

erklären«, wie es in Vivaldis Widmung 
heißt. In die Partitur wurden Textzeilen 
und Großbuchstaben übernommen, so 
dass der Leser/Hörer die Stimmungsge-
bilde leicht mitverfolgen kann.

Die insgesamt 1.086 »Le quattro 
stagione«-Takte eröffnen naturgemäß 
mit »II Primavera« (Der Frühling), 
einem Konzert in E-Dur. Die Geschichte 
beginnt mit Vogelgesang, unterbrochen 
von einem ersten Gewitter. Später, im 
Largo-Satz hörte man einen Hirten 
schlummern, »den treuen Hund zur 
Seite«, im dritten Satz abgelöst von 
einem pastoralen Nymphen- und Hir-
tentanz »unter dem leuchtenden Früh-
lingshimmel«.

»L’Estade« (Der Sommer), ein Kon-
zert in g-Moll, berichtet von vormals 
eher südländischen Klimaverhältnissen 
und deren Folgen für die Natur: Die 
Rede ist von »lastender Hitze« und »ver-
sengten Pinien«; es treten auf: Kuckuck, 
Taube und Stieglitz. Diesmal stört ein 
Nordwind das Geschehen des ersten 
Satzes. Im Adagio schläft ein Schäfer 
dem Sommergewitter entgegen, das im 

Antonio Vivaldi
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“L’Inverno” (winter) clearly depicts 
snow, cold, wind and the chattering of 
teeth in the fi rst movement. Raindrops 
pattering against window panes are imi-
tated in violin pizzicato passages in the 
Largo. The concluding movement 
reports of the dangers of walking on the 
ice and (again) of winds, which this time 
“howl in the stovepipe”.

What is remarkable about Vivaldi’s 
“Le Quattro Stagioni” is the combina-
tion of poetry and tone-painting. Yet the 
composer certainly did not want to pre-
sent a musically realistic representation 
of (simple) life in Italy around 1720. It 
is therefore not genuine programme 
music but, as in Ludwig van Beethoven, 
“more an expression of sensation(s) than 
painting” ...

–––––––––

»Ich halte es für überfl üssig, 
das besondere Verdienst des Herrn Bach beschreiben 
zu wollen, weil er nicht allein in Deutschland, son-

dern auch in unserem ganzen Italien zu sehr bekannt 
und bewundert ist; nur sage ich, daß ich es für 

schwierig halte, einen Lehrer zu fi nden, der ihn über-
trifft, weil er sich heutzutage mit Recht rühmen kann, 

einer der ersten zu sein, die es in Europa gibt.«

“I hold it unnecessary to describe Herr Bach’s special 
merits because he is so famous and admired not only in 
Germany but in the whole of our Italy as well; all I will 
say is that I think it would be diffi cult to fi nd a teacher 

who surpasses him, because nowadays he can justly boast 
of being one of the fi rst in Europe.”

–––––––––

PADRE MARTINI , Bologna, April 1750

neklappern. Im Largo werden an Fens-
terscheiben klopfende Regentropfen 
durch pizzicati in den Violinen nachge-
ahmt. Der abschließende Satz berichtet 
von Gefahren auf dem Eis sowie (mal 
wieder) von Winden, die sich diesmal 
»im Ofenrohr balgen«.

Bemerkenswert an Vivaldis »Le quat-
tro stagione« ist die Verbindung aus 
Gedichttext und Musikmalerei. Den-
noch wollte der Komponist eines sicher 
nicht bieten: eine musikalisch-realisti-
sche Darstellung des (einfachen) 
Lebens im Italien um 1720. Also keine 
wirkliche Programm-Musik, sondern 
wie bei Ludwig van Beethoven »mehr 
Ausdruck der Empfi ndung(en) als 
Malerei« ...

11
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298 years ago, on March 24, 1721, 
Johann Sebastian Bach, who had by 
then been court kapellmeister to Prince 
Leopold of Anhalt-Cöthen for almost 
four years, dedicated Six concerts avec 
plusieurs instruments to Margrave Chris-
tian Ludwig von Brandenburg. He had 
composed all six concertos earlier, and 
the exact dates are unknown. The name 
Brandenburg Concertos was given to 
them by musicologist Philipp Spitta in 
his Bach biography of 1873.

As ducal organist and chamber musi-
cian in Weimar, Bach had from about 
1713 closely studied the Italian con-
certo-grosso form of Antonio Vivaldi, 
whom he esteemed highly. Vivaldi had 
already published the twelve violin sona-
tas of op. 2 in 1709, the twelve violin 
concertos of L’estro armonico op. 3 in 

Vor 298 Jahren, am 24. März 1721, wid-
mete Johann Sebastian Bach, seines 
Zeichens seit fast vier Jahren Hofkapell-
meister in Diensten des Fürsten Leo-
pold von Anhalt-Köthen, »Six Concerts 
avec plusieurs instruments« dem Mark-
grafen Christian Ludwig von Branden-
burg. Da die Sammlung aller sechs Kon-
zerte erst aus diesem Anlass zusammen-
getragen und daher früher komponiert 
wurde, liegt die genaue Entstehungszeit 
der Konzerte im Dunkeln. Den heute 
gebräuchlichen Namen »Brandenbur-
gische Konzerte« gab ihnen erst der 
Musikwissenschaftler Philipp Spitta im 
Rahmen seiner 1873 erschienenen 
Bach-Biographie.

Bach hatte sich etwa ab 1713 in Wei-
mar als herzoglicher Organist und Kam-
mermusiker mit der italienischen Con-

»Six Concerts avec 
plusieurs instruments«
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string orchestra in B minor op. 3/10 
(1711), written by Bach around 1730, 
long after he became Thomaskantor in 
Leipzig.

Most of the six Brandenburg Concer-
tos were presumably written in Cöthen 
after 1717, but one or two are probably 
from his earlier period in Weimar. 
Remarkably, each of them employs dif-
ferent forces. Concerto no. 1 in F 
major (BWV1046) calls for two horns, 
three oboes, bassoon, strings, basso con-
tinuo and a solo violino piccolo, a kind 
of pocket-fi ddle tuned to Bb-F’-C’’-G’’, a 
minor third higher than the normal vio-
lin. The fourth and fi nal movement is a 
“complex of suites in rondo form” 
(Hans-Joachim Schulze), with a minuet 
and trio framing a polonaise (Polacca) 
and trio. The Concerto is in the form of 
the Italian overture (with the move-
ments in the sequence fast-slow-fast), 
as are Concertos nos. 3 and 6.

Although the trumpet in F is the out-
standing solo instrument in Concerto 
no. 2 in F major (BWV 1047) the 
work also gives prominence to recorder, 

1711, and the twelve violin concertos of 
La stravaganza op. 4 in 1712, which con-
siderably increased the Italian compos-
er’s fame all over Europe. Johann 
Nikolaus Forkel (1749-1818), one of 
Bach’s fi rst biographers, wrote in 1802 
about what he had learned at fi rst hand 
from Bach’s two eldest sons: “He [Bach] 
soon began to feel (...) that order, con-
text and relationship had to be applied 
to ideas, and that some sort of guide was 
needed for achieving that purpose. The 
newly published violin concertos of 
Vivaldi had served him as such a guide. 
He had so frequently heard them 
praised as excellent pieces that he had 
the happy inspiration to arrange them all 
for the keyboard. He studied the way 
the ideas were developed, their relation-
ships to one another, their changing har-
monies and many other things.” The 
Concerto in A minor for four harpsi-
chords and string orchestra BWV1065 
may serve as a classic example and artis-
tic climax of Bach’s involvement with 
Vivaldi’s works, being an arrangement of 
Vivaldi’s Concerto for four violins and 

Verhältnis derselben untereinander, die 
Abwechslungen der Modulation und 
mancherlei andere Dinge mehr.« Als 
Musterbeispiel und künstlerischer 
Höhepunkt der Beschäftigung Bachs mit 
Werken von Vivaldi kann das Konzert 
a-Moll für vier Cembali und Streichor-
chester BWV 1065 herangezogen wer-
den, eine Bearbeitung nach Vivaldis Kon-
zert für vier Violinen und Streichorches-
ter h-Moll op. 3/10 (1711), entstanden 
um 1730, als Bach längst Leipziger Tho-
maskantor war.

Die sechs »Brandenburgischen Kon-
zerte« sind vermutlich mehrheitlich ab 
1718 in Köthen, ein oder zwei aber auch 
schon vorher in Weimar entstanden. 
Bemerkenswert an den »Brandenburgi-
schen« ist die Uneinheitlichkeit ihrer 
Besetzungen. Das Konzert Nr. 1 
F-Dur (BWV 1046) verlangt zwei 
Hörner, drei Oboen, Fagott, Streicher, 
Basso continuo und als Besonderheit 
eine solistische Violino piccolo, eine Art 
Tanzmeistergeige, hier in der gegenüber 
der gebräuchlichen Violine um eine 
kleine Terz höheren Grundstimmung 

certo grosso-Form des von ihm hochge-
schätzten Antonio Vivaldi beschäftigt. 
Dessen weitere Werksammlungen waren 
bereits im Druck erschienen (zwölf Vio-
linsonaten op. 2: 1709, zwölf Violinkon-
zerte »L’estro armonico« op. 3: 1711, 
zwölf Violinkonzerte »La Stravaganza« 
op. 4: 1712), sie mehrten Vivaldis euro-
päischen Ruhm beträchtlich und wurden 
auch von Bach studiert. Einer seiner ers-
ten Biographen, Johann Nikolaus Forkel 
(1749-1818), schrieb 1802, was er von 
den beiden ältesten Bach-Söhnen noch 
aus erster Hand erfahren hatte: »Er 
[Bach] fi ng bald an zu fühlen (…), daß 
Ordnung, Zusammenhang und Verhält-
nis in die Gedanken gebracht werden 
müsse, und daß man zur Erreichung sol-
cher Zwecke irgend einer Art von Anlei-
tung bedürfe. Als eine solche Anleitung 
dienten ihm die damals neu herausge-
kommenen Violinkonzerte von Vivaldi. 
Er hörte sie so häufi g als vortreffl iche 
Musikstücke rühmen, daß er dadurch 
auf den glücklichen Einfall kam, sie 
sämtlich für sein Klavier einzurichten. Er 
studierte die Führung der Gedanken, das 
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Concerto no. 4 in G major 
(BWV1049) is for two recorders and a 
violin as solo instruments. In the fi rst 
movement the violin plays itself into the 
foreground by means of progressively 
increasing acrobatics that are beyond 
the scope of the recorders. The Andante 

zip zu einer »konzertanten Fuge« mit 
Schwerpunkt auf dem Concertino, dem 
die kontrapunktische Arbeit im wesent-
lichen anvertraut ist.

Das Konzert Nr. 3 G-Dur (BWV 
1048) bietet (wie das Konzert Nr. 6) 
nur Streichinstrumente auf. Je drei Vio-
line, Violen und Violoncelli über dem 
Fundament des Basso continuo bilden 
eine instrumentale Mehrchörigkeit, die 
sich immer wieder in Einzelstimmen 
aufl öst und das thematische Geschehen 
vielfach kommentiert. Eine phrygische 
Adagio-Kadenz aus zwei Streicherakkor-
den leitet in die abschließende Allegro-
Gigue über, in der die Musiker mit Vir-
tuosität glänzen können.

Zwei Blockfl öten und eine Solo-Vio-
line stellen die Soloinstrumente für das 
Konzert Nr. 4 G-Dur (BWV 1049), 
wobei sich im ersten Satz die Violine 
durch erhöhte Schwierigkeiten ihrer 
Partie jenseits der Flöten-Möglichkeiten 
in den Vordergrund spielt. Der Andante-
Mittelsatz, formal eine Sarabande, lässt 
die beiden Flöten die Streichermotive 
echoartig wiederholen. Direkt anschlie-

oboe and violin, accompanied by strings 
and basso continuo. The Concerto cor-
responds with Vivaldi’s concerto-grosso 
model, as do Concertos nos. 4 and 5. 
The instrumental forces are greatly 
reduced in the slow middle movement, 
leaving a chamber group consisting of 
recorder, oboe, violin and basso con-
tinuo. The concluding Allegro assai com-
bines the principles of concerto and 
fugue in a “concertante fugue” with 
emphasis on the concertino, which 
essentially carries the contrapuntal work.

The Concerto no. 3 in G major 
(BWV1048), like Concerto no. 6, calls 
for strings alone. The polychoral texture 
created by three violins, three violas and 
three cellos over the basso continuo is 
frequently broken by individual instru-
ments that are given the opportunity to 
develop the theme in a variety of ways. 
The Adagio middle movement consists 
merely of two chords in the strings form-
ing a Phrygian cadence that leads into 
the concluding Allegro gigue, which 
allows the musicians to show off their 
prowess.

b-f‘-c‘‘-g‘‘. Das Konzert schließt nach 
drei Sätzen mit einem »Suitenkomplex 
in Rondoform« (Hans-Joachim 
Schulze), wobei ein Menuetto mit Trio 
eine Polonaise (Polacca) mit Trio 
umschließt. Die Bauweise des Konzer-
tes entspricht der Form der italieni-
schen Ouvertüre (mit der Satzfolge 
schnell-langsam-schnell), die auch in 
den Konzerten Nr. 3 und 6 Verwendung 
fi ndet.

Obwohl die Trompete in F das her-
ausragende Soloinstrument ist, handelt 
es sich bei Bachs Konzert Nr. 2 F-Dur 
(BWV 1047) um ein vierstimmiges 
Concertino, bestehend aus Trompete, 
Blockfl öte, Oboe und Violine, das von 
Streichern und Basso continuo begleitet 
wird. Das Konzert  entspricht dem Con-
certo grosso-Modell Vivaldis, wie auch 
die Konzerte Nr. 4 und 5. Im langsamen 
Mittelsatz wird die Besetzung deutlich 
zurückgefahren, so daß ein kammermu-
sikalischer Satz für Blockfl öte, Oboe, 
Violine und Basso continuo übrig bleibt. 
Im abschließenden Allegro assai verbin-
det Bach dann Konzert- und Fugenprin-

Johann Sebastian Bach
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It is even possible to dispense with 
violins altogether. Bach scored Con-
certo no. 6 in B fl at major 
(BWV1051) for two violas, two violas 
da gamba, cello, violone (a precursor of 
the double-bass) and basso continuo. 
The warm, lower-pitched “backward-
looking sound” (Schulze) is produced by 
a canon between the two violas, against 
a background of pulsating quavers from 
the lower instruments. The Adagio ma 
non tanto was probably modelled on the 
trio sonata form, the movement having a 
basically three-part texture. A hopping 
gigue en rondeau (Allegro) ends the con-
certo.

Ulf Brenken
Translation: J & M Berridge

middle movement, a sarabande, has the 
two recorders repeat the string motifs 
like echoes. The movement then devel-
ops into a fi ve-part Presto fugue in which 
Bach demonstrates all his skill by having 
the three soloists briefl y interrupt the 
progress of the fugue in ritornellos.

At the end of the fi rst movement of 
Concerto no. 5 in D major 
(BWV1050), the harpsichord all of a 
sudden becomes independent, other 
members of the concertino group – 
transverse fl ute and solo violin – being 
simply “switched off” in bar 154, leaving 
the keyboard instrument to perform the 
cadenza alone; the ensemble re-enters 
in bar 219 to bring the movement to an 
end. This is the fi rst solo keyboard 
cadenza in history. The three solo instru-
ments alone carry the slow movement 
(Affettuoso). The fi nal Allegro initially 
introduces a theme that is subjected to 
fugato treatment. The middle section, in 
which the soloists again take over, ends 
in B minor; the fugato section is 
repeated to close the work in the main 
key of D major.

Es geht sogar ganz ohne Violinen: 
Bach besetzt das Konzert Nr. 6 B-Dur 
(BWV 1051) mit zwei Violen, zwei 
Viola da Gamba, Violoncello, Violone 
(eine Vorform des heutigen Kontrabas-
ses) und Basso continuo. Der wohlige, 
tiefe Sound »mit seiner rückwärtsge-
wandten Klangwelt« (Schulze) geht von 
einem Kanon der beiden Violenstimmen 
aus, die tieferen Instrumente sorgen mit 
pulsierenden Achteln für die Grundie-
rung. Im Adagio ma non tanto vermutet 
man das Modell einer konzertierenden 
Triosonate, da der Satz im Grunde drei-
stimmig gehalten ist. Eine hüpfende 
Gigue en rondeau (Allegro) beendet das 
Konzert.

Ulf Brenken

ßend mündet der Satz in eine fünfstim-
mige Presto-Fuge, in der Bach seine 
ganze große Kunst zeigt, wenn er die 
drei Solisten in entsprechenden Ritor-
nellen das Fugengeschehen kurz unter-
brechen lässt.

Völlig unerwartet macht sich am 
Ende des ersten Satzes im Konzert Nr. 
5 D-Dur (BWV 1050) das Cembalo 
selbständig, obwohl die Concertino-
Gruppe auch noch aus Traversfl öte und 
Solo-Violine besteht. Aber in Takt 154 
werden sie einfach abgeschaltet – und 
das Tasteninstrument übernimmt die 
bevorstehende Kadenz allein, bevor ab 
Takt 219 das Orchestertutti den Satz 
zum Ende bringt: Das war die erste Kla-
viersolokadenz der Musikgeschichte! 
Der langsame Satz (Affettuoso) wird nur 
von den drei Soloinstrumenten bestrit-
ten. Das Schluss-Allegro stellt ein 
Thema vor, dass zunächst fugiert das 
Geschehen bestimmt. Der Mittelteil, in 
dem die Solisten wieder die Führung 
übernehmen, endet in h-Moll; doch der 
Fugato-Abschnitt beendet als Wiederho-
lung den Satz in der Grundtonart D-Dur.
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