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Authentisch & apokryph – Bachs Werke im Spannungsfeld
von Komposition, Bearbeitung und Zuschreibung

Ein besonderer Schwerpunkt des Alsfelder Vokalensemble Bremen ist die
Erforschung und Veröffentlichung apokrypher Werke, mit dem Ziel, dieses Projekt zu vervollständigen. Mit diesem Ensemble sind mehrere CD-Einspielungen
erfolgt und die nächste Produktion erscheint im Sommer 2011.

Das Projekt verfolgt das Ziel, bisher weitgehend unbekannte Seiten des Werkes
von Johann Sebastian Bach zu entdecken, den Komponisten, Bearbeiter und
Aufführungsleiter Bach im Dialog mit seiner Zeit und seinem musikalischen
Umfeld zu erleben und damit das bisher allein auf wenige Meisterwerke fokussierte Bach-Bild der musikalischen Öffentlichkeit nachhaltig zu erweitern. Dies
wird erreicht durch eine Pionierleistung, die sich der Erarbeitung, Herausgabe,
Aufführung und Einspielung der apokryphen Bach-Werke annimmt.

Schon vor dem Jubiläumsjahr 2000, in dem der 250. Todestag des Komponisten
mit zahlreichen Aufführungen begangen wurde, war in Deutschland und weltweit die Tendenz zu erkennen, Bachs umfangreiches Schaffen nicht nur vollständig zu erfassen, sondern auch komplett hörbar zu machen. Voraussetzung
für all diese Konzerte und Tonaufnahmen war und ist jedoch die wissenschaftliche Erfassung sämtlicher überhaupt von Johann Sebastian Bach komponierter
Werke. Das im Jahr 1950 erstmals vorgelegte „Thematisch-systematische Verzeichnis der musikalischen Werke von Johann Sebastian Bach“ (BWV) kann
jedoch den Stand der Forschung immer nur in vorläufiger Form wiedergeben.
So wurden im Laufe der Jahrhunderte seit Bachs Tod selbst bei so bekannten
Werken wie der berühmten Toccata d-Moll BWV 565 immer wieder Zweifel an
Bachs Urheberschaft vorgebracht, und in etlichen Fällen konnten einst Johann
Sebastian Bach zugeschriebene Werke mittlerweile anderen Komponisten zugeordnet werden. Andererseits werden noch immer neue Handschriften Bachs
gefunden und diskutiert. Das verständliche Bemühen um eine Abgrenzung der
zweifelsfrei „authentischen“ Meisterwerke von den Bach nur zugeschriebenen
Stücken verkennt jedoch nicht nur das völlig andere Arbeitsverständnis eines
barocken Musikers, in dessen Tätigkeit das eigene Komponieren auf das Engste
mit dem Abschreiben, Bearbeiten und Aufführen fremder Tonwerke und der
Weiterbenutzung anderweitig entlehnter musikalischer Ideen verbunden war.
Es führt auch dazu, dass eine große Zahl reizvoller und anspruchsvoller Kompositionen, denen häufig nicht mehr fehlt als eine eindeutige Urheberschaft
Bachs, sich nun in die Anhänge des BWV „abgeschoben“ findet, wo sie ein von
der Fachwelt und Musikpraxis kaum noch beachtetes Schattendasein fristen.
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Für diese große Gruppe zu den unterschiedlichsten Anlässen entstandener und
in unterschiedlicher Weise mit Bach verbundener Kompositionen hat sich der
Oberbegriff „apokryphe (= verborgene, nicht eindeutigzuzuordnende) BachWerke“ eingebürgert.
Die meisten dieser Werke sind trotz ihres Charakters als apokryphe Kompositionen eng mit dem Schaffen und stilistischen Umfeld Bachs verbunden. Zum
einen handelt es sich dabei um Kompositionen, die Bach einer intensiven Beschäftigung für wert befand, indem er sie eigenhändig abschrieb, studierte,
bearbeitete und aufführte. Zum anderen sind es Werke, die in Bachs Schülerkreis und teilweise gar unter seinen Augen entstanden oder aber die aufgrund
ihrer besonderen Qualität bereits zu seinen Lebzeiten oder im Prozess der
Quellenüberlieferung Johann Sebastian Bach zugewiesen wurden. Es lohnt sich
dabei, in jedem einzelnen Fall „apokrypher“ Überlieferung der Herkunft und
musikalischen Eigenart dieser Werke nachzuspüren, um herauszufinden,
warum und in welcher Weise Bach sie seiner Aufmerksamkeit für würdig befand und wie sie zumindest zeitweise in den Kanon der authentischen BachWerke hineingelangen konnten. Gerade die zunehmend nachweisbaren
Bearbeitungen fremder Werke durch Bach – so konnte für die Aria „Bekennen
will ich seinen Namen“ BWV 200 erst jüngst eine Vorlage Gottfried Heinrich
Stölzels ausgemacht werden – zeigen, dass die Qualität von Musik nicht allein
anhand des Kriteriums „Bach oder nicht Bach“ bewertet werden kann. Es ist
damit in gewisser Weise Johann Sebastian Bach selbst, der uns auffordert,
einen neuen Blick auf das stilistische Umfeld zu richten, das ihn umgab und
anregte. Genau dieses Spannungsverhältnis hat bereits 1741 der Zeitzeuge
Theodor Leberecht Pitschel beschrieben, als er äußerte, Bachs „bessere Einfälle“ seien „Folgen jener schlechteren“, die Bach vor dem eigenen Komponieren häufig aus den Werken anderer Tonsetzer entlehne.
In den letzten Jahrzehnten hat sich überdies die Vorstellung von der musikalischen Persönlichkeit Johann Sebastian Bachs nachhaltig gewandelt. Neigte
man in der Nachfolge romantischer Kunstideale lange dazu, sich Bach als in
Einsamkeit und nur aus der Zwiesprache mit sich selbst und dem Göttlichen
schöpfendes musikalisches und von den Zeitgenossen unverstandenes Genie
vorzustellen, so haben neuere Forschungen zeigen können, dass Bach bis zum
Ende seines Lebens in regem Austausch mit seinen Komponistenkollegen
stand, deren Werke er nicht nur regelmäßig zur Aufführung brachte, sondern
die er auch eifrig studierte und zur Grundlage eigener Arbeiten machte. Die
erhaltenen „apokryphen“ Kompositionen stehen somit keineswegs am Rande
seines Oeuvres, sondern machen dieses erst als gleichermaßen zeitbedingt wie
einzigartig verständlich. Dieser quantitativ und qualitativ enorme Werkkorpus
erneut zur Diskussion zu stellen, wird eines der Ziele des vorliegenden Projektes sein, von dem wichtige Anregungen und Aufschlüsse sowohl für die Forschung als auch für die Musikpraxis ausgehen werden.
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