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Das Wohltemperierte Klavier – ein wahrer Kosmos (1) 

 

…. SWR2 Musikstunde  

 

dazu begrüßt Sie Gerald Hambitzer, herzlich willkommen.  

 

In unserer heutigen und den drei folgenden Sendungen wird ein 

berühmter Clavier-Zyklus von Johann Sebastian Bachs im Mittelpunkt 

stehen - „Das Wohltemperierte Clavier“ (WTC).  

 

Musik 1:  

Johann Sebastian Bach: 

Praeludium und Fuge C-Dur, WTC I 

Christine Schornsheim, Cembalo 

M0296016 W01, 3'57" 

 

„Er (J. S. Bach) versprach ihm den erbetenen Unterricht und fragte 

zugleich, ob er fleißig Fugen gespielet habe? In der ersten Stunde legte 

er ihm seine Inventiones vor. Nachdem er diese zu Bachs Zufriedenheit 

durchstudirt hatte, folgten eine Reihe Suiten und dann das temperirte 

Clavier. Dies letztere (das Wohltemperierte Clavier also) hat ihm Bach 

mit seiner unerreichbaren Kunst dreimal durchaus vorgespielt, und er 

rechnete die unter seine seligsten Stunden, wo sich Bach, unter dem 

Vorwande, keine Lust zum Informiren zu haben, an eines seiner 

vortrefflichen Instrumente setzte und so diese Stunden in Minuten 

verwandelte.« (Zitat von Ernst Ludwig Gerber über seinen Vater, den 

Bach-Schüler Heinrich Nikolaus Gerber). 
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Heinrich Nikolaus Gerber hat nachweislich in den Jahren 1724 - 1726 

regelmäßig Unterricht bei Johann Sebastian Bach genossen. Zunächst 

bedurfte es allerdings der Vermittlung eines Musikerkollegen, um in die 

Gunst zu kommen, vom vielbeschäftigten Meister unterrichtet zu werden. 

Weil Gerber aber gebürtiger Thüringer war, nahm J. S. Bach den 

„Schwarzburger-Landsmann“ (wie er ihn gerne nannte) wohlwollend 

unter seine musikalischen Fittiche. Von Anfang an gehörten 

Kontrapunkt-Studien zu den Grundlagen des Unterrichts. Schritt für 

Schritt bereitete Bach seine Schüler so auf die anspruchsvollen Fugen-

Kompositionen vor. Durch das Spielen von Clavierwerken, in denen sich 

die rechte und linke Hand musikalisch imitierten, wurde das Verständnis 

für komplexe Musik frühzeitig gefördert.  

 

Musik 2:  

Johann Sebastian Bach:  

Zweistimmige Invention Nr. 8 F-Dur BWV 779 

Till Fellner, Klavier 

M0123783 008, 0’46 

 

Solche vorbereitenden Übungen, die eine Mischung aus Fingertechnik 

und Kontrapunkt-Studien darstellten, standen natürlich auch für die 

Söhne J. S. Bachs auf dem Programm.  

 

Die Vorstellung, dass Bach die entsprechende Übungs-Musik meist 

selber komponierte (oder schon auf Vorrat komponiert hatte), ist aus 

heutiger Sicht nahezu unvorstellbar und ein ganz besonderes Privileg.  
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Musik 3:  

Johann Sebastian Bach:  

Zweistimmige Invention Nr. 4 d - Moll  

Jaroslav Tuma, Clavichord  

Arta Records – F1 0076-2, 1‘02 

 

Was für musikalische Sternstunden durfte Heinrich Nikolaus Gerber 

erleben: Dabei zu sein, wenn J. S. Bach das WTC an einem seiner 

Instrumente perfekt vorspielte, dies muss nicht nur ein unvergesslicher 

Höhepunkt sondern auch eine Quelle der Inspiration gewesen sein.  

 

Musik 4:  

Johann Sebastian Bach: 

Praeludium C-Dur, WTC II  

Robert Levin, Orgel 

3370296 01 001, 3‘00 

 

Viele Interpretationsfragen, an denen wir uns heute die Zähne 

ausbeißen, würden sich von selbst erklären, wenn auf welche Weise 

auch immer, wenigstens ein akustisches Dokument von einer dieser 

Begebenheiten überliefert wäre... Noch nicht einmal erklärende 

Eintragungen in den originalen Noten sind überliefert. 

 

Während man heute das WTC sorgfältig herausgegeben in nahezu 

jedem Musikgeschäft oder per Internet erwerben kann, wurde dieses 

Werk zu Bachs Lebzeiten nie gedruckt. Ein von ihm eigenhändig 

verfasstes Originalmanuskript des ersten Teils ist bis heute vorhanden 

und wird sorgfältig gehütet (Deutsche Staatsbibliothek Berlin). Zahlreiche 
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Schüler Johann Sebastian Bachs durften sich davon Kopien erstellen – 

mit Feder und Tinte selbstverständlich. 

 

Wann genau dieses Werk komponiert wurde, das Generationen von 

Musikerinnen und Musikern über Jahrhunderte hinweg bis in unsere 

Tage fasziniert, ist unklar. 

 

Jüngeren Forschungen zufolge könnte zumindest ein großer Teil in 

Bachs Weimarer Zeit entstanden sein. Bereits 1703 – 1707 hatte Johann 

Sebastian Bach in Weimar eine erste Anstellung als „Laquey“. Der junge 

Bach bezeichnete sich selbst stolz als „HoffMusicus in Weymar bei 

Johann Ernst von Sachsen-Weimar.“ Hinter dem Begriff „Laquey“ 

verbirgt sich nämlich die Mitwirkung des damals 18-jährigen als Violinist 

in der kleinen Hofkapelle des Herzogs.  

 

Während seiner zweiten, fast zehn Jahre währenden Anstellung von 

1708 bis 1717, stand Bach als Hoforganist im Dienste der Weimarer 

Herzöge. 

Mit der Ernennung zum Konzertmeister, die bald folgte, bekleidete Bach 

eine deutlich höhere Position und hatte sich zudem in der Rangordnung 

nach oben gearbeitet. Das Streben, sich weiterzuentwickeln, ist ein 

wesentlicher Charakterzug Bachs gewesen. Nicht nur für das berufliche 

Fortkommen (sich als Tastenvirtuose zu etablieren, der Drang, eine 

angemessene Stellung zu erhalten und die damit verbundene 

Wertschätzung zu erfahren), sondern vor allem auch im Komponieren 

hat er sich bis zuletzt immer wieder neue kreative Ziele gesetzt. Dieser 

Wille und die stete Suche nach künstlerischer Vollkommenheit haben 

uns letztlich den Reichtum zeitlos schöner Musik aus seiner Hand 

beschert. 1714 legte er zudem den Grundstein für sein Kantatenschaffen 
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und schuf damit auch die Basis für seine spätere Leipziger Zeit als 

Kantor der Thomaskirche. Darüber hinaus entstanden neben 

Orgelwerken auch zahlreiche Kompositionen für Cembalo, die 

Frühfassungen der Brandenburgischen Konzerte sowie die Sonaten und 

Partiten für Violine solo. 

 

Musik 5:  

Johann Sebastian Bach:  

Brandenburgisches Konzert Nr. 5, 3. Satz  

Gerald Hambitzer, Cembalo / Cordula Breuer, Flöte 

Concerto Köln 

M0386920 016, 5‘10 

 

Weil sich Bachs Dienstpflichten in überschaubaren Grenzen hielten, 

können wir davon ausgehen, dass in diesen Weimarer Jahren die ersten 

Fundamente für das WTC gelegt wurden. 

 

Einige Forscher vermuten sogar einen recht konkreten Zeitraum und 

Anlass für die Entstehung dieses Werks: Bis heute nicht geklärte 

unerfreuliche Umstände bescherten Bach einen rund vierwöchigen 

Aufenthalt hinter Gittern. 

Vom 6. November bis zum 2. Dezember 1717 hatte ihn Herzog Wilhelm 

Ernst von Weimar tatsächlich im Gefängnis arretieren lassen. Die 

Hofakte vermerkte dazu, dass Bach wegen „Halsstarrigkeit“ auf der 

Land-Richter-Stube arretiert wurde. Bach erdreistete sich nämlich nicht 

nur, das Arbeitsverhältnis eigenhändig aufzukündigen, sondern wollte 

seine Dimission, wie es in der Anklage heißt, geradezu „erzwingen“. 

Vielleicht plante er sogar, ohne viel Federlesens die Stadt bei Nacht und 
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Nebel zu verlassen! Ihn zog es nämlich zu dem musikbegeisterten 

Fürsten an den Hof von Anhalt-Köthen. 

 

Musik 6:  

Johann Sebastian Bach: 

Praeludium d-Moll, WTC I  

Pierre Hantai, Cembalo 

Mirare ambroisue Mir 9930, 1‘40 

 

Es könnte also sein, dass Bach in der Kerkerhaft die Langeweile 

überkam und er seinen Missmut durch das Komponieren des WTCs zu 

vertreiben suchte. So liest es sich jedenfalls in einigen zeitgenössisches 

Quellen. Aus unserer heutigen Sicht wäre diese „Knastzeit“ also 

geradezu ein kreativer Glücksfall gewesen. Um ihn „schmoren zu lassen“ 

(ordentlich zu ärgern), hatte der Herzog dafür gesorgt, dass in Bachs 

Zelle weder ein Tasteninstrument noch ein Komponierpult samt 

Notenpapier vorhanden waren. Für einen Komponisten spielen sich die 

Musik und das Komponieren aber zu einem wesentlichen Teil in der 

Vorstellungskraft ab. 

 

Wenn man so will, wären durch das „innere“ Komponieren die 

Anordnungen und die Strenge des Herzogs gründlich unterwandert 

worden. 

 

Natürlich war ein Genie wie Bach in der Lage, weitestgehend ohne 

Instrument zu komponieren; einzelne Werke und einige Suiten 

beispielsweise, wie sein Sohn Carl Philipp Emanuel bestätigt:  

„Wenn ich einige, Nota bene nicht alle, Clavierarbeiten ausnehme, 

zumahl, wenn er den Stoff dazu aus dem Fantasiren auf dem Claviere 
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hernahm, so hat er das übrige alles ohne Instrument componirt, jedoch 

nachher aus selbigem probirt.“ So berichtet es C. Ph. E. Bach 

(Dokumente zum Nachwirken Johann Sebastian Bachs. 1750–1800, 

Kassel 1972 (= Bach-Dokumente 3), Hans-Joachim Schulze (Hrsg.) Nrn. 

801 und 803. 

 

Für ein so tiefgründiges und bis ins Kleinste ausgearbeitete 

Kompendium wie das WTC scheint das doch sehr hoch gegriffen. 

Möglich ist es natürlich, dass Bach diese aufgezwungene Zeit des 

Stillstands zu nutzen wusste, indem er sich die kompositorische Anlage 

für weitere Werke des WTCs überlegte, soweit das ohne Notenpapier 

möglich war.  

 

Insgesamt dürfen wir also von anderen, weit angenehmeren Umständen 

ausgehen, die Bach bei dieser Arbeit inspirierten. 

 

Musik 7: 

Johann Sebastian Bach:  

Präludium und Fuge c-Moll, WTC I  

Daniel Barenboim, Klavier 

M0384319 003 und 004, 3‘35 

 

Eine Besonderheit der Fuge liegt in ihrer komplexen 

Themenverarbeitung, die immer mit der Vorstellung (der Exposition) der 

einzelnen Stimmen beginnt. Die erste Stimme trägt zunächst das meist 

kurze und prägnante Thema komplett vor. Nun gesellt sich in der Folge 

die zweite Stimme dazu, die das Thema je nach Stimmlage entweder auf 

der Oberquinte oder auf der Unterquarte vorträgt.  
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Die genaue Beachtung dieser Abfolge ist wichtig, um nicht gleich zu 

Beginn den tonartlichen Rahmen zu sprängen. Nach diesem Prinzip 

können nun weitere Stimmen hinzukommen, bis die Fuge drei-, vier- 

oder hin und wieder auch fünfstimmig komplettiert ist.  

 

In den folgenden Abschnitten werden die Themeneinsätze dann 

kunstvoll gegenüber gestellt, bearbeitet, in verwandte Tonarten 

modelliert und manchmal auch nur in gekürzter Weise zitiert. Alles in 

allem entsteht ein ziemliches Stimmlabyrinth, dessen akustischer 

Ausweg erst mit dem der Rückführung zum Anfang und den 

„beruhigenden“ Schlusstakten erreicht wird. 

 

Bei einigen Fugen bildet sogar die Begleitstimme - das Kontrasubjekt - in 

sich eine logische Imitation. Gemeinsam mit der Hauptstimme entsteht 

daraus eine Fuge in der Fuge bzw. eine sogenannte Doppelfuge. Davon 

gibt es in beiden Teilen des WTCs insgesamt drei.  

 

Besonders kunstvoll wird es, wenn gleich zwei Begleitstimmen eine Fuge 

bilden, jede Begleitstimme für sich wohlgemerkt. Zusammen mit dem 

Hauptthema bilden diese beiden fugierten Nebenthemen eine Tripelfuge. 

Beide Teile des WTCs verfügen über jeweils eine Tripelfuge. 

 

Musik 8:  

Johann Sebastian Bach: 

Trippelfuge fis-Moll WTC II  

Edwin Fischer, Klavier 

3373544 005, 6‘08 
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Leider haben wir zur Entstehungsgeschichte dieses Zyklus’ keine 

genaueren Informationen. Wir können davon ausgehen, dass sich die 

Arbeit am WTC über einen längeren, sogar mehrjährigen Zeitraum 

erstreckt hat. Das Einzige, was sich mit Genauigkeit belegen lässt, ist 

das Datum der Reinschrift des ersten Teils aus dem Jahre 1722.  

 

Vom zweiten Teil des WTCs ist leider kein komplettes Faksimile aus 

Bachs Hand erhalten; somit liegt das Entstehungsdatum im Dunkeln. Um 

1740 hat Bach mit der Reinschrift des zweiten Teils begonnen – unter 

der Mithilfe seiner Frau Anna Magdalena. Dieses Manuskript ist aber 

leider nicht vollständig, so dass wir dankbar sind, immerhin durch 

Abschriften seiner Schüler eine komplette Fassung erstellen zu können. 

Besonders die Abschrift von Johann Christoph Altnikol (1719-1759) ist 

für unsere heutigen Urtextausgaben eine wichtige und glaubwürdige 

Quelle.  

Altnikol war nämlich nicht nur ein langjähriger Schüler von Johann 

Sebastian Bach, sondern auch sein Schwiegersohn. Da er zudem eine 

Zeit lang mit im Haus gelebt hatte, war er mit dem Spiel und den 

kompositorischen Besonderheiten des Meisters bestens vertraut.  

Einen Zyklus von 24 Präludien und Fugen zu erstellen, war um 1722 

eigentlich schon ein wenig altmodisch.  

Die musikalische Mode tendierte nämlich in Richtung der damals neuen 

italienischen Sinfonien (dreisätzige Werke für Streicher und Continuo). 

Im Tastenbereich veröffentlichte Domenico Scarlatti seine zweiteilige 

Sonaten für Cembalo („essercizi per gravicembalo“), die mit dazu 

beitrugen, die Entwicklung der klassischen Klaviersonate voranzutreiben. 

Was bewegt also einen Bach in Leipzig, sich in diesen gewaltigen 

Präludien und Fugen Komplex zu vertiefen?  
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In gewisser Weise ist bereits das Vorwort aufschlussreich, das Bach 

eigenhändig und in schöner Schrift mit Feder und Tinte verfasst hat. 

Unter anderem schrieb er: „...zum Nutzen und Gebrauch der 

Lehrbegierigen Musicalischen Jugend, als auch derer in diesem studio 

schon habil seyenden besonderen Zeitvertreib aufgesetzt und verfertigt“ 

 

Musik 9:  

Johann Sebastian Bach: 

Praeludium F-Dur, WTC II  

Andras Schiff, Klavier 

M0079169 011, 3'19 

 

Somit handelt es sich also um ein Lehr- und Lernwerk für Schüler sowie 

um einen kunstfertigen und tiefsinnigen „Zeitvertreib“ für 

Fortgeschrittene. Wobei Bachs Begriff „Zeitvertreib“ doch ein ganz 

schönes „Understatement“ darstellt - mal eben „durchfingern“ kann man 

die Werke nicht. Sicher sind einige Praeludien und Fugen schneller 

einstudiert als andere. Aber die meisten haben es doch musikalisch wie 

technisch in sich und benötigen etliche Übestunden, bevor man sie 

überhaupt spielen kann. 

 

Die Besonderheit des WTCs liegt zu einem großen Teil in der 

Verwendung aller zur Verfügung stehenden Tonarten, was damals 

absolut nicht selbstverständlich war. Warum genau, werden wir später 

noch ausgiebig betrachten. 

 

Die Vorstellung allerdings, dass der bis dahin genutzte Tonraum 

erweitert werden müsse, grassierte schon länger in den Köpfen der 

Musiker. Die meisten bis dahin veröffentlichen Werke beschränkten sich 
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auf Skalen und harmonische Bereiche, die vier bis fünf Vorzeichen nicht 

überschritten.  

 

Sehr entlegene Tonarten kamen höchstens kurzfristig als überraschende 

und ungewöhnliche Modulationen vor. Schnell kehrte man anschließend 

wieder in die Ausgangstonart zurück.  

 

Im WTC aber werden alle Tonarten mit einer Selbstverständlichkeit 

verwendet, als hätte es die bis dahin vorhandenen harmonischen 

Einschränkungen nie gegeben. 

 

Musik 10: 

Johann Sebastian Bach: 

Fuge Fis-Dur, WTC I  

Christine Schornsheim, Cembalo 

M0296016 W13, 3'20 

 

Schon in der Generation vor Bach hatten Musiker versucht, den damals 

gebräuchlichen Tonartenzirkel Schritt für Schritt auszuweiten. Johann 

Pachelbel beispielsweise komponierte Werke, in denen bereits bis zu 18 

verschiedene Tonarten konsequent eingearbeitet wurden. Besonders 

weiträumig experimentierte Johann Caspar Ferdinand Fischer: Sein 

Zyklus „Ariadne Musica“ besteht aus Praeludien und Fugen in zwanzig 

verschiedenen Tonarten und wurde 1702 erstmalig gedruckt.  

 

Dass J.S. Bach dieses und andere Clavier-Werke Fischers kannte, ist 

verbürgt. Dementsprechend wird ihn auch die „Ariadne Musica“ in seinen 

eigenen Tonartenforschungen inspiriert haben. 
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Musik 11:  

Johann Caspar Ferdinand Fischer : 

Praeludium und Fuge E-Dur  

Serge Schonnbroodt, Orgel 

Aeolus AE 10321, 1‘45 

 

Welche Wertschätzung er seinem Kollegen entgegenbrachte, drückte 

Bach unter anderem in der E-Dur Fuge aus dem zweiten Teil des WTCs 

aus. Das Thema basiert nämlich auf dem gleichen Motiv wie in der 

gerade erklungenen Fuge von J. C. F. Fischer.  

Hier und an anderen Stellen erweist Bach ihm offensichtlich seine 

musikalische Referenz (ebenfalls das Thema der Fuge F-Dur aus 

Ariadne Musica wird in der Fuge F-Dur, WTC I, nahezu identisch zitiert).  

 

Musik 12:  

Johann Sebastian Bach: 

Fuge E-Dur, WTC II 

Christine Schornsheim, Cembalo 

M0295108 018, 2’48 

 

Freies Präludieren und das Improvisieren kleinerer Fugen gehörte seit 

alters her zu den kunstvollen Fertigkeiten, über die ein Clavierist per se 

verfügen musste.  

 

Flinke Finger alleine reichten nicht, wenn man reüssieren wollte. Im 16. 

bis zum 19. Jahrhundert wurde nämlich nicht nur auf das solistische 

Spiel, sondern auch auf sehr breitgefächerte Fähigkeiten großer Wert 

gelegt. Dazu gehörte neben der Pflege der Kammermusik 

selbstverständlich auch das Komponieren.  



 

14 
 

 

 

Für den Kompositionsprozess des WTCs konnte sich Bach nicht nur von 

dem inspirieren lassen, was von der Musikergeneration vor ihm 

geschaffen worden war. 

 

Vielfältige und kunstvolle Zusammenstellungen von Präludien und Fugen 

hatte der junge Bach auch bei einem seiner bedeutendsten Lehrer 

kennengelernt, dem norddeutschen Orgelmeister Dietrich Buxtehude. 

Wie erwähnt, tauchten schon zu Beginn 18. Jahrhunderts Kompositionen 

auf, bei denen selten gebrauchte und entlegene Tonarten bereits 

anzutreffen waren. 

 

Das alles in ein Kompendium von Präludien und Fugen zu verpacken, 

war dennoch ein geschickter Schachzug (denn unter Tastenspielern 

galten diese beiden Formen über lange Epochen als eine bewährte 

Kombination). Die Präludien und Fugen in J. C. F. Fischers Ariadne 

Musica sind kontrapunktisch sehr prägnant, aber recht kurz in ihrer 

Anlage, oft nur aus einigen Zeilen bestehend.  

Im Vergleich zu seinen Wegbereitern geht Bach an diesem Punkt 

deutlich weiter, indem er nämlich die Präludien und Fugen seines WTC 

für damalige Verhältnisse auffallend komplex ausarbeitet und in ihrer 

Spieldauer erheblich ausdehnt.  

 

Bevor unsere Sendung mit einem schönen Beispiel für ein weit 

ausholendes und mehrteiliges Praeludium endet, möchte ich Sie auf die 

morgige Sendung aufmerksam machen, in der es um den Begriff der 

Wohltemperierung gehen wird. 
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Musik 13:  

Johann Sebastian Bach: 

Präludium  Es Dur WTC I  

Swjatoslaw Richter, Klavier 

BMG GD 60949, LC 0316, 3‘37 


