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 Bizarre and fragmented recollections. Jagged silhouettes of dancers in the staccato 
pulse of a strobe light. A caricature of the first variation in Bach’s work that erupts in 
rough-edged dissonances, garnished with coarsely played chords in the orchestra. Or 
the embellished top voice of the Aria itself, circling around itself: first rejoicing in the 
highest solo violin register and then surging with a vengeance into the low range. At the 
same time the harpsichord mercilessly pokes its psychedelic sewing-machine patterns 
into the intervening spaces. The heart races, events rush by at high speed. Each sound 
evokes specific associations. Bach’s highly familiar harmonies, their popular melodic 
permutations revolve in circles. Like penetrating inner voices, they drill into your brain 
until they become almost nightmarish.

 Tobias Rokahr expertly pulls all the stops of a suggestive horror film sound track. 
He calls his short piece for violin solo, harpsichord and string orchestra “Sleepless” – 
with “Goldberg goes crazy” as its subtitle. In the process, the composer, who teaches 
in Hanover, has not only composed an effective tour de force for Niklas Liepe, who 
commissioned the work. “Sleepless” is also a humorous tribute to Bach’s models of 
variation, the material on which the entire sequence is based. Excerpts from the 
original are chosen and assembled in such a way that a suggestive tableau takes form 
before the inner ear: What is experienced is a musician who is literally going mad with 
fatigue. In addition to all sorts of characteristic variation passages, the famous ciphered 
name of its creator, the four note motif “B-A-C-H,” troubles him, too. Scarcely has 
this “Goldberg” apparently and truly slipped off into semi-consciousness and blissful 
harmonics than he is startled into wakefulness by the perpetuum mobile of Variation 5.

New Pages in the Book 
of Disquiet   

NIKLAS LIEPE AND HIS “GOLDBERG REFLECTIONS”

 What is going on here? Wasn’t the original purpose of the Goldberg Variations to 
soothe a troubled mind? Aren’t they the epitome of music that lends balance, harmony, 
even a sense of security? Niklas Liepe’s “Goldberg Reflections,” which he turned into 
an extensive suite with composer-arranger Andreas N. Tarkmann, cleverly toys with 
listeners’ expectations. Tarkmann arranged 14 of the 31 independent movements for 
string orchestra from Bach’s set of variations, staying largely faithful to the original. 
The prominent solo violin and the viola and cello solos repeatedly join forces as 
a concertante string trio throughout the suite. The sequence of the transcribed 
variations adheres to the cycle by Bach, so that the familiar order remains perceptible. 
Interspersed, however, are no fewer than eleven new compositions written especially 
for this project, which bring the Baroque masterpiece into the immediate present.

 Whether the beautiful story about Bach’s BWV 988 represents historical truth 
is still controversial. The master’s sons related it to Johann Nikolaus Forkel, the 
composer’s first biographer. Suffering from insomnia, the imperial count Hermann 
Carl von Keyserlingk, Russian envoy at the Dresden court, is said to have requested 
“a few piano pieces” from Bach for his harpsichordist Johann Gottlieb Goldberg, who 
lived in the count’s house. The diplomat wanted settings from Bach that should be of 
“such a smooth and somewhat lively character that they might cheer him up a bit in 
his sleepless nights,” reports Forkel in his book published in 1802. It goes on to say: 
“Bach believed that this wish could best be fulfilled with variations he had previously 
considered an unpleasant task because of their unchanging fundamental harmony.... 
After that the count referred to them simply as his variations. He couldn’t get enough of 
them, and for a long time, when he could not sleep, he would say: “My dear Goldberg, 
do play me one of my variations.” 

Strangely though: In the first edition from 1741, there is no dedication to Keyserlingk. In 
addition, Goldberg was only 13 years old when the variations were composed around 
1740. He would hardly have been equal to meeting the considerable technical demands 
made of the keyboard player on the two-manual harpsichord.

INTERPRETATION AS ARRANGEMENT
AND RE-CREATION
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 For the majority of the composers from whom Niklas Liepe requested a modern 
musical commentary on the “Aria with Diverse Variations,” it is nevertheless the image 
of the young man compelled to turn to music in the middle of the night that fuels 
the imagination the most. The direct effects of Bach’s composition on the vegetative 
element of the listener is most obvious in the persona of Goldberg – but also the special 
reception history of the most extensive and individual work for keyboard at the time it 
was written. It was only in the wake of the two legendary recordings by Glenn Gould (1955 
and 1982) that its current popularity emerged. What could be generated in terms of 
actualisation from the Goldberg Variations through the playfulness of postmodern style 
experiments was demonstrated 20 years ago by American jazz musician Uri Caine and 
his ensemble. Narrative associations dominate in Niklas Liepe’s “Goldberg Reflections.” 
Moved into the world of dreams, feverish nighttime fantasies, hallucinations or wistful 
memories, Bach’s musical text becomes the starting point for memorable atmospheric 
movements. The spectrum of compositional styles, stylistic borrowings and emotional 
experience could hardly be broader.

 American Sidney Corbett, composition professor in Mannheim, presents diffuse 
silhouettes of the Aria theme as though from behind a rippling gauze curtain. In this 
“Goldberg Hallucination Remix,” 18 solo strings evoke a trance-like state in the middle of 
a bright gas cloud. Without any regularity, oddly deformed fragments of the familiar peel 
off its mist. At the same time the solo violin sings dolcissimo from above. While Corbett 
combines the Baroque reference with New Music and electronic processes, Andreas N. 
Tarkmann brings the magic of cinematic melancholy to life in “Goldberg’s Last Summer.” 
His short “concert piece” is a textbook example of precise emotional visualisation: 
Framed by a piano miniature directly based on Bach, the “Aria,” now dipped in soft A 
minor, absorbs a world of feelings that is “larger than life” – just as if a painfully regretted 
past is understood once again. Dominik Dieterle, the 30-year-old German composer, 
bases his miniature violin concerto “Sleepless” on the contrast between nervous 
restlessness (predominantly in minor) and relaxation in blissfully dematerialised plateaus 
(major) – with peace actually felt at the end. Friedrich Heinrich Kern’s “Reflections on 
a Dream,” on the other hand, does not have to wrestle for sleep at all. The composer 
and glass harmonica player, born in 1980, uses the somnambulistic and pleasing sound 
of his own instrument – a verrophone, the technically advanced version of the glass 
harmonica – to create a landscape of longing that hovers between fairytale-like rapture 
and a modern, ambient idiom. In the airy expanse of its harmonies, the solo violin is free 
to roam at will – with associations of Bach’s music only occasionally emerging.

FEVERISH NIGHTTIME FANTASIES BETWEEN 
THEN AND NOW

 The “Goldberg Reflections” are a truly ambitious undertaking: After working on the 
24 Caprices for solo violin by Niccolò Paganini, which, with the help of contemporary 
composers and the arranger Andreas N. Tarkmann, he infused with a new sound and style 
in 2018, Niklas Liepe is now devoting himself to a central work of the Western canon – an 
already widely arranged and yet almost sacred musical text, whose pale nimbus could 
be intimidating. Conceived as the crowning fourth part of Bach’s major Clavierübung 
project – the comprehensive presentation of all known genres for keyboard instruments 
from that time – the Goldberg Variations serve as a compositional demonstration 
piece. In an almost encyclopaedic way, they demonstrate how settings from extremely 
different genres can be developed from only one bass line or harmonic sequence. Bach 
surpasses the Baroque variation traditions in many ways: While expanding the eight-bar 
bass model customary from Monteverdi’s time to 32 bars, he emphasises the principle 
of the greatest possible contrast between the individual variations. Each variation works 
with its own stock of short motifs that ensure unity in an almost proto-Haydn manner. 
The series of variations is made up of ten groups of three pieces each. Each group 
of three begins with an idiomatic character piece. This is followed by a demanding 
keyboard essercizio, a kind of etude with crossing of the hands. Each group of three 
concludes with a canon, with the imitating voice gradually ascending from the tonic to 
the ninth.

 The architectural perfection of the original, however, does not intimidate Niklas 
Liepe and his partner Andreas N. Tarkmann, who was once again his mastermind and 
dramaturge. Bach’s variations mutate into a kind of “open source” – highly functional 
music software that can be used and changed by users free of charge. Rolf Rudin, 
born in Frankfurt in 1961, begins his “Dialogue with Bach” by taking up the sarabande 
character of the Aria – easily heard thanks to its 3/4 time signature and emphasis on 
the second beat. The original G major takes on an urgent and darker minor hue, bringing 
memorable gestures in Bach’s works for solo violin to mind. The Chaconne from the 
Partita in D minor and the Adagio of the G minor Sonata shine through. The fast middle 
section, still in G minor, incorporates the descending lamentation bass of the opening 
phrase of the Goldberg Variations, creating a neo-Baroque concerto sound with the 
forward momentum of a groove à la Astor Piazzolla. It is only later that the shimmering 
B-A-C-H figures come into play. A recitative bridge launches the ethereal and exalted 
tribute to the top line of the Aria. The final bars, reaching tentatively into the heights, 
dispel all hope of sleepy forgetfulness.

A BASS AND ITS VARIATIONS
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 With the nonchalant and unerring hand of the exceptional arranger, Hamburg jazz 
and film composer Wolf Kerschek bathes Bach’s Aria in subtly calibrated light moods. 
Starting with an expressive counter-melody in the violin that rises through two octaves, 
his “Goldberg Reflections” assume a strolling bass motion, exude a full big band sound 
and culminate in a radiant widescreen finale. By contrast, Moritz Eggert, the Munich 
composer and controversial chronicler of contemporary musical life, is far more 
headstrong. His contribution draws on the older composition “Goldberg plays” from 
2000. It was a cycle of 30 of his own variations in which the composer playfully delves 
into Bach’s original, while also employing instrumental sampling and remixing techniques. 
Eggert has taken four of these variations and arranged them again for Niklas Liepe. 
Instead of relying on easily recognisable quotes, the individual sections take on specific 
structural features of the original and thus evoke extremely contrasting soundscapes – 
including allusions to Benjamin Britten or György Ligeti and the final works of Richard 
Strauss,.

 Born in 1979 in San Diego, California, Daniel Sundy plays double bass in the 
Württembergische Philharmonie Reutlingen and skilfully shifts between classical settings 
on the one hand and various ways of playing jazz and rock and tango on the other. His 
brief, rhythmically buoyant variations give the soloist the opportunity to shine in very 
different roles, while also allowing him to make his instrument sound like an improvising 
jazz violin or electric guitar. Stephan Koncz, the Viennese jack-of-all-trades and cellist 
with the Berliner Philharmoniker, has the privilege of quoting the final Quodlibet on 
the two popular songs conjured up by Bach and combining them with the Aria. Despite 
its title – GoldBergHain – it does not dabble in technoid club sounds as its relaxed 
dance tune unfolds. The harmony breathes sunny optimism, the syncopated rhythms 
put listeners in a good mood, and the string sound evokes memories of sumptuous 
moments in the music of Edward Elgar.

 Only Konstantia Gourzi, whose contribution is heard as an epilogue, has completely 
done without Bach’s compositional framework. The native of Greece teaches in Munich 
and has composed very short, magically tender “lullabies for three flowers” – music 
of diaphanous beauty, the free melismas and modal twists and turns suggestive of 
spatial and temporal distance. With Gourzi, concern for the sleepless imperial count 
in Dresden has given way to concern for our endangered nature and its urgent need to 
be protected. A lullaby can convey “hopefulness, warmth and security” here, says the 
composer in her commentary about the work. Though the music may sound nostalgic, 
quite clearly we have arrived in the present. Goldberg is carrying the baggage of nearly 
280 years on his back – and has miles to go before he sleeps...

ANSELM CYBINSKI
(Translation: Matthew Harris)

EXPANSIVE LANDSCAPES, 
DELICATE FLOWERS
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 Bizarre Erinnerungsfetzen. Gezackte Umrisse wie Tänzer im Stakkato des Strobos-
koplichts. Eine in raue Dissonanzen ausbrechende Karikatur der ersten Veränderung 
von Bachs Goldberg-Variationen etwa, garniert mit rüden Akkordschlägen des Orches-
ters. Oder die verzierte Oberstimme der alles umschließenden „Aria“ selbst: Einmal 
jubilierend in höchster Lage der Solovioline, anschließend vehement drängend in der 
Tiefe. Unbarmherzig stichelt das Cembalo derweil seine psychedelischen Nähmaschi-
nenmuster in die Zwischenräume. Der Puls rast, das Ereignistempo ist hoch. Jeder 
Klang weckt konkrete Assoziationen. Bachs wohlvertraute Harmonien, ihre populären 
melodischen Wendungen drehen sich im Kreis. Wie zudringliche innere Stimmen boh-
ren sie sich ins Hirn, bis sie ins Albtraumhafte kippen. 

 Versiert zieht Tobias Rokahr die Register eines suggestiven Horror-Soundtracks. 
„Sleepless“ nennt er sein kurzes Stück für Solovioline, Cembalo und Streichorchester – 
„Goldberg goes crazy“ lautet der Untertitel. Dabei gelingt dem in Hannover lehrenden 
Komponisten nicht nur eine wirkungsvolle Bravournummer für Auftraggeber Niklas Lie-
pe. „Sleepless“ ist auch eine witzige Hommage an Bachs Variationsmodelle, auf deren 
Material sich der Verlauf konsequent stützt. Die Ausschnitte aus dem Original sind so 
gewählt und montiert, dass eine suggestive Szene vor dem inneren Ohr entsteht: Zu 
erleben ist ein vor Übermüdung förmlich den Verstand verlierender Musiker. Neben al-
lerhand charakteristischen Variationspassagen macht ihm auch die berühmte Namen-
schiffre ihres Schöpfers mit den vier Noten „b-a-c-h“ zu schaffen. Kaum dass dieser 
„Goldberg“ in seligen Flageolett-Klängen dann wirklich einmal in Dämmerschlaf gesun-
ken scheint, schreckt er zum Perpetuum mobile der fünften Variation schon wieder 
auf.  

Neue Seiten im Buch 
der Unruhe    

NIKLAS LIEPE UND SEINE „GOLDBERG REFLECTIONS“ 

 Was ist da los? Sollten die originalen Goldberg-Variationen nicht einst einen un-
ruhigen Geist befrieden? Gelten sie nicht als Inbegriff einem Ausgleich, einer Har-
monie, ja Geborgenheit stiftenden Musik? Niklas Liepes „Goldberg Reflections“, die 
er zusammen mit dem Komponisten und Arrangeur Andreas N. Tarkmann zu einer 
umfangreichen Suite ausgearbeitet hat, spielen gewitzt mit den Hörerwartungen. 14 
der insgesamt 31 selbständigen Sätze aus Bachs Konvolut hat Tarkmann weitgehend 
originalgetreu für Streichorchester gesetzt. Dabei verbindet sich die herausgehobene 
Solovioline mit den Soli von Bratsche und Cello immer wieder zum konzertierenden 
Streichtrio. Die Reihenfolge der transkribierten Variationen folgt ihrer Stellung in Bachs 
Zyklus, sodass die gewohnte Verlaufskurve spürbar bleibt. Dazwischen eingestreut aber 
finden sich nicht weniger als elf eigens für dieses Projekt geschriebene Neukompositi-
onen, die das barocke Meisterwerk in die unmittelbare Gegenwart holen. 

 Ob die schöne Geschichte um Bachs BWV 988 der historischen Wahrheit ent-
spricht, ist bis heute umstritten. Die Söhne des Meisters haben sie Johann Nikolaus 
Forkel, dem ersten Biographen des Komponisten, mitgeteilt. Der unter Schlaflosigkeit 
leidende Reichsgraf Hermann Carl von Keyserlingk, russischer Gesandter am Dresdner 
Hof, soll bei Bach „einige Clavierstücke“ für seinen im Haus wohnenden Cembalisten 
Johann Gottlieb Goldberg bestellt haben. Der Diplomat wünschte sich von Bach Sätze, 
„die so sanften und etwas munteren Charakters wären, dass er dadurch in seinen ru-
helosen Nächten etwas aufgeheitert werden könnte“, berichtet Forkel in seinem 1802 
erschienenen Buch. Und weiter: „Bach glaubte, diesen Wunsch am besten durch Va-
riationen erfüllen zu können, die er bisher, der stets gleichen Grundharmonie wegen, 
für eine undankbare Aufgabe gehalten hatte ... Der Graf nannte sie hernach nur seine 
Variationen. Er konnte sich nicht satt daran hören, und lange Zeit hindurch hieß es nun, 
wenn schlaflose Nächte kamen: Lieber Goldberg, spiele er mir doch eine von meinen 
Variationen.“ Merkwürdig nur: Im Erstdruck des Werks von 1741 fehlt eine Widmung an 
Keyserlingk. Kommt hinzu, dass Goldberg zum Zeitpunkt der Entstehung der Variatio-
nen um 1740 erst dreizehn Jahre alt war. Den hohen spieltechnischen Ansprüchen an 
den Tastenspieler am zweimanualigen Cembalo dürfte er noch kaum gewachsen gewe-
sen sein. 

INTERPRETATION ALS BEARBEITUNG 
UND NEUSCHÖPFUNG
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 Für die Mehrzahl jener Komponisten, die Niklas Liepe um einen aktuellen musikali-
schen Kommentar zu der „Aria mit verschiedenen Veränderungen“ gebeten hat, ist es 
nichtsdestotrotz die Gestalt des zu nachtschlafender Zeit zum Musizieren genötigten 
jungen Mannes, die der Fantasie die stärkste Nahrung gibt. In der Persona „Goldberg“ 
lässt sich die unmittelbare Wirkung von Bachs Komponieren auf das Vegetativum der 
Hörenden spiegeln – aber eben auch die spezielle Rezeptionsgeschichte des zu seiner 
Entstehungszeit umfangreichsten pianistischen Einzelwerks. Erst im Gefolge der beiden 
legendären Aufnahmen Glenn Goulds (1955 bzw. 1982) ist ihm seine heutige Popularität 
zugewachsen. Was sich mit der Spiellust postmoderner Stilexperimente an aktualisie-
renden Ideen aus den Goldberg-Variationen generieren lässt, das hat auf denkbar wit-
zig-schräge Weise vor zwanzig Jahren der amerikanische Jazzer Uri Caine mit seinem 
Ensemble demonstriert. In Niklas Liepes „Goldberg Reflections“ herrschen nun eher 
erzählerische Assoziationen vor. Entrückt in die Welt des Traums, der nächtlichen Fie-
berfantasie, der Halluzination oder der wehmütigen Erinnerung, wird Bachs Notentext 
zum Ausgangspunkt atmosphärisch einprägsamer Sätze. Das Spektrum der komposito-
rischen Handschriften, der stilistischen Anleihen und des emotionalen Erlebens könnte 
kaum größer sein.  

 Wie hinter einem schwingenden Gazevorhang lässt der Amerikaner Sidney Corbett, 
Kompositionsprofessor in Mannheim, diffuse Umrisse des Aria-Themas aufscheinen. 18 
Solostreicher evozieren in diesem „Goldberg Hallucination Remix“ einen Trancezustand 
inmitten einer hellen Gaswolke. Ohne alle Regelmäßigkeit schälen sich aus ihrem Dunst 
eigenartig verformte Bruchstücke des Bekannten heraus. Die Sologeige singt „dolcissi-
mo“ aus der Höhe dazu. Während Corbett sich der barocken Referenz mit Verfahren 
der neuen Musik und der Elektronik nähert, weckt Andreas N. Tarkmann in „Goldberg’s 
last Summer“ den Zauber cineastischer Melancholie. Sein kurzes „Konzertstück“ ist ein 
Lehrbuchbeispiel präziser emotionaler Vergegenwärtigung: Gerahmt von einer direkt 
bei Bach ansetzenden Klavierminiatur, nimmt die nun in weiches a-Moll getauchte „Aria“ 
eine Gefühlswelt „larger than life“ in sich auf – ganz so, als würde eine schmerzlich ver-
misste Vergangenheit noch einmal greifbar. Dominik Dieterle, der 30-jährige deutsche 
Komponist, baut sein Miniaturviolinkonzert „Schlaflos“ auf dem Gegensatz zwischen 
nervös treibender Unruhe (vorwiegend Moll) und Entspannung in selig entmaterialisier-
ten Hochflächen (Dur) auf – wobei hier am Ende tatsächlich Friede einkehrt. Friedrich 
Heinrich Kerns „Reflections on a Dream“ dagegen müssen um den Schlaf gar nicht erst 
ringen: Der Komponist und Glasharmonikaspieler, Jahrgang 1980, nutzt den somnam-
bulen Wohlklang des eigenen Instruments – zu hören ist ein Verrophon, die technisch 
weiterentwickelte Form der Glasharmonika –, um eine zwischen märchenhafter Entrü-
ckung und modernen Ambientklängen schwebende Sehnsuchtslandschaft zu entwer-
fen. In der luftigen Weite ihrer Harmonien darf die Sologeige ganz frei umherwandeln; 
Assoziationen an Bach tauchen nur punktuell auf. 

NÄCHTLICHE FIEBERPHANTASIEN ZWISCHEN 
EINST UND JETZT

EIN BASS UND SEINE VERÄNDERUNGEN  

 Die „Goldberg Reflections“ sind ein wahrhaft ambitioniertes Unterfangen: Nach sei-
ner Auseinandersetzung mit den 24 Capricen für Violine solo von Niccolò Paganini, die er 
mit Hilfe zeitgenössischer Komponisten und des Arrangeurs Andreas N. Tarkmann 2018 
in neue Klang- und Stilgewänder kleidete, widmet sich Niklas Liepe jetzt einem zentralen 
Werk des abendländischen Kanons – einem schon vielfach bearbeiteten und doch bei-
nahe heiligen Notentext, dessen heller Nimbus durchaus einschüchternd wirken könnte. 
Konzipiert als krönender vierter Teil von Bachs Großprojekts der „Clavier-Übung“ – der 
umfassenden Darstellung aller seinerzeit gängigen Gattungen für Tasteninstrumente – 
stellen die Goldberg-Variationen ein kompositorisches Exempel dar. Auf beinahe enzy-
klopädische Art demonstrieren sie, wie aus einer einzigen Basslinie bzw. Harmoniefolge 
Sätze unterschiedlichster Genres zu gewinnen sind. Bach überbietet die barocken Vari-
ationstraditionen in vielfacher Hinsicht: Während er ein seit Monteverdis Zeiten gängi-
ges achttaktiges Bassmodell auf 32 Takte ausbaut, spitzt er das Prinzip größtmöglicher 
Kontraste zwischen den einzelnen Veränderungen zu. Dabei arbeitet jede Variation mit 
einem eigenen Bestand knapper Motive, die in fast proto-Haydn’scher Manier für Ge-
schlossenheit sorgen. Die Variationsreihe insgesamt ist gebildet aus zehn Gruppen zu 
jeweils drei Nummern. Jede Dreiereinheit enthält zunächst ein idiomatisches Charak-
terstück. Es folgt ein pianistisch anspruchsvolles „Essercizio“, also eine Art Etüde, mit 
Kreuzungen der Hände. Den Abschluss bildet jeweils ein Kanon, wobei der Abstand der 
imitierenden Stimme schrittweise von der Prim bis zur None aufsteigt.

 Die architektonische Perfektion des Originals schüchtert Niklas Liepe und sei-
nen ihm erneut als Mastermind und Dramaturg zur Seite stehenden Partner Andreas 
N. Tarkmann indes nicht ein. Bachs Variationen mutieren bei den beiden zu einer Art 
„Open Source“ – einer hoch funktionalen, von jedem Nutzer kostenlos einsetz- und 
veränderbaren musikalischen Software. Rolf Rudin, 1961 in Frankfurt geboren, beginnt 
seinen „Dialog mit Bach“, indem er den Sarabanden-Charakter der „Aria“ aufgreift – gut 
zu erkennen am Dreivierteltakt mit betonter zweiter Taktzeit. Das originale G-Dur wird 
zu drängendem Moll verdunkelt was Verbindungen zu einprägsamen Gesten aus Bachs 
Werken für Violine solo herstellt. Herauszuhören sind die „Chaconne“ aus der Partita in 
d-Moll sowie das „Adagio“ der Sonate in g-Moll. Der zentrale schnelle Teil, weiterhin in 
g-Moll, bezieht den absteigenden Lamentobass der ersten Phrase der Goldberg-Vari-
ationen ein, um einen neobarock groovenden Concerto-Gestus im Stil von Astor Piaz-
zolla aufzurufen. Erst später mischen sich irrlichternde b-a-c-h-Gestalten ins Gesche-
hen. Eine rezitativische Brücke führt empor zur ätherisch überhöhten Huldigung an die 
Oberstimme der „Aria“. Die tastend in die Lüfte steigenden letzten Takte zerstreuen 
jedoch alle Hoffnungen auf nächtliches Vergessen. 



10

 Mit der lässigen Treffsicherheit des überragenden Meisterarrangeurs taucht der 
Hamburger Jazz- und Filmkomponist Wolf Kerschek Bachs „Aria“ in fein kalibrierte 
Lichtstimmungen. Beginnend mit einer ausdrucksvollen, über zwei Oktave aufsteigen-
den Gegenmelodie in der Violine, nehmen seine „Goldberg Reflections“ über einem 
Walking Bass schlendernde Bewegung auf, verströmen satten Big-Band-Sound und 
münden in ein strahlendes Breitwand-Finale. Demgegenüber gibt sich Moritz Eggert, 
der Münchner Komponist und streitbare Chronist des gegenwärtigen Musiklebens, sehr 
viel eigensinniger. Sein Beitrag greift auf die ältere Komposition „Goldberg spielt“ aus 
dem Jahr 2000 zurück. Es handelte sich dabei um einen Zyklus von 30 eigenen Vari-
ationen, in denen der Komponist dem Bachschen Original betont spielerisch zu Leibe 
rückte, wobei er sich auch Verfahren des instrumentalen Samplings und des Remixes 
bediente. Vier dieser Variationen hat Eggert für Niklas Liepe ausgekoppelt und neu be-
arbeitet. Statt auf leicht erkennbare Zitate zu setzen, greifen die einzelnen Abschnitte 
spezifische Strukturmerkmale des Originals auf, um extrem kontrastierende Klangwelten 
anklingen zu lassen – Anspielungen auf den späten Richard Strauss, auf Benjamin Britten 
oder György Ligeti inklusive. 

 Daniel Sundy, Jahrgang 1979, der aus dem kalifornischen San Diego stammt und als 
Kontrabassist bei der Württembergischen Philharmonie Reutlingen spielt, bewegt sich 
gewandt zwischen klassischen Satztechniken auf der einen und diversen Spielarten des 
Jazz und Rock und Tango auf der anderen Seite. Seine knapp gefassten, rhythmisch be-
schwingten Variationen geben dem Solisten die Möglichkeit, in ganz verschiedenen Rol-
len zu glänzen, wobei er sein Instrument auch mal wie eine improvisierende Jazz-Geige 
oder eine E-Gitarre klingen lassen kann. Stephan Koncz, dem Wiener Tausendsassa und 
Cellist bei den Berliner Philharmonikern, kommt das Privileg zu, das finale Quodlibert 
auf die beiden von Bach aus dem Hut gezauberten populären Lieder zu zitieren und mit 
der „Aria“ kurzzuschließen. „GoldBergHain“: Ungeachtet ihres Titels versucht sich die 
locker vor sich hin tänzelnde Nummer nicht an technoiden Clubsounds. Die Harmonik 
verströmt sonnigen Optimismus, die synkopierten Rhythmen machen Laune, der Strei-
chersound weckt Erinnerungen an schwelgerische Momente bei Edward Elgar. 

 Ganz frei gemacht von Bachs kompositorischen Gerüsten hat sich einzig Konstantia 
Gourzi, deren Beitrag als Epilog erklingt. Die in München lehrende Griechin hat ganz 
kurze, zauberisch zarte „Wiegenlieder für drei Blumen“ geschrieben – Musik von im-
materieller Schönheit, deren freie Melismen und modale Wendungen die Ahnung von 
räumlicher und zeitlicher Ferne erwecken. Die Fürsorge für den schlaflosen Reichsgra-
fen in Dresden ist bei Gourzi der Angst um unsere bedrohte, dringend schutzbedürftige 
Natur gewichen. Ein Wiegenlied könne hier „Zuversicht, Wärme und Sicherheit“ vermit-
teln, schreibt die Komponistin in ihrem Werkkommentar. Die Musik mag nostalgisch klin-
gen, doch wir sind ganz offensichtlich in der Gegenwart angekommen. Goldberg trägt 
jetzt das Gepäck von beinahe 280 Jahren auf dem Buckel – und muss doch noch Meilen 
gehen, bevor er schlafen kann...

ANSELM CYBINSKI

WEITE LANDSCHAFTEN, 
ZARTE BLUMEN 
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