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A. CITATEN BIJ DE HOOFDSTUKKEN 

De meeste bronnen zijn gedrukt in een gotisch lettertype. Daarin zijn het verbindingsstreepje 

en het afbreekstreepje weergegeven als ‘꞊’. In onderstaande citaten is de gotische letter ver-

vangen door de antiqua, waarin het verbindingsstreepje en het afbreekstreepje enkelvoudig zijn 

weergegeven. 

 

 

1. CITATEN BIJ HOOFDSTUK I 

A.I.1.  Johann Jacob Vogel, Leipzigisches Cronicon, Leipzig ca. 1710, p. 110. 

An der Morgenwand auff beyden Seiten der kleinen Orgel/ wie auch Abendwerts / auff 
beyden Seiten des Schüler-Chors / sind über den besagten steinernen viel höltzerne Em-
porkirchen / welche mit Gittern versehen / weiß angestrichen / vergüldet/ und in die Fel-
der Biblische Geschichte / als die Historien von Erschaffung der Welt / Adä Sündenfall 
[...] mit bunten Farben schön gemahlet und Anno 1666. verfertigt worden sind. Zu denen 
Emporkirchen ist zu rechnen der Schüler-Chor, welcher gegen Abend denen steinernen 
Emporkirchen gleich gebauet / gewölbet / und von außen gleichfalls mit güldenen Schriff-
ten geziehret ist. Auff demselben sind auff beyden Seiten in die Höhe zwo Emporkirchen 
/ eine vor die Stadt-Pfeiffer und die andere vor die Kunstgeiger An. 1632 [...] jede von 
zehen Ständen erbauet worden / daran auswendig gegen Morgen die Geschicht von Cains 
Opffer und begangenem Bruder Mord in zwey Felder gemahlet ist. Unter dem Glocken-
thurm sind auch zwey Emporkirchen / deren die eine Anno 1617. [...] steinern / und die 
andere / so höltzern, weiß angestrichen und vergüldet [...]. Auff dem Schüler Chor ist an 
der Abendwand die grosse Orgel / welche Anno 1525. von dem Guthe die Eiche genandt 
/ besage unterschiedener Jahrbücher / nach Leipzig verkaufft worden / angebauet. Dieses 
Orgelwerck ist / besage der daran stehenden Jahrzahl, 1601. und wiederum 1670. renovi-
ret und mit einer neuen Baß-Stimmen und Brustwerck vermehret worden. 

A.I.2. Gottlob Friedrich Rothe, Aufzeichnungen (1772-1802); Geciteerd uit Stiehl 1984, p. 15. 

Betreffende 1773: 
D. 18. Febr. wurde die durch und durch verbeßerte und fast gantz neu erbaute Orgel zu 
St. Thomas examiniret [...] Nunmehr wurde zugleich eiene Veränderung des Chores vor-
genommen. Vorher war das Schüler Chor eine Treppe hoch und neben demselben linker 
Hand, [...] hatten die Praeceptores Superiores der Thomas Schule ihre Sitze, u. hinter 
ihnen, an der Wand gegen Mitternacht, Praecept. Inferiores. Auf beyden Seiten waren 
Seiten Chöre angebracht eine Treppe höher, auf welchen ehemals die Instrumentalisten, 
[...] postiret waren, da die Instrumente ebenfalls herunter gebracht waren, wo itzt der 
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Raths Stuhl befindlich ist. Bey Erbauung der neuen Orgel aber wurde das Schüler Chor 
eine Treppe höher gebracht und wie schon erwehnet, eine Treppe hoch, dahin, wo erst 
die Schüler und das Music Chor war die Raths Capelle erbauet. Die Orgel, die vorher auf 
Säulen ruhte u. auf den ersten Schüler Chor 1. Treppe hoch aufstund, wurden nun etwas 
von der Wand ab und mehr hervor gerückt. 
[...] 
Dem 22. Febr. wurde der ehemalige Raths Stuhl der unter dem Tauf Stein zur linken, [...] 
angebaut war und in zwey Reihen, jede à 6 Sitzen mit schwarzen Leder u. Stahlfedern 
beschlagnen Stühlen auch Glasfenstern bestund, weggerißen [...] 

A.I.3. Kerkrekening Thomaskirche van 1632; geciteerd uit Schering 1936, p. 154. 

2 kleine Borkirchen zur besserer bequemlichkeit der Musik, auch daß die Schüler die 
Predigt besser hören können. 

A.I.4. Johann Christoph Rost, Nachricht deßen, Was in und Bey der Thomas Kirchen, von Anno 
1716, an alß ich Küster worden, vorgegangen, gebauet und verändert worden, auffgezeichnet 
von Johann Christoph Rosten, Custode Bey der Kirchen zu St: Thomas alhier; Geciteerd uit 
Stiehl 1984, p. 16. 

Mei 1739 
[Jacob Born ließ] [...] auf dem Schüler Chor neben einander gehabte Stühle Nr. 5 et 6 
zusammen ziehen und eine Capelle daraus machen. Er ließ auch auf seine Kosten die 
beyden Stadt Pfeiffer Pohr Kirchen erweitern. iedoch unten dem Chor nichts zu schmä-
lern, sondern die weite des Chores unten blieb wie es sonst gewesen sey. 

A.I.5. Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, Berlin 
1752, p. 280. 

Der Ort wo eine Musik aufgeführet wird, kann der richtigen Beurtheilung sehr viele Hin-
dernisse in den Weg legen. Man höret z. E. eine und eben dieselbe Musik heute in der 
Nähe, und morgen vom Weiten. Beydemale wird man einen Unterschied dabey bemer-
ken. Wir können ein Stück, das für einen weitläuftigen Ort, und für ein zahlreiches Or-
chester bestimmet ist, am gehörigen Orte aufführen hören. Es wird uns ungemein gefal-
len. Hören wir aber dasselbe Stück ein andermal in einem Zimmer, mit einer schwachen 
Begleitung von Instrumenten, vielleicht auch von andern Personen ausführen: es wird die 
Hälfte seiner Schönheit verlohren haben. Ein Stück das uns in der Kammer fast verzaubert 
hatte; kann uns hingegen, wenn man es auf dem Theater hören sollte, kaum mehr kennt-
lich seyn. 

A.I.6. Johann Mattheson, Der Vollkommene Capellmeister, Hamburg 1739, p. 460. 

§. 17. Eine höltzerne Kirche ist ein solcher Ort, der ein wolangebrachtes, starck-klingen-
des Orgelwerck erfordert, dessen Pfeiffen meist von Metall sind. Hingegen eine steinerne 
und gewölbte Kirche kan es mit einem gelindern Wercke bestellen, und viele Stimmen 
von Holz zulassen. 
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A.I.7. Johann Adolph Scheibe, Critischer Musikus, ed. Leipzig 1745, Das 10 Stück, 1737, p. 
103. 

Die Größe, die Enge, oder der besondere Raum des Ortes, wo die Music aufgeführet wer-
den soll, nöthiget uns auch, die Instrumentalmusik, welche zur Begleitung, oder Erhebung 
der Singestimmen dienlich ist, bald schwach, bald stark, bald mittelmäßig abzufassen, 
nachdem man nämlich gefunden hat, daß der Ort den Schall entweder dämpfet, zurück 
hält, oder verstärket. Es ist ein großer Vortheil, wenn ein Componist Gelegenheit hat, 
darauf zu sehen, und wenn er sie zugleich mit Vernunft zu ergreifen weis. 

A.I.8. Johann Jacob Vogel, Leipzigisches Cronicon, Leipzig ca. 1710, p. 96f. 

An der Abend Wand ist zu rechten Seiten der oberen Emporkirchen gleich / der Fürsten 
Stuhl / welcher/ wie er heute zu Tage stehet/ Anno 1663. bey Renovirung der Kirchen 
[...] erbauet worden [...].  
Hinter dem Fürsten Stuhl gehet man auf dem Schüler-Chor / welcher An. 1663. weiter 
heraus gerücket / mit einem neuen Geländer / so schwartz angestrichen und vergüldet ist 
/ versehen worden. Unter demselben sind derer damals lebenden Herrn Bürgermeister 
Bildnüsse / und zwischen denenselben ist eine mit güldenen Buchstaben verfertigte 
Inscription […] zu sehen. Unter diesem Chor ist eine Empor-Kirche, darauff die Herren 
Assessores der Churfürstl. Sächs. Schöppenstuls in der ersten Reyhe ihre Stüle haben. 
[...] Neben dem Schüler-Chor stehet an der Abendwand das grosse und herrliche Orgel-
werck / welches schöne gemahlet / mit Bildern und Schnitzwerck geziehret ist / […] 

A.I.9. Johann Zacharias Trefurth, raadsactuaris, „Akten die Kirchenmusik […] betr.“, 3 april 
1724, BD II, nr. 179, p. 139f. 

Wurde vermeldet, wie bey EE. Hochweisen Rathe der Schluß gefaßet worden, daß die 
Passions Music des CharFreytags in denen Kirchen zu St. Nicolai und St. Thomae weh-
selweise gehalten worden; [...] daß vor diesesmahl mehrerwehnte Passions Music in den 
Kirchen zu St. Nicolai gehalten werden möchte; [...] 
Hic:  
Er wollte solchem nachkommen, erinnert aber dabey, daß [...] kein Raum allda verhanden 
[...] , bittet allenfalls ihme auf den Chor noch einige Gelegenheit, damit er die bey der 
Music zu brauchende Personen wohl logiren konte  [...] 
Senatus: 
Es sollte der Herr Cantor auf EE. Hochweisen Raths Kosten [...] die Gelegenheit aufn 
Chor, so gut es sich thun liese, mit Zuziehung des Obervoigts machen [...]  

A.I.10. Johann Jacob Vogel, Leipzigisches Geschicht-Buch oder Annales, Leipzig 1714, p. 733. 

[Anno 1667]  
Dem 20. Septemb. ward von E.E. Rath allhier die Anordnung gemacht daß ins künfftige 
in der Kirchen zu S. Nicolai einer von denen Choralisten so wohl vor als nach denen 
Predigten in der Wochen die Lieder anfangen und die Diaconi bey besagter Kirchen / so 
hiebevor solches gethan / ins künfftige hiermit solten verschonet werden. 
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A.I.11. Anton Weiz, Verbessertes Leipzig, Leipzig 1728, p. 8. 

Die Figural- und Choral-Music wird von dem Cantore und Schülern zu St. Thomae, nebst 
denen Stadt-Pfeiffern und Kunstgeigern bestellet. Die Horae Canonicae aber zu St. 
Nicolai von dem Cantore zu St. Nicolai, als Directore, und einigen Studiosis verrichtet. 
In denen Betstunden singet der Baccalaureus Funerum von St. Thomae ab, und in denen 
Mittags-Predigten, wie auch bey halben Braut-Messen, fängt die teutschen Lieder, ein 
Studiosis oder der Küster an. 

A.I.12. Klacht Superintendent Deyling bij de stadsraad, zondag 10-04-1737, BD II, nr. 399, p. 
285. 

Ließ der Superintendens Herr D. Salomon Deyling […] vermelden, welchergestallt heute 
nach der in gedachter Kirche [= Nikolaikirche] gehaltenen Predigt, unter der Communion, 
der Prae-Centor auf dem Chor, das Lied: Jesu Leiden Pein und todt, dergestallt tief an-
gefangen, dass die Gemeinde gar nicht mitsingen können, [...]  

A.I.13. Johann Gotthilf Ziegler, in een sollicitatiebrief tot organist in Halle, 1746, BD II, nr. 
542, p. 423. 

Was das Choral Spielen betrifft, so bin von meinem annoch lebenden Lehrmeister dem 
Herren Capellmeister Bach so unterrichtet worden: dass ich die Lieder nicht nur so oben 
hin, sondern nach dem Affect der Wortte | spiele. 

A.I.14. Johann Mattheson, Der Vollkommene Capellmeister, Hamburg 1739, p. 471. 

§. 13. Soll die Orgel mit der Gemeine eingespielet werden, so ist ein grosser Unterschied 
zu machen, ob diese letzte starck oder schwach, ob sie schon gantz, oder nur auf die 
Helffte, oder kaum ein Viertel davon versammlet ist. Denn, nachdem die Zuhörer sich 
nach gerade einfinden, muß auch die Orgel angezogen werden; und wie sie allgemach 
wieder davon gehen, sollen auch die Stimmen des Wercks sich vermindern.  

A.I.15. Brief van Obervoigt Johann Gottfried Schmiedlein, 5 januari 1745; geciteerd uit Stiehl 
1984, p. 37. 

Nachdem sich unterschiedene Personen, welche in der Thomas-Kirche unter den Empor-
Kirchen Sitze haben, beschweret, daß sie Winterszeit, wenn gleich die Lichter and den 
Pfeilern angezündet wären, nicht das geringste in denen Büchern lesen noch sonst etwas 
erkennen könnten [...] 

A.I.16. E.E. Hochweisen Raths der Stadt Leipzig Gesetze der Schule zu S. Thomae, Leipzig, 
1733, p. 18. 

T. IIII, § 4 
Wenn sie vor der Gemeinde stehen, und ihr Amt verrichten, sollen sie niemahls das Haupt 
bedecken, es müßte denn ihnen die Kälte unerträglich seyn. Ubrigens sollen sie sich ge-
wöhnen die Kälte zu ertragen, und durch dieselbe die Glieder ihres Leibes abzuhärten, 
welches zu der Gesundheit sehr viel beyträgt. Sollte aber die Kälte nach dem Urtheile des 
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wöchentlichen Inspectoris vor die iungen Leute zu streng seyn, so soll einer unter ihnen 
in der Thomas- oder Nicolai-Schule ihnen eine Predigt vorlesen, welche sie andächtig 
anhören sollen. 

A.I.17. Lorenz Christoph Mizler, Musikalische Bibliothek, Des vierten Bandes Erster Theil, 
Leipzig 1754, p. 108f. 

1. Eine Kirchenmusik, so bey den Protestanten, für der Perdigt aufgeführet wird, muß 
nicht zu lange dauern, […]. Im Winter sollen die Kirchenmusiken etwas kürzer seyn als 
im Sommer, sowohl der spielenden als der Zuhörer wegen, weil eine strenge Kälte, so 
länger anhält, als sie der Körper vertragen kann, mehr die Andacht und Aufmerksamkeit 
verhindert als befördert. Aus der Erfahrung kan man das Maaß bestimmen, nemlich eine 
Kirchenmusik aus 350 Tackten, verschiedener Mensur, wird ohngefehr 25 Minuten Zeit 
erfordern, solche aufzuführen, welches im Winter lange genug ist, im Sommer aber 
könnte man 8 biß 10 Minuten zugeben, und also eine Kirchencantate ohngefehr 400 [moet 
zijn: 460 à 490] Takte in sich halten. Es ist dabey die Meinung nicht, daß ein Componist 
sich mehr an die Zeit, als die Musik, einen Satz gehörig und in schöner Ordnung vorzu-
bringen, binden solle. Es kommt auf etliche Minuten nicht an. 

 

 

2. CITATEN BIJ HOOFDSTUK II 

A.II.1. E.E. Hochweisen Raths der Stadt Leipzig Gesetze der Schule zu S. Thomae, Leipzig, 
1733, p. 13 resp. 17. 

T. III, § 3  
Sie sollen den gemeinen Lectiones mit einem Liede anfangen, bey dessen Anfange ein 
ieder zugegen seyn soll. Sie sollen aber vornemlich die Lieder singen, welche auf dem 
nächsten Sonn- oder Fest-Tage in der Gemeine gesungen werden, damit sich die neuen 
zugleich üben, und daher öffentlich alle Fehler desto eher vermeiden können. 
 
T. IIII, § 2  
Sie sollen sich auch, so viel möglich, vor die Augen der gantzen Gemeinde stellen, ihre 
Bücher aufschlagen, die Augen und Ohren auf den Præcentor richten und, wenn dieser 
ein Lied mit heller Stimme und vernehmlich angefangen hat, insgesammt munter einstim-
men, und also zeigen, daß sie Singens wegen da sind. Dieses aber sollen sie desto fleißiger 
in Acht nehmen, wenn zum Anfange des Gottesdienstes, oder bey der Austheilung des 
heiligen Abendmahls, wenige Leute mitsingen, oder wenn die Orgel unter dem Singen 
nicht gespielet wird. 

A.II.2. Eingabe des Schulvorstehers Carl Friedrich Trier, 1745, Stadarchiv Leipzig, Stift. VII. 
B. 26, fol. 5-8, in Maul 2013, p. 13. 
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Es giebt nehmlich bey besagter Schule zweyerley Cantoreyen, als die Kirchen- und Neu-
jahrs-Cantoreyen. Die erstere die Kirchen-Cantoreyen werden wieder in zwey Arten ein-
getheilet, davon die erste, nach den 4. Stadt-Kirchen 4. Chöre ausmachet, und die Kirchen 
an Sonn- und Fest-Tagen besorget, die Andere Art bestehet aus 6. Chören, und wohnet 
dem Wöchentlichen Gottes-Dienst, Früh in den Haupt-StadtKirchen und Nachmittags, 
Dienstags und Freytags in der Neuen Kirchen bey. Zu beyden Arten Kirchen-Cantoreyen 
gehören, nach beygelegter Specification, sämtliche Alumni, jedoch mit dem Unterschied, 
daß zu der ersten und andern Sonntags-Cantoreye, die besten Musici, und zu der dritten 
nicht ganz untüchtige Schüler gezogen werden, weil diese eben auch Motetten etc. in der 
Neuen-Kirche singen müssen. 
Was die Neujahrs-Cantoreyen anbelanget, so werden jedesmahl vor dem Neuen-Jahr 32. 
Persohnen von dem Cantore ausgelesen, und in 4. Chöre, jeden zu 8. Schülern eingethei-
let. Diese Cantoreyen hören jederzeit, nach Endigung des Neu-Jahr-Umgangs wieder auf, 
ausser dem ersten Chor, welcher zu Besorgung der Hochzeiten und Beysetzungen auf ½ 
Jahr beybehalten wird. 
Woraus denn so viel erhellet, daß zu den Kirchen-Cantoreyen oder Chören die sämtliche 
Alumni gehören, die Neu-Jahrs-Cantoreyen aber gegen Ostern, als um welche Zeit die 
Leichen-Famulatur vergeben zu werden pfleget, meistens nicht mehr existiren. Sollte nun 
E.E. Hochw: Raths intention bey Abfassung obberührter Verordnung dahingegangen 
seyn, daß aus den 2 ersten Sonntags-Cantoreyen, als wozu die besten Musici gezogen 
werden, die zu der Leichen-Famulatur zu benennenden Subjecta genommen werden soll-
ten, so ist hingegen, sonder alle Maaßgebung, nicht unbillig in Erwegung zu ziehen, daß 
der Leichen-Famulus nicht von den emolumentis, so von nur besagter 2. Cantoreyen her-
rühren, sondern von den Leichen-Geldern, welche sämtliche Alumni nach Beschaffenheit 
der Leichen verdienen, salariret werden dahero etwas hart zu seyn scheinen dürffte, wenn 
die zur Music nicht qvalificirte Schüler jederzeit dem Famulo von ihren ratis abgeben, 
niemahls aber selbst, wegen der, von der Natur ihnen versagten Gaben, oder wieder Ver-
schulden verlohrner  Stimme, zu solcher Stelle zu gelangen Hoffnung haben solten, zu-
mahl die in den 2 ersten Cantoreyen befindliche Alumni ohne dies durch Praefecturen, 
worzu sie nach und nach kommen, und sonst vor andern ergiebigen Zugang haben. 

A.II.3. Johann Sebastian Bach, Eingabe an das Leipziger Konsistorium, 1737, BD I, nr. 40, 
Anlage A, p. 99. 

[...] Nachdem aber in der Schul-Ordnung Cap. 13. §. 8. und Cap. 14. §. 1. und 4. deutlich 
enthalten, daß der Cantor die zu jeder derer 4. Cantoreyen gehörigen 8 Knaben mit Be-
willigung des Rectoris annehmen, und daraus vier Praefectos Chororum [...] erwehlen 
[...] 

A.II.4. Johann Sebastian Bach, Bijlage bij het onderzoeksrapport over te benoemen alumni in 
1729, BD I, nr. 180, p. 250.  

In die Kirche zu S. Nicolai als: 
Zum ersten Chor gehören. 
3 Discantisten 
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3 Altisten 
3 Tenoristen 
3 Bassisten. 
 
Zu S. Thomae als: 
Zum 2 Chor. 
3 Discantisten 
3 Altisten 
3 Tenoristen 
3 Bassisten. 
 
Zur neüen Kirche als: 
Zum 3 Chor. 
3 Discantisten 
3 Altisten 
3 Tenoristen 
3 Bassisten 
 
Zum 4 Chor. 
2 Sopranisten 
2 Altisten 
2 Tenoristen 
2 Bassisten etc. Und dieses letztere Chor muß auch die Petri Kirche besorgen. etc. 

A.II.5. Johann Sebastian Bach, Cantoris bey der Thomas-Schule, Endgültiger Revers, 1723, BD 
I, nr. 92, p. 177. 

Demnach E.E. hochweiser Rath [...] einen Revers, in nachgesetzten Puncten von mir zu-
vollziehen begehret, nehmlich: 
[...] 
6.) Damit die Kirchen nicht mit unnöthigen Unkosten beleget werden mögen, die Knaben 
nicht allein in der Vocal-, sondern auch in der Instrumental-Music fleißig unterweisen. 

A.II.6. Schulvorsther Christian Ludwig Stieglitz, brief aan de Raad, 1729, BD II, nr. 262, p. 
192f. 

[...] daß er zu Bestelling des GottesDienstes was das Singen anbelanget in allen 5. Kirchen 
44. Knaben nöthig habe, weil nun viele, so bißher dazu gebrauchet worden, von der Schu-
len gezogen und von denen würklichen Alumnis die Kirchen bey weiten nicht versorget 
werden können, als bittet derselbe sowohl der Herr Rector es erforderts auch die un-
umbgängliche Nothwendigkeit bey bevorstehender Besezung der vacanten Stellen auf 
solche Subjecta zu reflectiren, die zur Music und Singen geschickt, […] 

A.II.7. Johann Mattheson, Der Vollkommene Capellmeister, Hamburg 1739, p. 482. 

§. 20. Die Knaben sind wenig nutz. Ich meine, die Capell-Knaben. Ehe sie eine leidliche 
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Fähigkeit zum Singen bekommen, ist die Discant-Stimme fort. Und wenn sie ein wenig 
mehr wissen, oder einen fertigen Hals haben, als andre, pflegen sie sich so viel einzubil-
den, daß ihr Wesen unleidlich ist, und hat doch keinen Bestand. 

A.II.8. Johann Gottfried Walther, Musicalisches Lexicon, Leipzig 1732. 

p. 239.  
Falset-Stimme, Falsetto [ital.] heisset:  
[...] (2. Bey erwachsenen Sängern, wenn sie an statt ihrer ordentlichen Bass- oder Tenor-
Stimme, durch Zusammenzwingen und Dringen des Halses, den Alt oder Discant singen. 
Man nennet es auch deswegen eine unnatürliche Stimme. 
 
p. 247. 
Fistuliren; wird von Sängern gesagt, die natürlicher weise eine grobe und tieffe, gezwun-
gener weise aber, eine helle und hohe Stimme von sich geben können. 

A.II.9. Johann Beer, Musicalische Discurse, Nürnberg 1719, p. 14. 

Könte man aber ein paar gleiche Castraten oder Falsedisten haben / wär es um so viel 
besser / weil solche Leute mit grösserm judicio, item nicht so zagicht, wie die erschro-
ckene Knaben / und dann auch endlich beständiger singen. Denn kaum kommt ein Knabe 
zur rechten perfection, so ist die Stimme caduc, und erfordert hernachmals offt lebens-
lange Unterhaltung. [...] 

A.II.10. Johann Friedrich Agricola, Anleitung zur Singekunst, Berlin 1757, p. 35f. 

Einige Erwachsene Mannspersonen haben, wenn sie singen, nichts als lauter Falsettöne; 
und diese nennet man eigentlich Falsettisten. Die tiefern Töne werden diesen gemeinig-
lich sauerer, und sind schwächer. Bey dergleichen Sängern kann etwas zur Erreichung 
des ganzen Umfangs einer hohen Stimme, in lauter Falsettönen, nähmlich daß ein Teno-
rist einen völligen Sopran, und ein Bassist einen völligen Alt singen kann, etwas beitra-
gen, daß sie sich von der Zeit an, da sich in der Jugend die hohe Stimme in die tiefere 
verwandeln wollte, bemühet haben, immer die hohen Töne noch, auf oben beschriebene 
Art, heraus zu zwingen, und folglich, durch die Uebung, den Muskeln welche die Luft-
röhre zusammenziehen, ein größeres Vermögen zuwege gebracht haben, als denen, wel-
che die Luftröhre erweitern. Daß dieses möglich sey, ist aus der Physiologie klar. 

A.II.11. Michael Praetorius, Syntagma Musicum III, Wolffenbüttel 1619, p. 231. 

Erstlich muß ein Sänger von Natur eine Stimme haben: In welcher drey Requisita und 
drei vitia zu mercken. 
Die Requisita sind diese: daß ein Sänger erstlich eine schöne liebliche zittern- und be-
bende Stimme (doch nicht also / wie etliche in Schulen gewohnet seyn, sondern mit be-
sonderer moderation) und einen glatten runden Hals zu diminuiren habe: Zum Andern / 
einen stetten langen Athem, ohn viel respiriren, halten können: Zum dritten, auch eine 
Stimm als: Cantum, Altum oder Tenor &c. erwehlen / welche er mit vollem und hellem 
laut / ohne Falsetten / (das ist halbe und erzwungene Stimme) halten könne. 



Appendix A. Citaten bij de hoofdstukken 

15 

 

A.II.12. Johann Andreas Herbst, Musica moderna prattica, tweede editie Frankfurt 1653, p. 3. 
 

Die Requisita sind diese: Daß ein Sänger [...] Zum dritten / auch eine Stimm / als: Cantum, 
Altum, oder Tenor, &c. Erwehlen / welche er  mit vollem und hellem laut / ohn Falsetten 
/ (das ist halber und erzwungener Stimm) halten könne. 

 
A.II.13. Johann Crüger, Musicae practicae [...] Der Rechte Weg zur Singekunst, Berlijn 1660, 
p. 20. 

Requisita naturae sind diese: Es muß [...] eine gewisse / und seiner Natur bequeme Stimm 
/ als: Cantum, Altum, Tenorem &c. ihm erwehlen / welche er mit vollem und hellen laut 
/ ohne falsetten, das ist / halber und erzwungener Stimm halten könne. 

A.II.14. Martin Heinrich Fuhrmann, Musicalischer Trichter, Frankfurt an der Spree 1706, p. 
80f. 

Soprano [...] Es ist eine faule Esels-artige Gewohnheit bey unsern Schul-Knaben fast 
durchgehends / die bestehet darin / daß die Jungen von 10. Jahren sich gleich das Pipen 
und Fistuliren angewehnen / aus Beysorge / die Lebens-Quinte werde ihnen zerreissen / 
wenn sie sich ein wenig angreiffen und die Stimm rein ausschreyen solten [...] diß sie 
hernach mit ihrem Schaden offt zu spätt solches erfahren; Denn haben sie erst beym Dis-
cant-singen die Stimme niemals recht rein ausgeschryen / so taugt auch der Alt, weiter 
der Tenor, und endlich der Bass gemeiniglich nichts; [...] 

A.II.15. Christoph Bernhard, Von der Singe-Kunst oder Manier, Dresden? ca. 1650 (hand-
schrift); in Joseph Maria Müller-Blattau, Die Kompositionslehre Heinrich Schützens in der Fas-
sung seines Schülers Christoph Bernhard, 1926 / 1963, p. 32. 

§ 12. [...] Es ist aber zu merken, daß teils Stimmen aus der Brust herrühren, teils aber nur 
im Halse oder Kopfe. [...] Dannenhero denn folgt, daß es nicht alle mit der Brust schlagen 
können, worauß sonsten die besten Trillen geschlagen werden; sondern etlichen (und ge-
meiniglich die Altisten) es im Halse machen müssen.  [...] 

A.II.16. Pier Francesco Tosi, Opinioni de’ cantori antichi e moderni, 1723, in de vertaling van 
Johann Friedrich Agricola, Anleitung der Singkunst, Berlin 1757. 

Das I. Hauptstück. Anmerkungen zum Gebrauche des Sangmeisters, p. 21f. 
  
 TOSI: 

Eine der vornehmsten Sorgen des Meisters muß auf des Schülers Stimme gerichtet seyn. 
Es mag eine Bruststimme (voce di petto) oder Kopfstimme (voce di testa) seyn; so muß 
sie immer rein und hell heraus kommen; ohne daß sie (wie man sagt) durch die Nase gehe, 
oder in der Kehle stecken bleibe. Dieses sind die beyden gräßlichsten Fehler eines Sän-
gers; und wenn sie einmal eingewurzelt sind, ist ihnen nicht mehr abzuhelfen. 
Die wenige Erfahrung manches Unterrichters im Solfeggiren machet, daß er den Schüler 
zwingt, lange ganze Tactnoten, mit gezwungener Bruststimme, auf den höchsten Tönen 
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auszuhalten. Endlich folgt hieraus, daß der Hals sich täglich mehr und mehr erhitzet, und 
wenn der Schüler nicht gar die Gesundheit verlieret, so verliert er doch zum wenigsten 
die Sopranstimme. 
Viele Meister lassen ihre Schüler den Alt singen, weil sie bey ihnen das Falsett nicht zu 
finden wissen, oder die Mühe scheuen es zu suchen. 
Ein fleißiger Unterweiser, weil er weis, daß ein Sopran, ohne Falsett, genöthiget ist in 
dem engen Umfange nur weniger Töne zu singen; so suchet er nicht allein ihm das Falsett 
zu verschaffen; sondern er läßt auch nichts unversuchet, damit dasselbe mit der natürli-
chen Stimme auf eine solche Art vereiniget werde, daß man eins vom andern nicht unter-
scheiden könne. Denn wenn diese Vereinigung nicht vollkommen ist: so hat die Stimme 
einen verschiedenen Laut, oder (wie die Wälschen sagen) verschiedenen Register (n), 
und verliert folglich ihre Schönheit. Das Gebiet der natürlichen, oder der Bruststimme, 
endigt sich ordentlicherweise auf dem vierten Zwischenraume, oder der fünften Linie, 
jedes Notensystems: und da fängt die Herrschaft des Falsetts an, sowohl im Aufsteigen 
in höhere Noten, als im Herabsteigen in die natürliche Stimme; wobey es eben die meiste 
Schwierigkeit setzet, die Töne einander gleichlautend zu machen. [...] Bei Frauenzim-
mern, welche den Sopran singen, höret man manchmal eine durchgängige Bruststimme: 
bey Mannspersonen aber würde es eine Seltenheit seyn, wenn sie dieselbe, nach zurück 
gelegtem Knabenalter, noch erhielten. Wer neugierig ist, das Falsett bey einem, der es zu 
verbergen weis, zu entdecken, der bemercke, daß derjenige, welcher sich dessen bedienet, 
auf den hohen Tönen, den Selbstlaut i mit mehr Kraft und weniger Mühe ausspricht, als 
das a. 
Die Kopfstimme ist leicht beweglich, und zum Geschwindsingen aufgeleget; sie hat die 
hohen Töne besser in ihrer Gewalt, als die tiefen; die Triller spricht ihr leicht an; sie steht 
aber mehr in Gefahr verloren zu werden: weil ihr die Stärke mangelt, die sie unterstützen 
soll (o). 
 
AGRICOLA: 
p. 28 Wie es zugehe, daß bey unverschnittenen Mannspersonen, ohngefähr um das 

vierzehnte Lebensjahr, die hohe Stimme sich in eine tiefere verwandelt, [...]   
p. 29 Solchergestalt ist klar, daß das Reden, und noch mehr das Singen beschwerlich 

fallen müsse: und diese ist die Ursache, warum sich, um die Zeit da die Stimme 
verändert werden soll, meistentheils eine Heiserkeit einzustellen pflegt, welche 
öfters ein halbes Jahr und noch länger dauert. [...] Dieses macht gewöhnlicher 
Weise eine Septime aus, welche die Stimme in der Tiefe gewinnt, und dagegen 
in der Höhe verliert. 

p. 30f. Die Bruststimme ist ordentlicher Weise stärker als [die Kopfstimme]: folglich 
muß die Oefnung der Luftröhre härter und also elastischer seyn [...]; uns also 
muß auch mehr Luft dabey in Bewegung gesetzet werden. Es ist demnach wahr-
scheinlich, daß die Luftröhre sowohl als ihre Eröfnung, bey einem der eine 
Bruststimme hat, etwas weiter sey, als bey der Kopfstimme. [...]  

p. 31f. Solchergestalt folget nichts weiter hieraus als dieses, daß bey zweenen Sopranis-
ten, von einerley Umfange der Töne, deren einer eine Bruststimme, der andere 
eine Kopfstimme hat, des erstern seine Luftröhre und Glottis etwas weniges, 
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etwas dem menschlichen Auge unmerklich weniges weiter seyn müsse; als des 
andern seine: und so auch bey Altisten, Tenoristen, u.s.w. Doch werden die tie-
fen Töne der Bruststimme immer kräftiger und nachdrücklicher seyn, als die tie-
fen der Kopfstimme [...]. 

p. 32 Ist es wahr daß bey der Bruststimme mehr Luft in Bewegung gesetzet wird: so 
muß ihr, natürlicher Weise, die sehr geschwinde Folge der Töne auf einander 
schwerer auszuführen seyn, als der Kopfstimme. [...]  

p. 32f. Was aber nun ja der Bruststimme an der gar großen Geschwindigkeit überhaupt 
abgehen sollte, das ersetzet sie, wenn sie sonst gehörig geübet ist, wieder durch 
den Nachdruck, die Deutlichkeit und die Schärfe ihres Anschlags der Töne, in 
den geschwinden Läufen. [...] Bey manchen Kopfstimmen scheint, bey den ge-
schwinden Läufen, wenn sie dieselben auch noch so geschwind ausführen, doch 
immer etwas am Feuer der Ausführung zu mangeln. [...] 

p. 34. Die Wälschen pflegen aber oft, wie auch Tosi hier selbst öfters thut, das was man 
eigentlich Falsett nennen sollte, mit dem Namen der Kopfstimme zu verwech-
seln. [...] Die meisten Naturkündiger [...] beschreiben die [...] Falsettstimme 
durch gezwungene Stimme. [...] Bemüht [einer] sich aber ein wenig, noch meh-
rere Töne hinauf zu singen; so wird er bemerken können, daß ihm noch einige 
höhere ansprechen werden, welche aber, ohne Kunst anzuwenden, dem Laute 
nach etwas von den vorigen unterschieden sind; und er wird wahrnehmen, daß 
die aus der Glottis heraus gehende Luft weiter hinten in der Tiefe des Gaumens 
anschlägt. Es kann also keine andere Ursache der Hervorbringung sieser Töne 
seyn, als diese, daß der ganze Kopf der Luftröhre höher gespannt, und weiter in 
das Hinterste der Höhle des Gaumens, unter dem Zungenbeine, hinauf gezogen 
wird. [...]  

p. 35. Dieses wird aber den Fortgang vom letzten Tone in der Höhe, den die Glottis in 
ihrer natürlichen Lage angeben kann, zum ersten, der in der gespanneten Stel-
lung derselben heraus kömmt, und umgekehrt, vom tiefsten Falsetttone, zum 
höchsten in der natürlichen Lage der Luftröhre, allezeit etwas schwer machen. 
Diese beyden Töne sind auch gemeiniglich schwächer als die andern. Wer also 
eine ganz durchgehends, an der Stärke und Schönheit des Lauts, gleiche Stimme 
haben will, der muß sich bemühen, durch versuchen und Ueben diese beyden 
Töne einander gleich zu machen. Einigen Sängern, vornehmlich weiblichen Ge-
schlechts, geht dieses glücklich von statten. [...] Die meisten Sänger männlichen 
Geschlechts [...], können diesen Absatz der Stimme vor den Zuhörern nicht so 
leicht verbergen. Einige erwachsene Mannspersonen heben, wenn sie singen, 
nichts als lauter Falsetttöne; und diese nennet man eigentlich Falsettisten. [ver-
volg zie A.II.10].  

p. 36 Die Bruststimme sowohl als die Kopfstimme haben also Falsettöne. [...] Bey den 
Bruststimmen fängt das Falsett meistentheils im Sopran im zweygestrichenen g, 
und im Tenor im eingestrichenen a an. [...] In gleichem Verhalte stehen auch der 
Alt und der Baß mit einander. Bey den Kopfstimmen aber fangen die Falsetttöne 
gemeiniglich schon beym Sopran im zweygestrichenen d oder e, und beym Te-
nor im eingestrichenen e oder f an. [...] Ein großer Vortheil zur Vereinigung der 
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natürlichen mit der Falsettstimme in der Höhe ist es, wenn man den dazwischen 
liegenden Ton, folglich den höchsten der einen, und den tiefsten der andern, mit 
beyden Arten der Stimme angeben kann: Z.E. wenn ein Sopranist das zweyge-
strichene g eben so gut, stark und rein, in der natürlichen Lage der Luftröhre, als 
mit der Lage derselben beym Falsett, nehmen kann.  

p. 37 Den ersten braucht man beym Aufsteigen, den zweyten beym Herabsteigen der 
Töne. [...] Die Falsettöne in der Höhe hingegen, sind bey vielen Sängern, welche 
recht damit umzugehen wissen, eben so stark und schön als die natürlichen ho-
hen Töne. [...] Auf den Falsettönen Worte auszusprechen, ist den meisten Stim-
men, die nicht Falsettisten von Profession sind, unbequem; doch einer mehr als 
der andern. 

A.II.17. Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversière zu spielen, 
Berlin 1752. 

p. 47. 
Die Stimme besteht aus zweyerley Arten, aus der Bruststimme, und aus dem Falset, oder 
Fistel. Durch die letztere Art, bey welcher der Kopf der Luftröhre noch mehr zusammen 
gedrücket wird, kann man, ohne sich Gewalt anzuthun, in der Höhe einige Töne mehr, 
als mit der Bruststimme möglich ist, herausbringen. Die Italiäner, und einige andere Na-
tionen vereinigen dieses Falset mit der Bruststimme, und bedienen sich deßen, bey dem 
Singen, mit großem Vortheile; Bey den Franzosen aber ist es nicht üblich: weswegen sich 
dieser ihr Singen, in den hohen Tönen, öfters in ein unangenehmes Schreyen verwandelt: 
[...]  
p. 48. 
Die Bruststimme ist die natürliche; deren man sich auch im Reden bedienet. * Das Falset 
aber ist gekünstelt, und wird nur im Singen gebrauchet. Es nimmt allda seinen Anfang, 
wo die Bruststimme ihr Ende hat: Obwohl der Kopf der Luftröhre, auch bey der Brust-
stimme, wenn man in die Höhe geht, bey jedem Grade etwas enger und länger wird: so 
wird er doch bey dem Falset, um ein merkliches mehr zusammengezogen, und dabey so 
in die Höhe gehalten. Die Luft wird, zwar nicht stärker, doch etwas geschwinder aus der 
Lunge herausgetrieben. Der Ton aber wird etwas weniges schwächer als bey der natürli-
chen Stimme. 

* Aus diesem Grunde haben erfahrne Componisten zu einer Regel festgesetzet, 
daß man nicht ohne Noth, oder andere besondere Umstände, in Arien, noch we-
niger aber im Recitativ, dem Sänger außer der Bruststimme Worte auszuspre-
chen gebe: besonders wenn die Selbstlauter u oder i darinne vorkommen. Denn 
die Stellung des Mundes, bey Aussprechung dieser beyden Selbstlauter, kann 
bey den meisten Sängern, mit der Stellung der Luftröhre bey dem Gebrauche des 
Falsets, sich nicht anders, als mit gewisser Unbequemlichkeit, vergleichen. 

p. 282. 
Es wird ferner erfodert: daß ein guter Sänger das Falset mit der Bruststimme so 
zu vereinigen wisse, damit man nicht bemerken könne, wo die letzte aufhöret, 
und das erstere anfängt [...] 
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A.II.18. Wolfgang Caspar Printz, Musica Modulatoria vocalis, Schweidnitz 1678, p. 21f. 

§. 6. V. Die Noten sollen mit einerley Stärcke gesungen werden / daß nicht eine schwach 
/ die andere starck laute / es sey denn / daß der Tekst, oder der Adfectus erfordere entwe-
der stärcker oder linder zu singen / oder es von dem Componisten mit dem unter die 
Stimmen gezeichneten Wörtlein piano oder forte und dergleichen / angedeutet worden. 
§. 7. VI. Je mehr eine Stimme aufsteiget / und je höher sie ist / je subtiler und linder sol 
sie gesungen werden / und je tiefer eine Stimme wird / je grössere Stärcke sol ihr gegeben 
werden. Denn weil die hohen Stimmen leichter / und die tiefen schwerer in das Gehör 
fallen / so ist dieses zu observiren nothwendig / damit die hohen und tiefen Stimmen 
gleichmässig mit dem Gehöre einspielen. Jedoch soll man auch wol zusehen / daß man 
weder in excessu noch defectu peccire. 

A.II.19. Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversière zu spielen, 
Berlin 1752.  

p. 282. 
Die Töne in der Höhe darf er weder mit einem harten Anschlage, noch mit einem heftigen 
Hauche der Brust ausdrücken; noch weniger aber heraus heulen: als wodurch die Anmuth 
sich in eine Brutalität verwandelt.  
p. 283. 
Von der Tiefe bis in die Höhe muß er seine Stimme zu mäßigen [...]: damit sich das Sin-
gen in den hohen Tönen nicht in ein Schreyen verwandele.  

A.II.20. Uit raadsverslag 22 april 1723, opmerking koninklijk raadsheer en burgemeester Gott-
fried Lange, BD II, nr. 129, p. 95. 

Dn. Cons. Reg. Es wäre nöthig auf einen berühmten Mann bedacht zu seyn, damit die 
Herren Studiosi animiret werden möchten. 

A.II.21. Johann Sebastian Bach, Brief aan Kurfürst Friedrich August I. van Saksen, 1725, BD 
I, nr. 12, p. 38. 

[...] und wie man weiß, dass die | Studiosi, welche Liebhaber der Music, sich allzeit gern 
und willig dabey finden laßen; So hat sich meinerseits mit denen Studiosis einiges Un-
vernehmen niemals ereignet, sie pflegen auch die Vocal- und Instrumental-Music bey mir 
unverweigerlich und bis diese Stunde gratis und ohne Entgeld zu bestellen. […] 

A.II.22. Johann Sebastian Bach, Getuigenis voor Johann Christoph Altnickol, 1747, BD I, nr. 
81, p. 148f. 

[...] dem Choro Musico unausgesetzet assistiret, indeme Er bald als Violiste, bald als Vi-
oloncelliste, meistens aber als Vocal-Bassiste sich exhibiret, und also dem Mangel derer 
auf der Thomas-Schule sich befindenden Bass-Stimmen (weiln sie wegen alzu frühzeiti-
gen Abzugs nicht können zur Reiffe kommen) ersetzet; [...] 
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A.II.23. Friedrich Wilhelm Marpurg, „Lebensläuffe verschiedener lebenden Tonkünstler“, be-
treffende Christoph Nichelmann als alumnus in Leipzig, 1755, BD III, nr. 674, p. 106. 

Der damalige Cantor bey dieser Schule, Hr. Joh. Seb. Bach, nahm ihn [Christoph Nichel-
mann], obwohl als einen Ausländer, dennoch in die Zahl der Alumnorum um desto wil-
liger auf, da er allbereit hinlängliche Fertigkeit im Singen mit dahin brachte, um bey Auf-
führung der Musiken, als erster Diskantist dienen zu können. 

A.II.24. Johann Sebastian Bach, getuigschrift voor Christian Friedrich Schemelli, 1740, BD I, 
nr. 77, p. 145. 

[...] daß er iederzeit, so lange er unsere Schule zu S. Thomas frequentiret allen möglichen 
Fleiss darinne erwiesen, daß Ihn auch bey denen Cantoreyen als Sopranisten gantz wohl 
habe gebrauchen können. 

A.II.25. Johann Sebastian Bach, Diverse getuigschriften en stemkarakteriseringen van kandi-
daat-alumni. 

1726, BD I, nr. 15, p. 48 
[Aanbeveling Georg Gottfried Wagner aan de stad Plauen:] 
[...] Er [...] singet einen wo nicht alzu starcken doch artigen Bass, [...] 
 
1729, BD I, nr. 61, p. 130. 
[…] 14 Jahr, hat eine feine Stimme und ziemliche Profectus. 
 
1729, BD I, nr. 62, p. 130. 
[…] 19 Jahr, hat eine feine Tenor Stimme und singt vom Blat fertig. 
 
1729: BD I, nr. 63, p. 131. 
Zur Music zu gebrauchende, u. zwar Sopranisten. 
1 […] 13 Jahr, hat eine gute Stimme u. feine profectus 
2 […] 13 Jahr, hat eine gute starcke Stimme u. feine profectus. 
3 […] 13 Jahr, hat ein ziemlich starcke Stimme u. hübsches profectus. 
4 […] 13 Jahr, hat eine starcke Stimme wie auch feine profectus. 
5 […] 13 Jahr, hat eine passable Stimme; die profectus sind ziemlich 
6 […] 14 Jahr, hat ein ziemlich starcke Stimme; die profectus sind mediocre. 
7 […] 14 Jahr, deßen Stimme etwas schwach und die profectus mittelmäßig 
8 […] 13 Jahr, deßen Stimme etwas schwach, und die profectus geringe 

Altisten: 
[…] 14 Jahr, hat eine starcke Stimme, u. ziemlich feine profectus. 
[…] 16 Jahr, hat eine passable Altstimme, die profectus sind aber ziemlich schlecht. 
 
1729, BD I, nr. 64, p. 134. 
[…] 14 Jahr, hat eine feine Stimme und die profectus sind passable. 
[…] 19 Jahr, hat eine ziemlich starcke Tenor Stimme, und trifft gar hübsch. etc. 
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1729, BD I, nr. 65, p. 134. 
[…] 14 Jahr, hat eine ziemliche Alt Stimme, und mittelmäßige Profectus in Musicis. 
 
1729, BD I, nr. 66, p. 135. 
[…] hat eine etwas schwache Stimme und noch wenige profectus, dörffte aber wohl (so 
ein privat exercitium fleißig getrieben würde) mit der Zeit zu gebrauchen seyn. 
 
1740, BD I, nr. 76, p. 144. 
[...] hat eine gar feine Singart; nur fehlet es ihm in etwas am judicio aurium. 
[...] zum Singen ist er eigenem Geständniß nach, nicht geschickt. 

A.II.26. Carl Philipp Emanuel Bach, brief aan Johann Nikolaus Forkel, 1774, BD III, nr. 801, 
p. 285. 

Er [= Bach] hatte eine gute durchdringende Stimme von großer Weite, u. gute Singart. 

A.II.27. Johann Adolph Scheibe, Critischer Musikus, ed. Leipzig 1745.  

Vorrede, p. [23]. 
[...] den so genannten Stadtpfeifern, Kunstpfeifern, oder zünftigen Musikanten [...] deren 
größter Theil den musikalischen Pöbel ausmachet. 
[...] ungeachtet oft die wenigsten unter ihnen kaum ihr Instrument zu stimmen vermögend 
sind [...] Gewiß, diese Leute sind eben diejenigen, welche verhindern, dass die Tonkunst 
auch bey verschiedenen Leuten von Verstande und Ansehen nicht in Hochachtung kom-
men kann. Sie machen die Musik niederträchtig, weil sie selbst niederträchtig sind. […] 
p. [24] [...] Ich weiß es auch, daß man selbst unter den Stadtmusikanten einige Männer 
findet, die dasjenige, was sie täglich sehen, verabscheuen [...] 

 
 
 
3. CITATEN BIJ HOOFDSTUK III 

A.III.1. Martin Heinrich Fuhrmann, Musicalischer Trichter, Frankfurt an der Spree 1706. 

p. 34  
§. 9. Was ist Musica Figuralis? Musica Figuralis ist / wenn Vocalisten und Instrumentis-
ten zusammen musiciren. 
 
p. 80 
5. Solo, heist allein / soll nemlich der Vocalist singen oder der Instrumentist spielen; aber  
6. Tutti, Ripieni heist / wenn alle Vocal- und Instrumental-Stimmen zugleich zusammen 
fallen. 
7. Capella ist / wenn in einer Vocal-Music ein absonderlich Chor in gewissen Clausuln 
zur Pracht und Stärckung der Music mit einfällt / muß dahero an einem a parten Ort von 
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den Concertisten abgesondert gestellt werden. Es können aber diese Capellen in Erman-
gelung der Personen wol ausgelassen werden / weil sie von dem Concertisten ohne dem 
schon mitgesungen werden. […] 
10. Favorito, ist eine concertirende Stimme / [...]  
 
p. 82 
4. Motetto [...] ist eine Kirchen-Harmonie von 4. Stimmen starck / (bißweilen sind mehr 
vorhanden) ohne Instrumenten nach dem Hammerschmiedische Fuß gesetzet / darin die 
Stimmen gar nicht / oder doch wenig fugiren und concertiren. [...] 

 

p. 83 

5. Concerto ist ein Sing- und Kling-Stück / darin die Vocalisten und Instrumentisten 

gleichsam gegen einander streiten und certiren. [...] 

 
A.III.2. Johann Gottfried Walther, Musicalisches Lexicon, Leipzig 1732. 

p. 179. 
Concertisten, ein Auszug der besten Sänger und Instrumentisten. 
 
p. 178. 
Concertante (ital.) Dieses Adjectivum wird zu allen Recitirenden Stimmen gesetzt, um 
sie von denen, so nur im grossen Chor, oder à Capella singen, zu unterscheiden. […] 
 
p. 528. 
Ripieno [...] heisset mit vollem Chor. Wird öffters durch ein blosses R angedeutet; auch 
als ein Stimm-Titul gebraucht, und über diejenigen Stimmen gesetzet, welche nur zur 
Ausfüll- und Verstärckung einer Music beygefüget werden. 
 
p. 139. 
Capella, […] [3. denjenigen besondern oder grossen Chor, welcher in einem musicali-
schen Stücke nur bißweilen zur Verstärckung mit einfällt, […].  
 
p. 4. 
A capella (ital.) heisset: wenn Vocal- und Instrumental-Stimmen sich mit einander zu-
gleich, und zwar dergestalt hören lassen, daß diese eben dasjenige, was jene haben, exe-
cutiren. 
 
p. 161. 
Choro (ital.) Chorus (lat.), [...] bedeutet [1. den in einer Kirche, oder anders wo, abge-
sonderten Ort, woselbst musiciert wird. [...] (2. Denjenigen Theil eines musicalischen 
Stücks, worinn alle Stimmen zusammen, und mit einander zugleich gehen. […]  
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A.III.3. Johann Christoph en Johann David Stößel (Barnickel), Kurzgefaßtes Musicalisches Le-
xicon, Chemnitz 1737. 

p. 84. 
Chor, Chorus. Wann in der Vocal- so wohl als Instrumental-Music viel Stimmen zugleich 
sich hören lassen, so heisset es ein Chor. 
 
p. 78f.  
Capella, ist in der Music 
1.) ein sonderlicher Chor, welcher zu gewisser Zeit in denen Clausulis, gleichwie die Ri-
pieni, zu Stärckung und Pracht der Music mit einfällt. 
2.) ist Capella so viel, als Chorus vocalis, welcher allezeit mit lauter Menschen-Stimmen 
starck soll besetzt werden.  
3.) Ist Capella ein Chorus Instrumentalis, sonsten Capella fidicinia, so absonderlich zu 
einem Concert componiret, und an einem besondern Ort in der Kirche gestellet wird, doch 
in Ermanglung der Personen auch ausgelassen werden kan. 
 
p. 352. 
Solo, wird in der Music diejenige Stimme genannt, so für sich allein gesungen, oder ge-
spielet wird. 
 
p. 409. 
Tutti, oder Capella, ist ein Terminus in der Music, welcher gemeiniglich unter den Gene-
ral-Bass gesetzet wird; heißt so viel als alle, und bedeutet, daß daselbst, wo es stehet, alle 
Vocal- und Instrumental-Stimmen zusammen fallen und musiciren  würden. 

A.III.4. Johann Mattheson, Kern Melodischer Wißenschaft, Hamburg 1737, p. 100. 

Ein Quatuor, oder Satz mit vier Stimmen, verliert schon einiger maassen den Nahmen 
einer Aria, und wird gemeiniglich [...] ein Chor, Coro, Tutti [...] 
Wiewohl auch eine vierstimmige Aria, ohne Instrumenten, so eingerichtet werden mag, 
daß sie einem Chor, der immer, bey heutiger Weise, accompagnirt seyn will, nicht so gar 
ähnlich siehet. 

A.III.5. Johann Beer, Musicalische Discurse, Nürnberg 1719, p. 11. 

Was aber die Frage anbelanget / wieviel eigentlich zu einer genugsamen Capellen sub-
jecta erfordert werden? sage ich: Daß man mit 8. Personen eine stattliche Harmonie zu 
wege bringen kan. Dieser wären 4. Vocalisten / 2. Violinisten / ein Organist, und der 
Director. Wäre aber Director oder Majestro beynebens eines Instrumentes erfahren / gi-
enge einer in die Zahl mit unter / und brauchete man also nur 7. Personen. Denn mit 6. 
Stimmen gibt es einen vollständigen Satz / und is weiter nicht nöthig / sich um ein stärcker 
Corpus zu bemühen/ und im Fall diese siebene gute Virtuosi können die Ripien-Stimmen 
gar leichtlich mit weit geringern subjectis bestellet / und also der Chor / nach Anordnung 
eines klugen Directoris, vortrefflich / und zwar auf eine solche Manier angerichtet werden 
/ daß es der stärckesten Music gleich komme. […] 
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A.III.6. Johann Mattheson, Der Musicalische Patriot, Hamburg 1728, p. 64. 

Die vier tausend Lob-Sänger des Herrn mit Saitenspiel, deren 1. Paral. XXIV gedacht 
wird, zeigen auch deutlich genug, und per majora vota an, daß diejenigen gewaltig irren 
welche mit Johann Beer, in seinen musicalischen Discursen, die Frage aufwerffen: wie 
viel eigentlich Leute zu einer vollstandigen Music erfordert werden? und darauf antwor-
ten: Man könne mit acht Personen eine stattliche Harmonie zu Wege bringen; nehm-
lich mit vier Vocalisten, zween Violinisten, einem Organisten und dem Directori. Ja, sie 
suchen es mit ihrer vollständigen Besetzung noch genauer, und wollen es gar mit sieben 
bestellen, wenn der letzt-benannte Director eines Instruments erfahren ist, und selber mit-
spielet, oder auch mitsinget. Nun gibt es zwar mit sechs Stimmen schon einen völligen 
Satz auf dem Papier; es kann aber eine solche einfache Bestellung in grossen Kirchen 
nicht das geringste verschlagen, vielweniger stattlich heissen. Wenn man auch zu den 
Ripien-Stimmen noch acht geringe Leute mehr nähme, so bringen doch ihre unreinen 
Griffe und ihr falsches Blasen mehr Schaden, als Vortheil. Zudem werden Trompeter und 
Paucker, samt einem Violonisten, unaussetzlich erfordert. Ein paar Hautbois und ein 
Baßon sind eben so wenig zu entbehren, wenn man die geringste Abwechselung haben 
will. Und da läufft es doch auf vier und zwantzig hinaus, welches die kleinste Zahl zur 
Kirchen-Music ist. 

A.III.7. Johann Adolph Scheibe, Critischer Musikus, ed. Leipzig 1745. 

Das 78. Stück, 1740 
p. 713f. 
Wegen der Bestellung der Stimmen selbst ist aber noch zu merken, daß der Director auf 
eine billige und vernünftige Gleichheit zu sehen hat, damit sich alle Stimmen besser he-
ben, und eine Stimme so gut, als die andere, deutlich werde. Wenn bey einer Musik Trom-
peten und Pauken sind: so soll die erste und die andere Geige zum wenigsten vier- bis 
fünfmal, die Bratsche aber zweymal besetzet seyn.  Der Baß soll auch, außer dem Con-
certbasse, noch mit drey bis vier kleinern Bässen und mit ein Paar Bassons besetzet seyn.  
Die Geigen müssen auch durche Hoboen verdoppelt werden. [...] 
 
Ueberhaupt aber soll die erste und andere Geige jederzeit stark besetzet seyn. Sind bey 
jeder Stimme drey bis vier Geigen: so sind zwo Bratschen und vier bis fünf Bässe über-
haupt darzu nöthig. Wenn Hoboen gebraucht werden: so müssen die Bässe auch allemal 
mit Bassons verstärket werden. Je weniger Leute in einem Chore sind, desto mehr Behut-
samkeit muß man anwenden, sie so zu ordnen, und zu Bestellung der Stimmen einzuthei-
len, damit doch alle Stimmen können gehöret werden, und der Nachdruck des Stückes 
durch keine unähnliche, oder ungleiche Besetzung derselben, gehindert und aufgehoben 
werde. 

A.III.8. Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, 
Berlin 1752.  

p. 185. 
Wer eine Musik gut aufführen will, muss drauf sehen, dass er ein jedes Instrument, nach 
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seinem Verhaltniß, gehörig besetze; und nicht von der einen Art zu viel, von der andern 
zu wenig nehme. Ich will ein Verhältnis vorschlagen, welches, wie ich dafür halte, zu-
reichend, und am besten getroffen seyn wird. Den Clavicymbal verstehe ich bey allen 
Musiken, sie seyn kleine oder grosse, mit dabey. 
Zu vier Violinen nehme man: eine Bratsche, einen Violoncell, und einen Contraviolon, 
von mittelmäßiger Größe. 
Zu sechs Violinen: eben dasselbe, und noch einen Basson. 
Zu acht Violinen gehören: zwo Bratschen, zweene Violoncelle, noch ein Contraviolon, 
der aber etwas grösser ist als der erste, zweene Hoboen, zwo Flöten, und zweene Bassons. 
Zu zehn Violinen: eben dasselbe, nur noch ein Violoncell mehr. 
Zu zwölf Violinen geselle man: drey Bratschen, vier Violoncelle, zweene Contraviolone, 
drey Bassons, vier Hoboen, vier Flöten, und wenn es in einem Orchester ist, noch einen 
Flugel mehr, und eine Theorbe. 

A.III.9. Johann Gottfried Walther, Brief aan Heinrich Bokemeyer in Wolfenbüttel, 1729, in 
Klaus Beckmann en Hans-Joachim Schulze, Johann Gottfried Walther – Briefe, Leipzig 1987, 
p. 72. 

[…] es hat aber hierbey meine theils natürliche, theils aber von meiner an einem sehr 
dunckeln Orte stehenden […] Orgel, und anderweit herhabende Augen-Maladie, zumahl 
weñ etliche Personen an einer Stimme sich befunden, sich nicht verbergen laßen, indem 
mich bückend derselben nähern müßen, so daß es die Herrschafft, welche immer hinten 
und forne sich befunden, auch zum öfftern Selbst mit musiciret, mehr als zu wol inne 
geworden. Ich bin aber deswegen, Gott lob, nicht blind […]. 

A.III.10. Johann Sebastian Bach, Zeugnis für Friedrich Gottlieb Wild, 1727, BD I, nr. 57, p. 
127. 

[...] daß wohlgedachter [Herr] Mons: Wild in die vier Jahre so er auf hiesiger Vniversitaet 
gelebet, [...] daß er nicht allein Unsere Kirchen Music durch seine wohlerlernte Flaute-
traversiere und Clavecin zieren helffen, sondern auch sich bey mir gar speciell in Clavier, 
General-Bass [...] informiren laßen [...]  

A.III.11. Georg Philipp Telemann, Harmonischer Gottes-dienst, Hamburg 1725/26, Vorbe-
richt, p. [2]. 

Können auch die Stücke / welche für die Violine sind / mit vielen Personen besetzet wer-
den: so mag einer / oder es mögen etliche der besten Violinisten aus dem Originale / oder 
aus einer Abschrift davon / zugleich / die übrigen aber die ausgezogene Ripien-Parthie / 
spielen.  
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4. CITATEN BIJ HOOFDSTUK IV 

A.IV.1. Johann Adolph Scheibe, Critischer Musikus, ed. Leipzig 1745. 

Das 19 Stück, 1737. 
p. 182  
Und man muß dahero auch die Motetten, wo es nur möglich ist, sehr starck von Sängern 
besetzen, sonst wird der Ausdruck dennoch schwach und matt bleiben, wenn schon der 
Componist alle Mühe angewendet hat, dieses zu verhindern. [...] 
p. 185  
Es muss aber auch zugleich ein guter und tonfester Chorsanger seyn, der diese Motetten 
absingen sollte. Sie müssen alle deutliche, vernehmliche und reine Stimmen haben, und 
es muss auch jedwede Stimme mehr verschiedenemal besetzet seyn. 

A.IV.2. Wolfgang Caspar Printz, Musica Modulatoria vocalis, Schweidnitz 1678, p. 22.  

§ 9. VIII. Wann ihrer etliche eine Stimme singen / wie in Vollstimmigen Motetten oder 
Capell-Stimmen zu geschehen pfleget, sollen sie [...] 

A.IV.3. Michael Praetorius, Syntagma Musicum III, Wolffenbüttel 1619. 

p. 131. 
RIPIENO […] 
Dieses wort brauchen die Italiäner / wenn sie wollen andeuten / daß alle Voces und In-
strumenta in allen Choren zugleich miteinander einfallen sollen: auff Teutsch ein voll-
stimmige Music in allen Choren. Deñ Pieno, heist so viel / als plenum, völlig: Ripieno, 
repletum, gefüllet. Und ist eben das / als wenn ich die wörter Tutti, Omnes, Plenus chorus, 
Capella plena, darbey notiret und gezeichnet habt: do dañ ein KleinFlöttlin / zur zier mit 
einzustimmen nicht uneben adjungiret und gebraucht werden kan. So kan man auch / do 
eine grosse Compagny von Musicis vorhanden / solche Ripieni zwey: oder dreymahl ab-
schreiben lassen / und in unterschiedene weit von einander abgesonderte Chor dis-
trubuiren uñ abtheilen: welches ich dañ meistentheils Chorum pro Capella genennet habe. 
Und ist nicht unanmütig / daß der Organist, weñ die vollstimmige Music einfellet / das 
ganze Werck in der Orgel / oder aber / wenn es gegen der ganzen Music etwas zu starck 
sein wollte / dz [?] Principal allein mit der Superoctav uñ Siflöit oder Zimbelchen, zu den 
Concertat-Stimmen aber im rückposistiff ein sanfftes gelindes uñ liebliches gedactes oder 
ander stilles Flöitwerck gebrauche. Deñ die Cõncertat-Stimmen wollẽ ein sanffftes / mes-
siges uñ liebliches singẽ uñ klingẽ habẽ / der vollstimmige chor aber ein gravitätisch hallẽ 
uñ schallẽ […]. 
 
p. 133f. 
Capella [...] 
Uns wird solche Harmonia noch mehr erfüllet / und mit grösserer Pracht erweitert / wenn 
man dabey einen grossen BaßPommer / doppelt Fagott / oder grosse BaßGeigen (Italis, 
Violone) Auch wol andere Instrumenta, wo deren uberig verhanden / zu den Mitteln und 
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OberStimmen ordnet. [...] Auch in mangelung der Personen / gestalten Sachen nach / ganz 
und gar ausgelassen werden: Dieweil diese Capella fast als die Ripieni, allein zur erfül-
lung und besterckung der Music, [...] heraus gezogen ist: Da dann die Unisoni und Octa-
ven ohn unterscheid von ihnen gesetzt werden [...]. 

A.IV.4. Wolfgang Caspar Printz, Musica Modulatoria vocalis, Schweidnitz 1678, p. 5f. 

§. 27. Der geübteste Sänger von jeder Stimme sol seine partem selbst tragen / und das 
Stuck / welches der Praefectus andeutet / fein zeitlich aufschlagen [...] 
§. 28.  Wenn ein Stück also gesezt ist / daß bißweilen 1 / 2 / 3 oder aufs höchst 4 Stimmen 
alleine gehöret werden / bißweilen mehr darzu fallen / da sol der Praefectus anordnen / 
daß die besten Sänger jeder eine Stimme ganz alleine singen / so lang die wenig Stimmen 
sich alleine hören lassen. Wo aber mehr Stimmen darzu kommen / sol er alle Chor-Sänger 
gleichsam als eine Capelle mit einfallen lassen. [...] 

A.IV.5. Gotthold Ephraim Scheibel, Zufällige Gedancken Von der Kirchen-Musik, Frankfurt 
und Leipzig 1721, p. 54f. (geciteerd uit Geck 2003/II, p. 566 resp. Parrott 2000, p. 38). 

[Geck]  
Es ist vielmehr eine Verschwendung zu nennen / wenn ein Chor starcker besetzt ist als es 
vonnöthen thut [...]. Wenn jede Partie oder Stimme mit einem oder auffs höchste zweyen 
Subjectis versehn / die das ihre praestiren / so ist ein Chor gutt bestellt. 
[Parrott] 
[...] kommen ... tutti gleich vor/ so ist es genung/ wenn die Haupt-Stimmen ob sie gleich 
aus eintzeln Personen bestehen/ das ihrige thun. 

A.IV.6. Johann Adolph Scheibe, Critischer Musikus, ed. Leipzig 1745. 

Das 16 Stück, 1737. 
p. 156f. (Over een voorstel tot verbetering van de Duitse muziek, zonder Italianen, met 
mannen en vrouwen: 
Ein vollstandiger Singechor, der so wohl zum Theater, als zur Kirche und zur Kammer 
zu gebrauchen ist, kann aus nicht weniger, als aus acht Personen bestehen. Diese theile 
ich folgendermaßen ein. Erstlich zweene Diskantisten, zweene Altisten, zweene Tenoris-
ten, und ein hoher Baßist, oder so genannter Baritonist, und endlich ein tiefer Baßist. 
Diese acht Personen aber müssen alle geschickte Leute seyn. Da aber annoch die Chöre 
würden auszufüllen seyn, so könnte man an Höfen gar füglich die Capellknaben, in Städ-
ten aber einige Schulknaben, darzu anfuhren. Unter den acht Hauptsängern aber müßte 
man zu den Diskantisten und Altisten Frauenzimmer nehmen, weil ihre Stimme natürli-
cher und von besserer Dauer und Reinigkeit seyn wird. Zu den Tenor und Baßstimmen 
aber muß man solche Mannspersonen auslesen, die dauerhafte, natürliche und deutliche 
Stimmen haben. 

A.IV.7. Johann Adolph Scheibe, Critischer Musikus, ed. Leipzig 1745. 

Das 78 Stück, 1740. 
p. 713. 
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Wenn bey einer Musik Trompeten und Pauken sind: [...] Die Singestimmen sollen auch, 
wo möglich, mehr, als einmal, bestellet seyn, weil sich die Chöre sonst gar nicht ausneh-
men. 

A.IV.8. Johann Mattheson, Sieben Gespräche der Weisheit und Musik, Hamburg 1751, p. 26f. 

Im Grunde heißt es: […] Stattlich, frölich, vortrefflich. Es soll, von Ort zu Ende des 
Gottesdienstes, nicht nur des ehemaligen jüdischen, sondern hauptsächlich des christli-
chen, prächtig, herrlich, gewaltig und löblich zugehen. Gewaltig: d.i. sehr stark und 
wohlbesetzt; nicht sachte, sondern laut; nicht einfach, sondern vielfach, nach Erfordern 
der Umstände. 

A.IV.9. Johann Mattheson, Grundlage einer Ehren-Pforte, Hamburg 1740, p. 117f. 

[Gottfried Heinrich Stölzels herinnering aan het Collegium Musicum in de Neue Kirche 
onder Melchior Hoffmann (1705-1715):] 

“Denn das Singechor machten der nunmehrige Hochfürstl. Eisenachische Kammerath, 
Herr Langmasius, als Basso; der itzige Conrector des Augsburgischen Gymnasii Annäi, 
Hr. M. Marckgraf, als Sopran; der seel. Hr. Helbig, Hochfürstl. S. Eisenachischer Se-
cretar, als Tenore; und, wo mir recht, der seel. Hr. Krone, so vor etlichen Jahren, als 
Hochfürstl. S. Weimarscher Kammer-Musikus verstorben, als Contralto aus. Das Instru-
mentenchor, [...]  und andre auf andern Instrumenten, deren Nahmen mit theils entfallen, 
[...] In allen bestunds wohl aus 40. Personen. Ein solcher Chor liess sich damahls zwar 
nur an hohen Festen, und zur Meßzeit, in der neuen Kirche zu Leipzig hören: was Wun-
der, wenn solches, durch den feinen hofmannischen Geschmack belebet, viele Hörer nach 
sich zoge? […]” 

A.IV.10. Johann Sebastian Bach, Brief aan de Raad van de stad Leipzig, 1736, BD I, nr. 34, p. 
88. 

[...] als habe ihme [Krause] ohnmoglich die Praefectur des ersteren Chores können an-
vertrauen, zumahlen die musiclischen Kirchen Stücke so im ersteren Chore gemachet 
werden, u. meistens von meiner composition sind, ohngleich schwerer und intricater sind, 
weder die, so im anderen Chore und zwar nur auf die FestTage musiciret werden, als wo 
ich mich im choisiren selbiger, nach der capacitè derer, so es executiren sollen, haupt-
sächlig richten muß. [...] 
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5. CITATEN BIJ HOOFDSTUK V 

A.V.1. Wolfgang Caspar Printz, Musica Modulatoria vocalis, Schweidnitz 1678. 

p. 1f. 
§. 3. Bißweilen aber / und zwar meistentheils werden viel Personen erfordert / eine recht-
schaffene Music zu praesentiren / unter denen eine oder auch etliche dirigiren / die übri-
gen aber nach deroselben Direction singen und spielen. 
§. 4. Unter denen Directoribus ist einer Director summus / [...], die andern aber sind Sub-
Directores. 
§. 5. Der Director regiret die gantze Music, erwehlet die Stücke / so musiciret werden 
sollen / theilet aus die Stimmen oder Partes / ordnet die Sub-Directores mit ihren unter-
gebenen Choren an ihre Stellen / formiret den Tact / und sorget um alle dasjenige / was 
erfordert wird / daß ein zierlich gesetztes Musicalisches Stück seinen richtigen Zweck 
und Effect erreiche. 

p. 2f. 
§. 6. Die Sub-Directores aber formiren den Tact dergestalt / daß er gar genau überein-
komme / mit dem Tact des Directoris / geben Acht auf ihre Untergebene / daß sie zu 
rechter Zeit anfangen / recht singen und spielen / und helffen denen / so irren / damit nicht 
die ganze Music verhümpelt oder verderbet werde / wieder zurecht [...] 
§. 10. Ein andrer möchte sagen: was es notwendig wäre / von der Direction eines solchen 
Schüler-Chores viel Wort zu machen; weil es doch nicht grosse Kunst erforderte / selbi-
gen zu dirigiren? Ich gestehe zwar gerne zu / daß es keine grosse Kunst sey / einen so 
schlechten Chor zu regiren [...] 

p. 3. 
§. 13. Unter allen diesen [die wirckliche Dienste bey der Kirchen-Music verrichten kön-
nen] solte billich derjenige den Chor dirigiren / der die Music am besten verstehet / und 
einen perfecten Tact formiren kan / auch darbey etwas Authorität bey seinen Mitschülern 
hat. 
§. 14. Dieser wird gemeiniglich Praefectus Chori genennet: weil er dem ganzen Choro 
vorgesetz ist [...] 

p. 4. 
§. 17. In der dazu verordneten Singstund sol der Praefectus mit seinen Chor-Schülern so 
viel möglich alle / oder doch zum wenigsten die unbekantesten und schweresten Stücke / 
so er die Woche über singen will / versuchen / und nur diejenigen gebrauchen / die ohne 
einigen Fehler getroffen werden. 

p. 6. 
§. 29. Wenn jeder Sänger seine Stimme aufgesucht / so sol der Praefectus die Inception 
geben / welches am bequemlichsten geschicht / wenn er Triadem harmonicam, mit wel-
cher die Stimmen zugleich anfangen / nebst des Soni infimi oberer Octav, da es ihm be-
liebet / intoniret. [...] So das Stück Modi Naturalis Ionici oder Hypojonici ist / so intoniret 
er c, e, g, oder c, e, g, c1, und so fortan. 

p. 7. 
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§. 33. Den Tact sol der Praefectus alleine schlagen / und zwar deutlich / und ohne unnö-
thige / närrische oder hoffärtige Gauckcleyen / welches geschicht / wenn er den Tact in 
gehörige gleiche Theil ganz just abtheilet.  

p. 36f. 
§. 2. Es wird aber die Musicalische Zeit abgemessen durch den Tact / welcher zweyerley 
ist / Spondaicus und Trochaicus. 
§. 3. Der Spondaische Tact wirdt erstlich in zwey gleiche Theil abgetheilet / nemlich in 
den Niederschlag [...] und in den Aufzug […]. Ein jeder dieser Theile wird wieder vor-
nemlich in zween gleiche / und also der gantze Spondaische Tact in vier ganz gleiche 
Theile unterschieden. 
§. 4. Auf diese vier Theil muß ein Sänger ganz genau Acht geben / also / daß er Semibre-
vem [], so lang / als vier Theile währen / Minimam [] / so lang als zween / und Semi-
minimam [] so lang / als ein solcher Theil währet / gantz richtig aushalte / und zwo Fusas 
[] / oder vier Semifusas [] dergestalt unter Währung eines solchen vierten Theiles eint-
heile / daß keine länger / oder kürzer währe / als die andere. 
§. 5. Es ist aber noch zu mercken, daß in Proportione Sesquialtera minori [] / da sechs 
Semiminimae auf einen Tact gesungen werden / sowohl Thesis als Arsis nicht in zween / 
sondern drey gleiche Theile abgetheilt werden sollen. [...] 
p. 37f.  [§ 6 gaat over Sesquialtera minima [] en  

§ 7 over de Trochaische Tact (Tripla) [31], waarbij de maat even lang lijkt te 

blijven als in C.] 
§. 8. Dannenhero hat ein Sänger ganz wol Acht zu geben auf den Directorem / und des-
selben Tact / welches er beydes mit dem Gesicht / als auch Gehör thun sol. 
§. 9. Mit dem Gesicht giebt er Acht auf den Tact / wenn er / so viel möglich / fleissig auf 
die Bewegung des Directoris / mit welcher er den Tact formiret / und die Musicalische 
Zeit abtheilet / siehet / und sich nach derselben richtet / welches er fürnemlich thun sol / 
wenn er mercket / daß der Director / wegen einer zierlichen Figur / so etwan von einem 
künstlichen Musico gemacht wird / die Zeit des Tacts verlängert / oder eines Affecten 
oder anderer Ursach halber die Mensur geschwinder oder längsamer führt. 
§. 10. Weil aber ein Sänger die Augen mehr auf seiner Stimme / als den Directorem haben 
muß / so ist rathsam / daß erstlich ein jeder Sänger selbst einen richtigen Tact bald von 
Jugend auf schlagen lerne / nicht / daß er zugleich mit dem Directore tactire / sondern / 
daß er den einmal gesehenen Tact desto leichter im Gedächtniß behalten könne: Zum 
andern / daß / wo eine Veränderung der Mensur vorgehen solle / selbige unter alle Stim-
men durch die Wörtlein Adagio, Lento, Largo, Alegro, Presto und dergleichen notiret 
werde / damit die Sänger dadurch erinnert werden auf den Directorem zu sehen / und die 
Veränderung recht in Acht zu nehmen. 
§. 11. Mit dem Gehör wird der Tact observiret / wenn man auf die Mitsingende fleissig 
mercket / damit man mit denenselben in gleicher Mensur fortgehen könne: Nicht aber 
wenn der Director mit einem Prügel auf das nähste Pulpet / oder ein ander Corpus solidum 
so starck schläget / daß man solche donnerende Schläge weiter höret / als die Sänger 
selbst: Denn das wird kein verständiger Director thun; angesehen er sonst mit solchen 
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unnützen Geprügel die Music verschänden / denen Zuhörern einen abscheulichen Ver-
druß erwecken / und beydes sich / als auch seine Musicanten in den Argwohn einiger 
Ungeschicklichkeit bringen würde.  

A.V.2. Johann Mattheson, Das neu-eröffnete Orchestre, Hamburg 1713, p. 158f. 

[...] auf dem Vierten [Chor] abermal ein Chor Sänger / welches das Haupt-Chor ist / und 
aus Concertisten / die der Auszug der besten Sänger seyn / bestehet; allda sind die vor-
nehmsten Symphonisten und wird die Direction geführet. 
Nach Gelegenheit des Ortes nimmt man auch wol das fünffte Chor in Ripieno, (wenn 
alles gehet) auf der Orgel mit dazu / allwo so dann wiederum ein Chor Capelliste mit 
ihrem Direttore dell Organo maggiore, welcher dem Organisten, der den Tact auf dem 
Haupt-Chor nicht sehen kann / die Mensur gibt / [...] 

A.V.3. Daniel Speer, Grund-richtiger kurz- leicht- und Nöthiger Unterricht der musicalischen 
Kunst, tweede editie, Ulm 1697, p. 17. 

Ist der Tact nöthig bey der Music? 
Ja freylich/ dann mit solchem wird das gantze Corpus Musicum regieret/ die  Arithmeti-
sche Abtheilung der Noten abgesungen/ die Pausen und Puncta in ihrer Geltung observirt/ 
die Fehler/ (wann es anderst recht geschrieben oder gedruckt/) verhütet/ und alles in guter 
Ordnung und wolklingenden Harmony erhalten. 
 
Was ist bey dem Tact geben mehr in Acht zu nehmen? 
Weil durch den Tact die Annehmlichkeit einem Stuck kan gegeben/ und genommen wer-
den/ so sollen alle Directores Musices höchst nöthig sich dahin bestreben/ die aufführende 
Music-Stuck zuvor zu probiren/ und dann sehen/ nach welcher Art sie am besten gehen/ 
wie dann die Authores gemeiniglich bey ihren Operibus ihre Meynung tractirens halber 
heraußgelassenen Stucken beygesetzt. Es gibt aber viel Neidhämmel/ so manchem ehrli-
chen Mann seyne wolgemeynte Arbeit durch den Tact nur verschimpffen/ und dencken 
nicht/ daß sie sich auch darmit versündigen/ dann sie nicht dem Authori Musico in der 
Kirchen/ sondern GOTT zu ehren dienen und musiciren. 
 
Auf wie vielerley Weiß kan der Tact gegeben werden? 
Auf zweyerley Weiß. 1. Augenscheinlich/ daß man ihn sehen kann/ mit einem baculo, 
charta, oder sonst in der Hand etwas führendem. 2. Verborgen/ wann etwan mit zwey 
oder drey Chören/ oder sonsten der Ort auf der Orgel/ den Instrumentisten solchen zu 
sehen verborgen oder abgelegen/ da kan mit einem Schlüssel auf deß Organisten sitzendes 
Bäncklein/ doch mit Bescheidenheit/ geschlagen oder geklofft werden/ da sie dann nach 
solchem hörendem Schall gar wohl fortkommen werden/ wie dann solches nicht allein 
hin und wieder gesehen/ sondern auch selbst practisirt habe, doch ist perfecten Musicis 
gar leicht und wohl zu tractiren/ weil sie den Tact im Kopff und stätem Gedächtnis haben. 

A.V.4. Georg Falck, Idea Boni Cantores, Nürnberg 1688, p. 205. 

Director musices ist / der die Music anordnet / regieret und führet / wird auch Cantor 
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genennet. 

A.V.5. Johann Gottfried Walther, Musicalisches Lexicon, Leipzig 1732, p. 211. 

Direttore della Musica (ital.) [...] Director Musices (lat.) der die Music aufführet und an-
ordnet. 

A.V.6. Johann Mattheson, Der vollkommene Capellmeister, Hamburg 1739. 

p. 481f. 
§. 13. Die Führung des Tacts ist gleichsam die Hauptverrichtung des Regierers einer Mu-
sik bey deren Bewerckstelligung. Solche Tactführung muß nicht nur genau beobachtet 
werden; sondern, nachdem es die Umstände erfordern, wenn etwa von einem künstlichen 
Sänger eine geschickte Manier gemacht wird, kann und soll der Director mit der Bewe-
gung eine kleine Ausnahme machen, die Zeitmaasse verzögern, nachgeben; oder auch, in 
Betracht einer gewissen Gemüths-Neigung, und andrer Ursachen halber, den Tact in et-
was beschleunigen und stärcker treiben, als vorhin. 
§. 14. [...] von dem unnützen Geprügel, Getöse und Gehämmer mit Stöcken, Schlüsseln 
und Füssen [...] [hat] man seit der Zeit von diesem Unwesen so viel nicht vernommen 
[…]. Ich bin der Meinung, daß ein kleiner Winck, nicht nur mit der Hand, sondern bloß 
und allein mit den Augen und Geberden das meiste hiebey ausrichten könne, ohne ein 
grosses Federfechten anzustellen; wenn nur die Untergebene ihre Blicke fleißig auf der 
Vorgesetzten gerichtet seyn lassen wollen. 

A.V.7. Johann Adolph Scheibe, Critischer Musikus, ed. Leipzig 1745. 

Das 78 Stück, 1740. 
p. 710ff. 
Ein guter Director muß von rechtswegen alle Sänger und Instrumentalisten, die in seinem 
Chore sind, auf das genaueste kennen, und von ihrer Geschicklichkeit völlig überzeuget 
seyn. Er muß so gar den Ort, wo die Musik aufgeführet wird, wohl beobachten; damit er 
alle Personen in solche Ordnung stellen kann, daß kein Instrument das andere, keine 
Stimme die andere, und weder die Instrumentalisten die Sänger, noch diese jene, unver-
nehmlich machen, [...] 
 
Er muß auch eine vollkommene Einsicht in die musikalische Setzkunst haben; er muß 
also alle musikalische Stücke gründlich zu beurtheilen wissen: vornehmlich aber sollen 
ihm diejenigen Stücke, welche er aufzuführen gedenket, vollkommen bekannt seyn. [...] 
Unter einen vollkommenen Einsicht in die musikalische Setzkunst, die ein Director be-
sitzen soll, verstehe ich aber folgende Eigenschaften: er soll nämlich die Grundregeln der 
Harmonie, die Beschaffenheit der Tonart und ihre Abweichungen, den Gebrauch der In-
tervallen, und überhaupt den Generalbaß verstehen. Ferner soll er auch die vornehmsten 
Abtheilungen der musikalischen Schreibarten, insonderheit aber die Eigenschaften des 
Kirchenstyls, des Kammerstyls und des theatrischen Styls in so weit einsehen und kennen, 
daß er geschickt ist, [...] ein vollkommenes Stück nach seinem Werthe, und nach seiner 
innerlichen und äußerlichen Beschaffenheit zu untersuchen und zu übersehen. Folglich 
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erhellet hieraus, daß ein geschickter Director eine practische Wissenschaft von der Musik 
besitzen soll [...] 
 
Ein praktischer Musikant, der insonderheit auf dem Claviere, oder auf der Orgel stark ist, 
wird sich aber vornehmlich am besten zu einem Director schicken [...]. Man wird unter 
den übrigen praktischen Musikanten, insonderheit aber unter denenjenigen, welche er-
fahrne Virtuosen auf der Geige, oder auch Sänger sind, [auch geschickte] Männer antref-
fen [...] 
So wird er allemal geschickt seyn, ein Stück nach dem Sinne des Verfassers auszuführen 
[...] 
 
p. 714ff. 
Zur geschickten Aufführung eines Stückes gehöret ferner, daß der Director Sorge trägt, 
dasselbe zuvor wohl zu probieren. Je mehrmal ein Stück probieret wird, desto besser wird 
es ausfallen, und desto gewisser wird es die verlangte Wirkung thun. Keine Probe aber 
wird nützlich uns vollkommen seyn, wenn sich nicht alle dazu gehörige Leute dabey ein-
finden [...] 
Bey der Probe selbst soll der Director alle Personen so stellen, wie sie nachdem bey der 
ordentlichen Aufführung stehen werden. Die Stimmen müssen auch bey der Probe und 
der Ausführung von einerley und eben denselben Personen bestellet seyn. [...] Es soll der 
Director ferner bey der Probe alles deutlich und ordentlich erinnern, was die Schönheit 
des Stückes befördern kann, oder was sonst dabey zu bemerken ist. Er soll Acht haben, 
ob und wo einige Fehler vorgehen, damit er solche so fort verbessern kann. Vornehmlich 
soll er auf die Deutlichkeit dringen, damit die Sänger die Worte wohl  aussprechen, die 
Instrumente aber das stark (forte) und gelinde (piano) mit allen dabey vorfallenden Stufen 
und Veränderungen genau beobachten; alle aber durch allzuweit ausschweifenden Ma-
nieren und Auszierungen der Hauptnoten das Stück nicht unansehnlich machen. Er muß 
aber auch darauf sehen, daß sich diejenigen Violinisten, die bey einer jeden Stimme ste-
hen, allemal nach demjenigen richten, der seiner Geschicklichkeit wegen an der ersten 
Stelle steht. Die übrigen müssen also nicht weniger und nicht mehr Manieren, als dieser, 
anbringen. [...] Wiewohl, wenn viele eine Stimme spielen, so ist es ohnedieß sehr albern, 
wenn man vielerley Veränderungen und Manieren anbringen will. Je natürlicher und 
freyer die Noten gespielet weren, desto mehr Wirkung wird auch die Melodie und Har-
monie allemal thun. [...] 
 
Zugleich muß er auch den ganzen Chor in Gleichgewichte zu erhalten wissen, und folg-
lich die Taktarten aller Sätze in einer richtigen Ordnung angeben und deutlich machen. 
Ich verlange hierbey nicht, daß er ein ungeschicktes und polterndes Taktschlagen und 
Stampfen mit den Füßen anwenden soll. Es ist genug, wenn er die Mensur im Anfange 
der Sätze ein oder zweymal stark anschläget, und dann mit der Hand, bis zum Schlusse, 
durch eine mäßige Bewegung bemerket. Wenn er endlich seinen Chor so gewöhnen kann, 
daß er das erste nicht nöthig hat, sondern daß er sich bloß nach dem letztern beständig 
richtet, so wird es desto besser seyn. Ueberhaupt aber muß er bey der Aufführung selbst 
das Taktschlagen, so viel möglich, zu vermeiden suchen. [...] 
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Er muß aber seinen Anmerkungen allemal gewisse tüchtige Gründe beyfügen, damit er 
seine Musikanten nicht nur unterrichten, sondern auch überzeugen, und damit auch nicht 
einer oder der andere, der die Nothwendigkeit seiner Erinnerungen nicht einsieht, diesel-
ben als Merkmaale eines unnöthigen Eigensinnes ansehen, und sie dießfalls wohl gar 
nicht beobachten möge. Man kann hieraus zugleich schließen, daß ein Director auch ein 
gnugsames Ansehen besitzen muß, wenn er sein Amt mit Vortheil führen soll. […]  
 
Wenn nun bey der Probe alles, was ich anitzo angeführet habe, wohl in Obacht genom-
men, und die Proben so vielmal, als es dem Director nöthig geschienen, wiederholet wor-
den: so kann man endlich zur ordentlichen Aufführung schreiten. Dabey muß nun der 
Director alles nochmals wiederholen, was er bey den Proben erinnert und verbessert hat. 
Er muß ferner alle zur Musik gehörige Personen in eben die Ordnung, in der sie bey den 
Proben gestanden haben, stellen, und im übrigen alle Vorsicht und allen Fleiß anwenden, 
damit das Stück deutlich, geschickt und mit allem gehörigen Nachdrucke aufgeführet 
werde. [...] 
Wie oft geschieht es nicht, daß man Musiken aufführen will, da doch weder der Director, 
noch die andern, eine gehörige Geschicklichkeit besitzen; oder da auch der erste oft nicht 
die geringste Kenntniß davon hat. Man bedienet sich dazu eines gewissen lahmes Hülfs-
mittel: man will nämlich aus Leibeskräften den Takt schlagen. Daraus entsteht ein unnüt-
zes und verdrießliches Gepolter; welches aber zum wenigsten doch darzu dienet, daß die 
Zuhörer nicht alle die großen Fehler bemerken, welche aus der Ungeschicklichkeit des 
Directors und seines übelgeordneten Chores entspringen. 

A.V.8. Daniel Speer, Grund-richtiger kurz- leicht- und Nöthiger Unterricht der musicalischen 
Kunst, tweede editie, Ulm 1697, p. 17. 

6. Ein zwölffachtel Trippel-Gesangs-Tact 812  [= ] dieser hat eine besondere Manier/ 

theils tractiren ihn nach eines schlechten Gesangs langsamen Tact, welches nicht gar un-
recht/ aber am gewiesesten und besten ists/ wann er Viertelweiß tractirt wird/ als das erste 
Viertel mit der Hand unter sich/ das ander auf die lincke Seit/ das dritte auf die rechte 
Hand/ das vierdte über sich oder in die Höhe/ diß ist seine rechte Manier. 

A.V.9. Martin Heinrich Fuhrmann, Musicalischer Trichter, Frankfurt an der Spree 1706, p. 75 

9. Vitium mensurae ist [...] (b) Wenn einige Musicanten sich angewehnet den Tact mit 
den Füssen starck zu stossen / welches die gantze Music verunzieret. Hiewider handeln 
einige Directores selbst / so entweder mit den Füssen den Tact allzeit stampffen; Oder 
mit einem in der Hand haltenden Papier, bey jedem Niederschlag so starck auff das vor 
sich stehende Pulpet oder Brett klopffen / daß es laut klatscht / und die Gemeine in der 
Kirchen jeden Tact kan schlagen hören; Welches aber ein heßlicher Soloecismus Direc-
torius ist / denn man sollte durchaus keinen Tact, als NB. nur den ersten zur Losung / in 
der Music schlagen hören / und die andern alle (wenn es nicht anders seyn kan) nur schla-
gen sehen. Andere Directores stossen und schlagen den Tact zwar nicht so laut / aber sie 
machen im Tactiren hingegen rechte Fechter-Streiche / welches aber auch phantastisch 
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stehet / denn man solte die Hand im Mensur-Geben bescheiden / und mäßig bewegen / 
und nicht fechten. 

A.V.10. Johann Gottfried Walther, Musicalisches Lexicon, Leipzig 1732, p. 592. 

Tact. [gall. & german.], Tactus [lat.] [...] die Abmessung der Zeit, und Music-Noten: 
ohne Zweiffel à tangendo, vom berühren, weil in den ältesten Zeiten solche Abmessung 
durch den Fuß [...], gleich wie jetzo gemeiniglich durch die Hand verrichtet, und mit sel-
bigem die Erde berührt worden. 

A.V.11. Johann Mattheson, Exemplarische Organisten-Probe, Hamburg 1719. 

p. 84f. 
Was von dem Tactschlagen mit dem Fuß etliche für sonderbare Meinung haben ist zu 
verwundern; zumal da sie dafür halten müssen / ihr Fuß sey klüger als ihr Kopf / und 
haben sich dieser nach jenem zu richten. [...] Solches ist aber wider alle Ordnung und 
Vernunfft. Denn vors erste / wenn einer in Concert spielet, muß ja bey Leibe keinen Tact 
/ sondern nur derjenige führen / der entweder par Autoritaté oder par Credit dirigiret / 
sonst hätte ein jeder seinen eigenen Tact / [...] und gar nichts neues ist / daß dieser auf- 
und jener zu gleicher Zeit niederschläget. [...]  
Dieses habe gemercket; je weniger einer von der Musik  verstehet / je öffter wird er den 
Tact schlagen. Ich vernehme / in Frankreich schlage man zweymal in einem Tact nieder, 
das ist noch leidlich / hier gibt es Leute, die solches wohl viermahl thun. 
 
p. 180f. 
Es ist wunderlich! Unsere Lands-Leute wollen von den Frantzosen ihren Fleiß, ihre Ac-
curatesse, ihre Fertigkeit in den Schlüsseln, ihre Einigkeit im Spielen / und andere gute 
Eigenschafften keineswegs erlernen; aber die Lufftstreiche, das Auffheben / das Wind-
fechten / die Contorsiones / so ihrer etliche mit Händen und Füssen / mit Leib und Seele 
/ bey ihrem Tactschlagen anbringen / das sind Sachen / die uns Teutsche sonderlich, char-
miren müssen, weil wir uns so viel Mühe geben / ihnen es hierinn / als Affen / nachzu-
machen / und es noch Airs dazu geben. [...] 
Ich accompagnirte dieser Tagen eine heisere Parisienne, die keine Note kennete / und 
mir doch / mit Kopff / Hand und Fuß / den Tact vorschlagen wolte. […] 
Wir brauchen des Tact-Schlagens bey unsern grossten Concerten und Chören anders 
nicht / als aus Noth […] 

A.V.12. Jacob Adlung, Anleitung zu der musikalischen Gelahrtheit, Erfurt 1758, p. 209f. 

[…] Also würde es lächerlich seyn vor sichselbst den Tact zu führen durch das Tappen 
mit den Füssen, oder Nicken mit dem Kopfe. Denn die Glieder empfangen ihre Rich-
tigkeit der Bewegung von den Gedanken, wenn diese richtig, ist mir das äusserliche nicht 
nöthig; sondern dieses dient den andern, welche mit musiciren, damit sie alle beysammen 
bleiben, und vor Irrthum bewahret werden. Wenn nun in dergleichen Zusammenkunft 
Virtuosen sind, oder wenigstens solche, welche nach der herrschenden Melodie sich zu 
richten wissen; so ist auch weiter nichts nöthig, als nur die Mensur beym Anfange zu 
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geben. Nachdem hat man billig sich nicht ferner darum zu bekümmern, oder man rege 
die Hand nur ein wenig. 
Herr Bach in Berlin, in seinem Versuch [...] sagt deswegen, „man führe heut zu Tage 
den Tact nur bey grossen Musiken“, S. 7. Wenn es der Raum litte etwas herzusetzen 
von der Pedanterie mancher Musikdirectoren, so sollte auch ein mürrischer Cato nicht 
wohl ohne Lachen bleiben. Zumal wo an manchen Orten solches nicht mit der Hand, oder 
einem zusammen gerollten Papiere, sondern durch einen gravitätischen Regimantsstab 
geschiehet. [...] Bisweilen bekommen die Füsse dabey etwas zu strampfen [...] 
Noch närrischer ist es, wenn ausser dem Director derer andern mit musicirenden Köpfe, 
Hände oder Füsse sich bewegen, und bisweilen so laut, daß einer den andern irre macht, 
und die Musik verhudelt wird. Man kann einem Tonkünstler, so sich selbst vor Irrthum 
zu bewahren weis, keinen ärgern Schimpf in Gegenwart anderer anthun, als wenn die 
Zuschauer durch solch unzeitiges Commandiren (Stultisiren) zum Zweifel gebracht wer-
den an dessen Geschicklichkeit. [...] 

A.V.13. Johann Adolph Scheibe, Ueber die Musikalische Composition, Leipzig 1773, p. 297f. 

Das Taktschlagen ist einem Musikdirektor und Chorregenten oft ein unentbehrliches 
Hülfsmittel, einen musikalischen Chor, zumal wenn er sehr stark besetzt ist, oder auch 
aus ungleichen Leuten bestehet, die nicht gewohnt sind, mit einander zu musiciren, in 
gehöriger Ordnung zu halten. Die gebräuchlichste, leichteste und, wie ich dafür halte, 
auch die beste Art desselben ist wohl diese, daß man in allen Taktarten, die aus zweenen 
Haupttheilen bestehen, vorzüglich auf diese beyden Theile siehet, und sie mit einer mä-
ßigen Bewegung der Hand zu bemerken sucht. Ich setze voraus, daß der Musikdirektor 
eine Stelle im Chore einnimmt, wo er von allen singenden und spielenden Personen be-
quem gesehen werden kann […]. In den Takarten die aus drey oder vier Haupttakttheilen 
bestehen, muß er diese Haupttakttheile bald in dieser, bald in jener Stimme verändert 
werden, anzuzeigen sucht; doch muß er sich hüten, daß dadurch kein Mißverstand gegen 
die Haupttheile entstehet. […] Doch muß man sich auch zugleich mit einer anständigen 
Bewegung des Leibes und des Kopfes gegen die verschiedenen und abwechselnden Stim-
men zu wenden suchen, welche in diesem Falle eine Unterstützung  oder Leitung nöthig 
haben mögten; […] 

A.V.14. Johann Mattheson, Der vollkommene Capellmeister, Hamburg 1739, p. 482. 

§. 16. In eben dem Ausführungs-Verstande soll ein Capellmeister, nächst dem Singen, 
billig das Clavier spielen können, und zwar recht gründlich, weil er damit bey der Voll-
ziehung alles andre am besten begleiten, und auch zugleich regieren kann. Ich bin allzeit 
besser dabey gefahren, wenn ich sowol mitgespielt, als mitgesungen habe, als wenn ich 
bloß des Tacts wegen nur da gestanden bin. Der Chor wird durch solches mitspielen und 
Mitsingen sehr ermuntert, und man kan die Leute viel besser anfrischen. 

A.V.15. Carl Philipp Emanuel Bach, Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, [Erster 
Theil], Berlijn 1753. 

 
voetnoot, p. 5f. 
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[…] und dieses hat mich in meiner Meynung bestärckt, daß das Clavier allezeit das Au-
genmerck des Tactes seyn und bleiben wird. […] 

 
voetnoot, p. 7f. 
Es können ein Hauffen Fälle vorkommen, wobey ein deutlicher und in beyden Händen 
gleicher Anschlag nicht nur nützlich, sondern auch höchstnothwendig ist. Das Clavier, 
welchem unsere Vorfahren schon die Anführung anvertrauten, ist solchergestalt am bes-
ten im Stande, nicht allein die übrigen Bäße sondern auch die ganze Musick in der nöthi-
gen Gleichheit vom Tackte zu erhalten; diese Gleichheit kan auch dem besten Musico, ob 
er schon übrigens sein Feuer in seiner Gewalt hat, im andern Falle durch die Ermüdung 
schwer werden. Da dieses nun bey einem geschehen kann, so ist diese Vorsicht, wenn 
viele zusammen musiciren, um so viel nöthiger, jemehr hierdurch das Tact-Schlagen, 
welches heut zu Tage blos bey weitläuftigen Musicken gebräuchlich ist, vollkommen er-
setzet wird. Der Ton des Flügels, welcher gantz recht von den Mit-Musicirenden umge-
ben stehet, fällt allen deutlich ins Gehör. Dahero weiß ich, daß sogar zerstreuete und weit-
läuftigte Musicken, bey welchen oft viele freywillige und mittelmäßige Musici sich be-
funden haben, bloß durch den Ton des Flügels in Ordnung erhalten worden sind. Steht 
der erste Violinist folgends, wie es sich gehört, nahe am Flügel; so kan nicht leicht eine 
Unordnung einreissen. Bey Singe-Arien, worinnen das Zeit-Maas sich schleunig verän-
dert, oder worinnen alle Stimmen gleich lärmen, und die Singe-Stimme allein lange Noten 
oder Triolen hat, welche wegen der Eintheilung einen deutlichen Tact-Schlag erfordern, 
haben die Sänger auf diese Art eine grosse Erleichterung. Dem Basse wird es ohnedem 
am leichtesten, die Gleichheit des Tactes zu erhalten, je weniger er gemeiniglich mit 
schweren und bunten Passagien beschäftiget ist, und je öfter dieser Umstand oft Gelegen-
heit giebt, daß man ein Stück feuriger anfängt als beschliesset. Will jemand anfangen zu 
eylen oder zu schleppen, so kan er durchs Clavier am deutlichsten zu rechte gebracht 
werden, indem die andern wegen vieler Passagien oder Rückungen mit sich selbst genug 
beschäftiget sind; besonders haben die Stimmen, welche Tempo rubato haben, hierdurch 
den nöthigen nachdrücklichen Vorschlag des Tacts. Endlich kan auf diese Art, weil man 
durch das zu viele Geräusche des Flügels an der genauesten Wahrnehmung nicht verhin-
dert wird, sehr leicht das Zeit-Maaß, wie es oft nöthig ist, um etwas weniges geändert 
werden, und die hinter, oder neben dem Flügel sich befindenden Musici haben einen in 
beyden Händen gleichen, durchdringenden und folglich den mercklichsten Schlag des 
Tacts vor Augen. 

A.V.16. Carl Gotthelf Gerlach, Kerkrekening Neue Kirche 1744, geciteerd uit Schering 1936, 
p. 72. 

[...] weiln aber dadurch denenjenigen, welche den großen Violon und die Orgel spielen, 
noch nicht geholffen worden, und es dahero viele Schwierigkeiten findet, jemanden an-
zutreffen, welche die Mühe über sich nehmen will, solches ohne einige Erkäntlichkeit zu 
verrichten, an diesen zweyen Stücken aber am meisten bey der Music gelegen ist, und ich 
selbst zu unterschiedenen mahlen genöthiget worden, die Orgel zu spielen, ohne die Mu-
sic dirigiren zu können. 
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A.V.17. Johann Sebastian Bach, Cantoris bey der Thomas-Schule, Revers, 1723, BD I, nr. 92, 
p. 177. 

Demnach E.E. Hochweise Rath dieser Stadt Leipzig mich zum Cantorn der Schulen zu 
St. Thomas angenommen und einen Revers, in nachgesetzten Puncten von mir zuvollzie-
hen begehret, nehmlich: 
[...] 2.) Die Music in beyden Haupt-Kirchen dieser Stadt, nach meinem besten Vermögen, 
in gutes Aufnehmen bringen, [...] 
5.) Keine Knaben, welche nicht bereits in der Music ein fundament geleget, oder sich 
doch darzu schicken, daß sie darinnen informiret werden können, auf die Schule nehmen, 
auch solches, ohne derer Herren Inspectoren und Vorsteher Vorwißen und Einwilligung, 
nicht thun. 
6.) Damit die Kirchen nicht mit unnöthigen Unkosten beleget werden mögen, die Knaben 
nicht allein in der Vocal- sondern auch in der Instrumental-Muisc fleißig unterweisen. 
7.) Zu Beybehaltung guter Ordnung in denen Kirchen die Music dergestat einrichten, daß 
sie nicht zulang währen, auch also beschaffen seyn möge, damit sie | nicht opernhafftig 
herauskommen, sondern die Zuhörer vielmehr zur Andacht aufmuntere. 
8.) Die neue Kirche mit guten Schülern versehen [...] 

A.V.18. Johann August Ernesti, brief aan de Raad in het kader van de Prefectenstrijd, 1736, BD 
II, nr. 383, p. 274f. 

Denn die Praefecti haben alle gleiche Verrichtung, welche darinnen bestehet, daß sie 1) 
die Motetten in der Kirche dirigiren, [...] 2) die Lieder in der Kirche anfangen 3) im Neuen 
Jahre eine Cantorey bey dem Singen in den Häusern dirigiren. [...] und auf Hochzeiten 
bey Tische einige Motetten singen läßt, dabey er dirigirt; [...] Sind also die Stücken so im 
ersten Chor musicirt werden [...], so dirigirt ia Herr Bach, und nicht der Praefectus.  

A.V.19. Johann Sebastian Bach, Eingabe an den Rat der Stadt Leipzig, 1736, BD I, nr. 35, p. 
90. 

[Bach beklaagt zich erover dat hij vanwege de slechte kwaliteit van de door rector Ernesti 
gekozen prefect Krause zich zelf gedwongen voelde …] 
[...] die Motetta selbst zu dirigiren und nachhero das Absingen durch einen Studiosum 
verrichten zu laßen [...] 

A.V.20. Johann Sebastian Bach, Eingabe an den Rat der Stadt Leipzig, 1736, BD I, nr. 32, p. 
82f. 

[Over de verkiezing van prefecten door Bach] 
[...].und bey deren election nicht alleine auf die Stimme, daß sie gut und helle sey, sondern 
auch [...] acht zu haben hat; […] 

A.V.21. Johann Sebastian Bach, Eingabe an den Rat der Stadt Leipzig, 1736, BD I, nr. 34, p. 
88. 

[...] daß er [ = de door rector Ernesti gekozen prefect Krause] weder das andere noch 
weniger das erste Chor würde zu dirigieren bekommen können. 
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[...] Da er aber mit dem tact geben verschiedene Fauten begangen, [...] da nach Befragung 
wegen geschehener Fauten, von dene übrigen alumnis die Schuld einzig und alleine dem 
Praefecto wegen | unrüchtiger Führung des tactes beygemeßen worden; Ich auch ohn-
längst in der Singstunde selbsten eine probe seines tact führens genommen, da er dann so 
schlecht bestanden, [...], dahero von seiner Ungeschickligkeit völlig überzeüget worden; 
als habe ihme ohnmöglich  die Praefectur des ersteren Chores können anvertrauen [...] 

A.V.22. Johann Sebastian Bach, Eingabe an den Rat der Stadt Leipzig, 1736, BD I, nr. 32, p. 
83. 

[...] sondern auch, daß die Praefecti, (besonders derjenige, so im ersteren Chor absinget) 
wenn der Cantor kranck oder | abwesend, die Direction des Chori musici führen können, 
acht zu haben hat; [...] 

A.V.23. Johann Sebastian Bach, brief aan de keurvorst van Saksen, 1725, BD I, nr. 12. 

p. 35. 
[...] 3.) daß ich in denen gewöhnlichen Quartal-Orationibus bishero zum öfftern in eige-
nen Person nicht | beygewoöhnet, sondern [...] die Absingung derer Moteten durch 
Praefectos dirigiren laßen. 
p. 37. 
4.) [...] in der Kirche, wo nicht Musica formalis zu bestellen, die gemeine Music durch 
Vicarios und Praefectos garwohl kann dirigiret werden. 

A.V.24. Johann Sebastian Bach, getuigschrift voor Johann Nathanael Bammler, 1749, BD V,  
A82b, p. 87f. 

Daß Vorzeiger dieses Herr Johann Nathanael Bammler aus Kirchberg, Studios. SS. Theol. 
10. Jahre auf hiesiger Thomas-Schule als Alumnus gewesen, und sich währender Zeit als 
einen treuen und fleißigen u. frommen Schüler aufgeführet, auch sich so wohl in litteris 
als besonders in Musicis habil gemacht, daß ihn mit gutem fug die Praefecturen der Chöre 
anvertrauen können, wie er denn in die 3. Jahre die Direction der Kirchen Musique des 
andern Chores verwaltet, auch das letzte Jahr seines Schullebens im ersten Chore gleich-
ermaßen die Praefectur gehabt, und sowohl die Motteten als auch in Abwesenheit meiner 
die völlige Kirchen Musique dirigirt hat; Solches wird hiermit eigenhändig bekräfftiget 
[...] 

A.V.25. Johann August Ernesti, brief in het kader van de Prefectenstrijd, 1736, BD II, nr. 383, 
p. 275. 

Denn wenn er sonst verreiset ist, hat er ordentlich den Organisten aus der Neüen Kirche 
als Herrn Schotten und Gerlachen dirigiren laßen […] 

A.V.26. Ibid. 

Der Vorige Praefectus Nagel hat nie etwas anders gethan, als die Violine gestrichen. 

A.V.27. Carl Philipp Emanuel Bach, brief aan Johann Nikolaus Forkel, 1774, BD III, nr. 801, 
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p. 285. 

Er hörte die geringste falsche Note bey der stärcksten Besetzung. Als der größte Kenner 
u. Beurtheiler der Harmonie spielte er am liebsten die Bratsche mit angepaßter Stärcke u. 
Schwäche. In seiner Jugend bis zum ziemlich herannahenden Alter spielte er die Violine 
rein u. durchdringend u. hielt dadurch das Orchester in einer größeren Ordnung, als er mit 
dem Flügel hätte ausrichten können. 

A.V.28. Johann Christian Kittel, Der angehende praktische Organist, Dritte Abteilung, Erfurt 
1808, p. 33; BD VI, E16 

Wenn Seb. Bach eine Kirchenmusik aufführte, so mußte allemal einer von seinen fähigs-
ten Schülern auf dem Flügel accompagniren. Man kann wohl vermuthen, daß man sich 
da mit einer magern Generalbaßbegleitung ohnehin nicht vor wagen durfte. Demohner-
achtet mußte man sich immer darauf gefaßt halten, daß sich oft plötzlich Bachs Hände 
und Finger unter die Hände und Finger des Spielers mischten und, ohne diesen weiter zu 
geniren, das Accompagnement mit Massen von Harmonien ausstaffirten, die noch mehr 
imponirten, als die unvermuthete nahe Gegenwart des strengen Lehrers. 

A.V.29. Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Friedrich Agricola et al., “Nekrolog”, 1750, ed. 
1754, BD III, nr. 666, p. 87. 

Im Dirigiren war er sehr accurat, und im Zeitmaaße, welches er gemeiniglich sehr lebhaft 
nahm, überaus sicher. 

A.V.30. Türk, Daniel Gottlob, Von den wichtigsten Pflichten eines Organisten, Halle 1787, p. 
172f. 

Da die Recitative nie nach Takt gesungen werden sollen, wenn nicht a tempo dabey steht, 
oder die Instrumente einen gewissen Satz in einer vorgeschriebenen Bewegung begleiten 
[...]  

A.V.31. Carl Philipp Emanuel Bach, Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, [Erster 
Theil], Berlijn 1753, p. 123f. 

§ 15. [...] Das Fantasiren ohne Tackt scheint überhaupt zu Ausdrückung der Affeckten 
besonders geschickt zu seyn, weil jede Tackt-Art eine Art von Zwang mit sich führet. 
Man siehet wenigstens aus den Recitativen mit einer Begleitung, daß das Tempo und die 
Tackt-Arten offt verändert werden müssen, um vielen Affeckten kurtz hinter einander zu 
erregen und zu stillen. Der Tackt ist alsdenn offt bloß der Schreib-Art wegen vorgezeich-
net, ohne daß man hieran gebunden ist. Da wir nun ohne diese Umstände mit aller 
Freyheit, ohne Tackt, durch Fantasien dieses auf unserm Instrumente bewerckstelligen 
können, so hat es dieserwegen einen besondern Vorzug. 

A.V.32. Johann Mattheson, Der vollkommene Capellmeister, Hamburg 1739. 

p. 484. 
§. 28. Die Stellung und Anordnung der Personen ist auch kein geringes Stück einer guten 
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musikalischen Regierung; iedoch muß man sich hierin offtmals nach der Gelegenheit des 
Ortes viel richten. Im Gottes-Hause ist die Eintheilung anders zu machen, als in der Kam-
mer. [...] Hat man nur eine schwache Besetzung der Grundstimmen, so müssen diese in 
der Mitte seyn; sind sie aber starck, und wenigstens mit 6 Personen bestellet, so mögen 
sie sich wohl theilen und gleichsam zu Seiten-Flügeln machen lassen. […] 
§. 30. Die Sänger müssen allenthalben voran stehen; ausser in Opern [...] 
§. 31. Ubrigens stelle man die besten Sänger, so viel möglich, allemahl in die Mitte, ab-
sonderlich die zartesten Stimmen; nicht aber, nach dem alten herkommen, zur rechten 
Hand. Die Bässe und starcken Stimmen können sich ehender theilen, und so lincks als 
rechts auf beiden Seiten schicken. 

A.V.33. Johann Adolph Scheibe, Critischer Musikus, ed. Leipzig 1745. 

Das 78. Stück, 1740 
p. 712f. 
Man soll bey Vocalmusiken darauf insonderheit sehen, daß sich die Singestimmen am 
besten und deutlichsten hören lassen, und daß sie nicht durch die Instrumente unvernehm-
lich gemachet werden. Zu dem Ende wird es am besten seyn, wenn er die singende Per-
sonen ganz frey stellet, daß sie das Gesichte gegen die Zuhörer kehren, die Instrumenta-
listen aber entweder seitwärts, oder, welches am besten ist, hinter den Sängern stehen. 
Wenn etwa Trompeten und Pauken bey der Musik sind: so soll man sie, so viel möglich, 
verstecken, und hinter alle übrige Instrumente stellen, wenn man nicht durch ihr prasseln-
des Geräusche so wohl Harmonie und Melodie, als Sänger und Instrumente, unvernehm-
lich machen will; insonderheit aber soll man sie von den Singestimmen allemal entfernen, 
weil sie diesen am schädlichsten sind. Mit schwachen blasenden Instrumenten, imglei-
chen mit Kniegeigen und mit Lauten hat man gleiche Behutsamkeit, als mit den Singe-
stimmen zu beobachten. Die Bässe, vornehmlich aber das Clavcymbel, wenn es vorhan-
den ist, soll man den Sängern zum besten so stellen, daß sie ganz nahe bey ihnen stehen: 
weil sonst die Sänger, insonderheit, wenn es in der Kirche, oder auf einem weiten Platze 
ist, sehr leicht können irre gemacht werden, zumal wenn die übrigen Instrumente stille 
schweigen. Was man etwa sonst noch anführen könnte, ist am besten aus der Enge, oder 
Weite, des Ortes zu schliessen; imgleichen auch aus dem Zuge der Luft, aus dem Wie-
derschalle und aus der übrigen Beschaffenheit des Platzes, wo sich die Zuhörer befinden. 
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6. CITATEN BIJ HOOFDSTUK VI 

A.VI.1. Georg Philipp Telemann, Fast allgemeines Evangelisch-Musicalisches Liederbuch, 
Hamburg 1730, p. 188. 

Inzwischen hat deren grössre Zahl den Nutzen, daß sie so wohl im Chor- als Cammer-
Tone, nach der Orgel und dem Clavessin, gesungen werden mag. 

A.VI.2. Gottfried Heinrich Stölzel, Abhandlung vom Recitativ, Gotha ca. 1739, p. 122v (onge-
publiceerd); overgenomen uit: Christian Ahrens, “ »… der Ton ist so prompt und stark, daß er 
sich zum Accompagnement ganz vorzüglich qualificirt« – Zur Existenz specieller Cembali für 
das Generalbaßspiel”, in Con Cembalo e l’organo, Symposium Tage Alter Musik in Herne 2004, 
2008, p. 122. 

Wenn diese Art des Recitativs [=secco] unsers Erachtens in der Kirche, wo man die Orgel 
dazu spielen laßen muß, gute Diensten thun soll, so laße man überdieses, daß man nur 
vierthelweise anschlagen läßt und die benöthigten Pausen dazwischen setzet, den Bass an 
sich selber nicht über eine Tackt auf einer Note stille liegen. Denn ein allzulanges Stille-
schweigen des Fundaments, da indeßen sich doch die Harmonie öfters verändert, ist den 
Ohren verdrießlich. Ein anders ist es, wenn ein Clavecin das Accompagnement führet, 
denn dieses kann durch sein Harpeggio sothanen Mangel reichlich ersetzen, welches aber 
die summende Orgel nicht thun kann. Wie denn auch mit der Orgel die allzujähen und 
weiten Veränderungen und Verwechslungen der Harmonie nicht so gut heraus kommen, 
als mit dem Clavecin. Es wäre denn daß Instrumente dazu accompagnirten, welche allen 
Mangel ersetzen, und dem Gehör überall Satisfaction geben. 

A.VI.3. Carl Philipp Emanuel Bach, Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, Zwey-
ter Theil, Berlijn 1762, p. 1f. 

§ 3. [zie A.VI.6] 
§. 4. So bald aber in der Kirche Recitative und Arien, besonders solche, wo die Mittel-
stimmen der Singstimme, durch ein simpel Accompagnement, alle Freyheit zum Verän-
dern lassen, mit vorkommen, so muss ein Flügel dabey sein. Man hört leyder mehr als zu 
oft, wie kahl in diesem Falle die Ausführung ohne Begleitung des Flügels ausfällt. […] 
§. 7. Man kann also ohne Begleitung eines Clavierinstruments kein Stück gut aufführen. 
[…] 

A.VI.4. Johann Samuel Petri, Anleitung zur praktischen Musik, Lauban 1767, p. 42. 

b) Der Clavicembalist (wenn einer da ist) accompagnire, un besonders beym piano so 
kurz, als möglich und ziehe die Finger gleich von den Accorden ab. In Recitativen kann 
er bisweilen des arpeggirens, oder der zergliederten und gebrochenen Accorde mit gutem 
Erfolge sich bedienen. Triller darf er gar nicht machen mit der rechten Hand, denn er soll 
keine Melodie spielen. 
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A.VI.5. Christian Carl Rolle, „Der Orgeln Behandlung bey den Kirchenmusiken“, Neue Wahr-
nehmungen zur Aufnahme und weiteren Ausbreitung der Music, Berlijn 1784, p. 47-62. 

p. 56. 
Den Flügel bey der Kirchenmusik einzuführen wird zwar sehr angerathen. Da aber bey 
der Theatralmusik der Schall heraufgehet: bey der Kirchenmusik hingegen der Schall von 
dem Orgelchore herunterkommen muß, so gibt das Mitspiel des Flügels wohl keine son-
derliche nachdrückliche Unterstützung. 

A.VI.6. Johann Mattheson, Der vollkommene Capellmeister, Hamburg 1739, p. 104.  

§ 35 […] Bey Chören von mehr als 50 Personen kan ieder Accord, in einer dreitausend 
Mannfähigen Kirche vernommen werden; wenn eine tüchtige Faust auf den Flügel 
kömmt. Das hat man erfahren. 

A.VI.7. Carl Philipp Emanuel Bach, Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, Zwey-
ter Theil, Berlijn 1762, p. 2. 

§. 7. […] Auch bey den stärksten Musiken, in Opern, sogar unter freyem Himmel, wo 
man gewiß glauben solte, nicht das geringste vom Flügel zu hören, vermißt man ihn, 
wenn er wegbleibt. Hört man in der Höhe zu, so kann man jeden Ton desselben deutlich 
vernehemen. Ich spreche aus der Erfahrung, und jedermann kann es versuchen. 

A.VI.8. Georg Falck, Idea bonis cantoris, Nürnberg 1688, p. 205. 

Clavicymbalo oder Gravecymbalum ist ein Chormässig-länglicht / einem Flügel gleich 
formirtes Instrument, dergleichen mit drey Registern und Zügen gefunden werden. 

A.VI.9. Christoph Ernst Sicul: Das Thränende Leipzig, 1727, BD II, 232, p. 175. 

[…] die Trauer-Music, so dießmal der Herr Capellmeister, Johann Sebastian Bach, nach 
Italiänischer Art compo|niret hatte, mit Clave di Cembalo, welches Herr Bach selbst 
spielete, Orgel, Violes di Gamba, Lauten, Violinen, Fleutes douces und Fleutes traverses 
&c. und zwar die Helffte davon vor- die andere Helffte aber nach der Lob- und Trauer-
Rede hören. 

A.VI.10. Raadsactuaris Johann Zacharias Trefurth, Aktennotiz, 1724, BD II, nr. 179, p. 140. 

[Zie ook  A.I.9] 
Hic 
Er wollte solchem nachkommen, erinnert aber dabey, daß […] der Clav-Cymbel etwas 
repariret werden müste, welches iedoch alles mit leichten Kosten zuwercke zu richten 
wäre, bittet allenfalls […] das Clav-Cymbel repariren zulaßen. 
Senatus 
Es sollte der Herr Cantor auf EE. Hochweisen Raths Kosten, […] den Clav-Cymbel re-
pariren laßen. 

A.VI.11. Brief Johann Friedrich Agricola aan Georg Philipp Telemann, Berlin 1752, BD III, nr. 
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652, p. 21 en bevestiging door Marpurg, BD III, nr. 662, p. 76. 
 

[Agricola schrijft dat Telemann hem door zijn cantates van kerkmuziek heeft leren hou-
den. Hij geeft aan dat hij onder leiding van Bach in Leipzig Telemanns cantates heeft 
begeleid op klavecimbel:] 

[…] wenn nicht Ihre Kirchen- und Instrumentalestücke, deren ich damals eine großsse 
Menge gehöret, und auf dem Flügel begleitet habe […] 

[Marpurg over Agricola bij Bach in Leipzig, 1738-1741] 

Er hatte dabey Gelegenheit, unter seines Lehrers Anführung, bei der Kirchenmusik, und 
auch eine Zeitlang im Collegio musico, daß Erlernte immer auszuüben. Hierauf unter-
richtete ihn gedachter Herr Capellmeister Bach auch in der harmonischen Setzkunst, mit 
der ihm eigenen Gründlichkeit und Aufrichtigkeit. 

 

 

7. CITATEN BIJ HOOFDSTUK VII 

A.VII.1. Martin Heinrich Fuhrmann, Musicalischer Trichter, Frankfurt an der Spree 1706, p. 
88. 

I. Instrumenta Omnivoca, sind alle Fundament-Instrumenta, so ad esse Musicae gehören 
/ und eine vollkommene Harmonie der Music in sich halten / […] als da ist: 

1. Organo eine Orgel mit Manual und Pedal, und aus vielen Registern bestehend 
/ ist unter allen musicalischen Instrumenten das edelste und allerfürtrefflichste / 
weil man nicht nur mit Hand und Fuß viele; sondern auch vielerley Stimmen 
entweder auff einmal / oder nach einander drauff tractiren und variiren kan / daß 
man drüber erstaunen möchte. […] 

A.VII.2.  Johann Mattheson, Das Neu-Eröffnete Orchestre, Hamburg 1713. 

p. 256. 
§. 3. Das Vollenkommenste Instrument wird wol unstreitig die Orgel oder das Clavier 
seyn […] 

A.VII.3. Daniel Gottlob Türk, Von den wichtigsten Pflichten eines Organisten, Halle 1787, p. 
5.  

Einleitung. 
Bey der Frage: Was wird von einem guten Organisten gefordert? kommt es, dünkt mich, 
hauptsächlich auf die folgenden vier Punkte an: Er muß 
1) vorzüglich den Choral gut spielen, und folglich den Generalbaß gründlich verstehen; 
2) ein gutes zweckmäßiges Vorspiel machen; 
3) in der Begleitung einer Musik geübt seyn, und auch aus den ungewöhnlichsten Tönen 
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spielen können; 
4) Kenntnisse vom Orgelbau haben, und sein Werk in gutem Stande zu erhalten suchen. 

A.VII.4. Friderich Erhard Niedt, Musicalische Handleitung, Anderer Theil, Hamburg 1706, 
editie Hamburg 1721 (uitgave Johann Mattheson), p. 102. 

§. 29. Praeludium, […]  
Musicalisch zu verstehen ist es ein Anfang, ehe ein recht-gesetztes musicalisches Stück 
angefangen wird / (m) da der Organiste alleine spielet / damit die Sänger den Ton fassen 
/ und die Instrumentisten rein stimmen mögen / ohne den Zuhörern dadurch einen Ver-
druß zu erwecken. Solches Präludium kann ein Organiste so lange machen / als er will / 
(n) oder bis die Instrumentisten rein gestimmet haben / und ihm ein Zeichen zum Auff-
halten gegeben wird. Es geschiehet aber dieses Praeludiren mit dem vollem Wercke / oder 
sonst starcken Registern. Da hergegen zum General-Baß / oder zur Music mehr nicht / als 
ein achtfüßiges Gedact; oder wenn ein Chor von vielen Sängern und Instrumentisten zu-
gegen / ein achtfüßiges Principal, im Pedal aber ein Unter-Satz, oder Sub-Baß von 16 
Fuß genommen wird […]  
[Commentaar Mattheson:] 
(n) Ich hätte es lieber zo kurz / als immer möglich; insonderheit / wenn der Meister nicht 
zu Hause ist. 

A.VII.5. Friderich Erhard Niedt, Musicalische Handleitung, Erster Theil, Hamburg 1700, editie 
Hamburg 1710, Cap. II.  

[…] Ich nenne in dieser Beschreibung den General-Bass das vollkommenste Funda-
ment / zum Unterscheid der andern Bässe, die auf einer Violon, Fagot, und dergleichen 
Instrumenten mehr gespielet werden / […] weil sie nur einen eintzigen Thon auf einmal 
von sich geben. 

A.VII.6. Carl Philipp Emanuel Bach, Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, Zwey-
ter Theil, Berlijn 1762, p. 1. 

§. 3. Die Orgel ist bey Kirchensachen, wegen der Fugen, starken Chöre, und überhaupt 
der Bindung wegen unentbehrlich. Sie befördert die Pracht und erhält die Ordnung. 

A.VII.7. Matthäus Hertel, Orgel Schlüssel, Berlijn 1666; manuscript, geciteerd Swanton 1985. 

Bey den Concerten aber ist dieses zu observiren, das man allezeit, es sey ein Concert von 
1, 2, 3, 4 oder mehr stimmen, das eine Clavier gantz linde, und mehr nicht als etwa Ge-
dackt 8 f., das andere Clavier aber, wann in der Concert Capellen, Rittorn: Ripieno, Tutti 
oder Omn: vorhanden, welches gemeiniglich in den Gen. Bäßen mit dabey gesetzt wirdt, 
stärcker, und etwa 2 oder 3 stimmwercke als Principal 8 f., Quintadehn 8 f., Kleingedackt 
4 f. ziehe, so kan man also bald von einem Clavier aufs ander fallen, welches sonsten in 
mangelung zweyer Clavieren sehr beschwerlich fället, wann man die Register aus und 
einziehen und stecken mus, man auch gar leichtlich einen fehler begehen kan, wan die 
gedanken und augen bei den Regiestern sein sollen, es sind sonderlich 2 Clavier auch sehr 
bequem, wan Forte und Pian in einem stücke vorhanden, und man ein Echo machen sol.  



Appendix A. Citaten bij de hoofdstukken 

46 

 

A.VII.8. Daniel Speer, Grund-richtiger kurz- leicht-  und Nöthiger Unterricht der musicali-
schen Kunst, eerste editie Ulm 1687, tweede editie Ulm 1697. 

Uit editie 1687: p. 54. 

8. Es sollen zum General-Bass zu tractiren in ein oder wenig Stimmen oder ludirenden 
Instrumenten / nicht mehr als ein Register / nahmlich eine Copel gebraucht werden / damit 
die Stimmen und Instrumenta, an welchen das meiste zu hören / gelegen / durch solch 
unnöthige Vielheit der mehren und starcken Register nicht übertäubet werden/ und auf 
daß nicht odios viel Quinten und Octaven nacheinander gehöret werden / soll man mit 
beeden Händen sich einer Abwechslung in Quinten und Octaven befleissigen / und bald 
eine Octav und bald eine Quint gebrauchen / worzu die Terz überall klinget / […] 

Uit editie 1697: p. 183. 

XVII. Es soll zur wenigen Vocal- oder Instrumental-Music nur ein Register/ nehmlich die 
Copel gezogen werden; wo es aber völlig zusammen gehet/ kan man das Principal- und 
Mixtur-Register darzu nehmen; im Praeludiren varirt man mit dem Register ziehen. 

A.VII.9. Johann Sebastian Bach, Disposition für den Umbau der Orgel der Blasiuskirche, Mühl-
hausen 1708, BD I, nr. 83, p. 152f. 

Was anlanget das Obermanual, so wird in selbiges anstatt der Trompette (so da heraus 
genommen wirdt) ein 
7. Fagotto 16 Fußthon eingebracht, welcher zu allerhandt neüen inventionibus dienlich, 
und in die Music sehr delicat klinget. […]  
10. Was denn hauptsächlich anlanget das neüe Brust positivgen, so könten in selbiges 
folgende Stimmen kommen - als: [….] 

7. Stilgedackt 8 Fuß, so da vollkommen zur Music accordieret, und so es von 
guthem Holze gemacht wird, viel besser als ein Metallines Gedackt klingen muß. 

11. Zwischen dieses Brustpositives und OberWerckes manualen muß eine Copula seyn. 

A.VII.10. Friderich Erhard Niedt, Musicalische Handleitung, Erster Theil, Hamburg 1700, edi-
tie Hamburg 1710, Cap. II. 

[…] wann […] eine starcke Music von 10 / 20. biß 30. oder mehr Stimmen gemachet wird 
/ so kann Er [= ein Organiste] die Fundamental-Noten auch mit den Füssen auff dem 
Pedal spielen […]. 

A.VII.11. Friderich Erhard Niedt, Musicalische Handleitung, Anderer Theil, Hamburg 1706, 
editie Hamburg 1721 (uitgave Johann Mattheson). 

p. 111. 
Gedact […] ist ein Werck in Orgeln / von 16 / 8 und 4. Fuß / davon das achtfüßige am 
bequemsten zum General-Baß bey der Music ist. […] Etliches dieser Art wird Grob- und 
Still-Gedact genennet / weil es stiller und gröber lautet / als das andere. 
 
p. 121f.  
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§. 12. Hier muß ich doch auch etwas vom Pedal-Tractiren gedencken […] Es ist aber bey 
etlichen Organisten solche übele Gewohnheit eingerissen / daß sie / so zu reden / nicht 
leben noch spielen können / wenn nicht immer im Pedal sechszehen-füßige Stimmen 
mitbrummen; und wäre auch der Baß in der zwey-füssigen Octava, oder  dem c1 hinauff 
gesetzet / so wird doch das arme Pedal mit dazu gemartert / und unaufhörlich getreten / 
daß es ja starck genug summen und brummen möge. 
§. 13. Weil denn diese übele Gewohnheit auch so gar bey dem Musiciren und General-
Baß-sSpielen eingerissen ist / daß ein zierlich-gesetztes Stück dadurch recht abge-
schmackt und vitieux, einfolglich den Zuhörern damit mehr Verdruß als Anmuth erwecket 
wird; so hat ein wohlbekandter Capellmeister einem solchen Pedal-Quähler diesen Fehler 
gar artig abgewöhnet / indem er allezeit über die Stimme oder Charteque, daraus jener 
den General-Baß spielen muste / diese Worte schreiben ließ: Hans blaas den Sack an; 
laß ihn immer brummen. Worüber der Organiste endlich die Meynung verstanden / und 
sich geändert hat. 
§. 14. […] Ist derowegen das allerbeste / daß ein Organiste / im General-Baß-sSpielen 
dieses in Acht nehme: Wwenn nur eine oder zwo Stimmen singen oder spielen / so brau-
che er im Manual bloß das Gedact 8 Fuß / und kein Pedal überall nicht; sind mehr Stim-
men zu accompagniren / so kan er im Pedal Untersatz / oder Sub-Baß 16 Fuß / mit dazu 
anziehen; wo aber ein Tenor, Alt, oder Discant-Zeichen stehet, welches man sonst ein 
Bassetgen nennet / so muß er das Pedal weglassen / und die Noten eben in der Octava 
spielen, wo sie geschrieben stehen; hergegen / fällt ein gantzer Chor von 8 / 12 oder mehr 
Stimmen ein / (wie dann in solchem Fall der Ort meistentheils mit den Wörtern Chor, 
tutti, ripieno, &c. bezeichnet stehet) alsdann kann im Manual das achtfüßige Principal, 
und im Pedal / zum Sub-Baß, noch eine Octava von 8 Fuß gezogen werden. Ist ein Stück 
mit Trompeten und Paucken gesetzet / so wird im Pedal / zur achtfüßigen Octava, ein 
Posaunen-Baß von 16. Fuß gezogen; die Tone müssen aber nicht bey gantzen oder halben 
Täcten ausgehalten werden / sondern man darff sie nur ansprechen lassen. 
p. 116. 
§. 41 […] daß in den Orgel-Wercken keine aequal Stimmen / die von gleicher Gröbe sind 
/ und deren die eine ein Schnarr-Werck / die andere aber ein Pfeiffen-Werck ist / zusam-
men angezogen werden müssen: denn sie können nimmer rein klingen / sondern werden 
allezeit falsch seyn und starck schweben. (m) In Stimmung der Schnarr-Wercker muß zu 
einem 16 füßigen Register ein offenes 8 füßiges Pfeiff-Werck / und zum 8 füßigen 
Schnarr-Werck ein 4 füßiges Pfeiff-Werck gezogen werden / nach welchem jenes zu stim-
men ist. 

A.VII.12. Friderich Erhard Niedt, Musicalische Handleitung, Dritter Theil, Hamburg 1717, p. 
43 

Und endlich bitte noch / bey den zweygeschwäntzten Noten das arme Pedal zu verscho-
nen / weil sonsten nichts anders / als ein verdrießliches Geklapper zu hören / und die 
sechzehnfüßige Stimmen nicht so deutlich ihren Thon von sich geben können […] 

A.VII.13. Jacob Adlung, Musica Mechanica Organoedi [1726], uitgegeven Berlijn 1768, p. 
171f. 
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§. 235. […] so muß im Generalbasse ein Unterschied gemacht werden, nachdem entwe-
der der volle Chor, oder doch viel Stimmen sich hören lassen, oder wenige. Bey einzelnen 
oder wenig Stimmen kann das Gedackt 8‘ oder Quintatön 8‘ genug seyn. Wo zweyerley 
Gedackte sind, als z. Ex. Grobgedackt, und Still- oder Musicirgedackt; so nimmet man 
das Stillgedackt. Wer aber nur ein Clavier hat, der muß den Subbaß im Pedale mit dazu 
nehmen, welcher auch den Violon, oder die Octave 8‘ bey sich haben kann, oder wenigs-
tens noch ein Gedackt […] Wenn aber mehr Stimmen oder gar der ganze Chor musiciren, 
so kann man das Principal dazu ziehen[.] Werden Choralverse gesungen; so kann man 
das Principal behalten, auch wol eine Quinte oder Octave dazu nehmen, weil die Ge-
meinde oft mitsinget. Wo ein Clavier ist, da muß der Organist die Register gar oft im 
Ziehen verändern. Wo aber zwey Claviere vorhanden, da kann man in dem einen das 
Gedackt haben, in dem andern aber das Principal 8‘ oder 16‘ und noch (wenn man will) 
den Bordun, oder Quintatön, oder dergleichen dabey, damit man gleich hinauf fahren 
und stärker spielen könne, wenn es nöthig ist, ohne vieles Ziehen. Er kann aber auch die 
linke Hand auf solchem Claviere mit den großen Registern die Baßnoten spielen, anstatt 
des Pedals, und in laufenden Bässen kann zuweilen die Violdigamba 8‘ dabey gebraucht 
werden, mit oder ohne Principal: denn laufenden Noten können im Pedale nicht so be-
quem herausgebracht werden als im Manuale. Kommen langsame Noten; so kann das 
Pedal wieder genommen, das Manual aber verlassen werden. Z. Ex. in Recitativen. Oder 
man nimmt beyde Claviere, und das Pedal auch dabey. In schweren Recitativen, wenn 
die Sänger für sich nicht just sind, und das Gedackt von ihnen nicht gehört wird, kann 
man das Principal oder Gemshorn brauchen, mit oder anstatt des Gedackts; das hören 
die Sänger besser, und lassen sich dadurch wieder in den rechten Weg leiten. Zum Be-
schluß des Stückes geht es am vollstimmigsten; also spielt man auch am schärfsten, auch 
wol mit vollem Werke, sonderlich auf unsern Dorfkirmsen. Aber oft wird alle Harmonie 
dadurch bedeckt, oder ich will sagen, man hört gar keinen Sänger oder Instrumentisten, 
welche zusammen doch die Musik ausmachen. Man braucht ordentlich das Gedackt; im 
geringern Claviere, damit die großen Register im Hauptwerke den Baß mit hören lassen 
können. 

A.VII.14. Johann Friedrich Walther, Die in der Garnisonskirche zu Berlin befindliche Orgel, 
Berlijn 1726. 

p. 17. 
Anlangend demnach, das Manual- oder Mittel-Clavier; so sind darauf folgende Stimmen:  
p. 20. 
13. Fagott 16. Fuß. Diese Stimme ist ein Rohrwerck, und hat durchgehends enge und von 
unten biß oben, gleich weite corpora. Die grösseste Pfeiffe hat ohngefehr 8. Fuß an der 
Länge, und ist in der Music zu lauffenden Bässen nebst Zuziehung einer andern Stimme, 
schön zu gebrauchen, lässet sich auch wegen der Tieffe, trefflich hören. 

A.VII.15. Johann Mattheson, Der Vollkommene Capellmeister, Hamburg 1739. 

p. 467. 
§. 74. Uiberhaupt theilen sich die Orgel-Züge in zwo Gattungen. Zur ersten gehört das 
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volle Werck; zur andern zehlet man alle übrige vielfältige Veränderungen, die sich mit 
verschiedenen Clavieren besonders, und mit schwächern, iedoch ausgesuchten Stimmen 
machen lassen. 
§. 75. Wenn nun die Orgel zur Einstimmung mit der Musik gebraucht werden soll, braucht 
man beide Gattungen der Züge, nachdem der Chor starck oder mittelmäßig ist. Ist er gar 
starck besetzt, so muß das volle Wercke herhalten, und ferner nach Maaßgebung, bis auf 
eine Solo, das entweder gesungen oder auf einem Instrument, z.E. auf der Geige, Oboe 
etc. gespielet wird, wobey es die Orgel mit dem eintzigen, achtfüßigen Gedact bestellen 
kan. 
§. 76. Es gehören zum vollen Werck die Principale, die Sordunen, die Salcionale oder 
Salicete (Weiden-Pfeiffen), die Rausch-Pfeiffen, die Octaven, die Qvinten, Mixturen, 
Scharffen (kleine Mixturen von drey Pfeiffen) Qvintadeen, Zimbeln, Nasat, die Ter-
zien, Sesqvialtern, Super-Octaven, Posaunen im Pedal, nicht im Manual: denn die Po-
saunen sind ein Rohr-Werck, welches aus dem Manual, bey voller Orgel, ausgeschlossen 
bleibet; indem es daselbst, wegen der Höhe, zu sehr schnarren würde; da es hergegen, 
wegen der Tiefe des Klanges, im Pedal prächtig lautet, wenn die Mundstücke, wie billig, 
gefüttert sind. 
 
p. 471. 
§. 10. Ein Organist […] wird demnach dahin sehen, daß er, bey Aufführung der Musiken, 
sich nach der Anzahl der Singestimmen und ihrer Begleitung so richte, damit sein Spielen 
keines Weges über jene hervorrage, sondern vornehmlich die Sänger iederzeit die Ober-
hand behalten. […] 
 
§. 14. […] bey einer förmlichen Musik […] ist die Orgel dem musikalischen Chor unter-
worffen […]. 

A.VII.16. Carl Philipp Emanuel Bach, Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, 
Zweyter Theil, Berlijn 1762, p. 245. 

§. 6. […] Das Pedal bey den [Orgeln] thut seine guten Dienste, wenn die Noten in der 
Grundstimme nicht zu geschwinde sind, und der Baß durch ein sechzehnfüssiges Register 
durchdringender gemacht werden kann. Ehe man aber den Gesang der Grundstimme ver-
stümmelt, weil die Noten nicht alle mit den Füssen heraus gebracht werden können: so 
thut man besser, wenn man das Pedal weglässet, und die Grundnoten blos mit der linken 
Hand spielet. 
§. 7. […] Das Fortißimo und das Forte wird auf dem stärkern Manuale genommen. […] 

A.VII.17. Jacob Adlung, Anleitung zu der musikalischen Gelahrtheit, Erfurt 1758.  

p. 386. 
[…] Im Pedale wenigstens der Subbaß und in grossen Kirchen noch eine Stimme 8 oder 
16 F. darzu; im Positiv das Musikgedackt; im Hauptmanuale so viel, als ein obligater Baß 
nöthig hat. 
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p. 488f. 
[…] Bey einer Musik nimmt man in der rechten Hand auf dem Positiv eine stille 8füssige 
Stimme, um die Griffe nach Art der Generalbaßisten damit auszudrücken. Im Pedal ziehet 
man soviel, als zum Fundamente nöthig, […] Wenn die Baßnoten von der Beschaffenheit 
sind, dass sie füglicher auf dem Hauptmanual mit der linken Hand gespielet werden, ist 
mehrentheils die Quintatön 16 F. oder die gleichgrosse Bordun gebräuchlich, welche 
Stimmen man verstärkt bald durch Prinzipal 8 F. bald durch eine Oktave, zumal wenn 
man staccato spielet, wobey aber eine stille 8 füßige Stimme billig den weiten Raum, 
sonderlich zwischen 16 und 2 F. ausfüllen soll. Es kann aber die 16füßige Stimme auch 
bisweilen mit schwächern Registern begleitet werden, und hat man zu sehen sonderlich 
auf die Stärke oder Schwäche der Sänger, auch der Instrumentisten, damit nicht die Orgel 
allein gehört, vom übrigen aber nichts vernommen werde. 
[…] Hierbey richtet man sich so viel möglich nach solcher Stimme, welche man vorstel-
len soll, es sey nun vor die linke Hand ein obligat Violoncell, oder Fagott, oder sonst 
etwas. Hier kann 16 Fuß auf dem Manual wegbleiben, daß ein Unterschied sey zwischen 
dem wirklichen Basse des Pedals, und zwischen solcher laufenden Stimme. Bisweilen ist 
ein 8 oder 16 füßig Schnarrwerk vorhanden, wodurch ein Fagott am besten sich vorstellen 
läßt. 

A.VII.18. Johann Samuel Petri, Anleitung zur praktischen Musik, Lauban 1767, p. 42ff. 

c) Der Organist nehme die Accorde kurz und heule nicht durch das Liegenbleiben, auch 
nicht durch das Schleppen der Töne. Hauptsächlich hüte er sich vor vielem Stimmen zie-
hen. Und merke, 
1) Alle Schnarrwerke, und alle schreyende Stimmen, als Mixturne, Zymbeln, Quinten, 
Sexten, Sedecimen &c.&c. müssen bey der Musik ganz weg. 
2) Wenn die Kirche und Orgel klein ist, und also der Schall bald ausfähret, ists genung 
ein achtfüßiges Gedacktes, oder, wenn es zu schwach gearbeitet is, zwey achtfüßige Re-
gister im Manale zu nehmen, und im Pedale ein 16 füßiges oder höchstens zwey: und 
höchstens noch ein achtfüßiges Principal zum forte, und zum stärcksten forte ein vierfü-
ßiges, welches jedoch lieber gar wegbleibt. Und dennoch, wenn der Sänger anfangt und 
das piano wird, muss er auch das achtfüßige Register hineinstoßen, daß der Bass nicht 
die piano spielenden Geigen und Flöten überschreyt. […] Wenn die Orgel zwey Claviere 
hat, so braucht er im Pedale bloß zwey sechzehnfüßige Stimmen, oder eine, wenn sie 
stark ist. Im forte kann er dem Baß verstärken, wenn er mit der linken Hand auf dem einen 
Manuale spielt, wo er zwey achtfüßige gezogen hat, und ein 16 füßiges, wenn eins da ist, 
und mit der rechten Hand aber nimmt er die Accorde auf dem schwächern Claviere, wo 
nur eins gezogen ist. Im piano aber geht er mit beyden Händen aufs schwache Clavier, 
und diß thut er auch in den Recitativen, um den Sänger nicht zu verdunkeln, vom welchem 
man alsdenn keine Sylbe verhören muss.  
Bey Diskant- und Altarien thut der Organist wohl, wenn er das Pedal ganz weglässt, als 
der Sänger eintritt, und nur zu den Ritornellen und Zwischenspielen dasselbe gebraucht. 
 
3) Wenn die Kirche und Orgel sehr gross ist, so hört man den Schall der Stimmen, welche 
tief in die Orgel stecken, nicht so sehr; und kann der Organist nehmen im Manuale 16 
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und 8 Fuß gedackt beysammen, und im Pedale 32 Fuß Untersatz, 16 Fuß und 8 Fuß ge-
dackt beysammen. Das achtfüßige bleibt jedoch in Rectativen und im piano und lieber 
weg. 

A.VII.19. Christoph Gottlieb Schröter, Deutliche Anweisung zum General-Baß, Halberstadt 
1772, p. 187f. 

§ 347. Bey Endigung des kurzen Vorspiels [zur Musik] habe ich alle Stimmen abgezogen, 
bis auf folgende: 

Im Pedal:  
Principal, 16 Fuß. Principal, 8 Fuß. Violon, 16 Fuß, nebst der Copel, welche zum Haupt-
werke führet.  
Im Rückpositiv: 
Quintadena, 8 Fuß. Gedackt, 8 Fuß. Flöte, 4 Fuß. Rohrflöte 4 Fuß. 
Im Hauptwerke: 
Principal, 8 Fuß. Gemshorn, 8 Fuß. Viola di Gamba, 8 Fuß. Octava, 4 Fuß. 
Im Brustpositiv: 
Gedackt, 8 Fuß. Gedackt, 4 Fuß. Violetto, 4 Fuß. 

[In tutti’s begeleidt Schröter met beide handen op het hoofdwerk en pedaal. Ritornellen 
speelt hij op het rugwerk. Vervolgens geeft Schröter o.a. registratievoorschriften:] 

p. 189. 
§ 354. Zu einer Arie mit concertirender Oboe und begleitenden Violinen habe ich 
Im Pedal: Principal, 16 Fuß, Violon, 16 Fuß nebst der Copel. 
Im Rückposítiv zur rechten Hand: Quintadena, 8 Fuß. Gedackt, 8 Fuß. Rohrflöte, 4 Fuß. 
Im Hauptwerk zur linken Hand: Principal, 8 Fuß. Gemshorn, 8 Fuß. Viola di Gamba, 8 
Fuß. 
 
§ 355. Hingegen bey den Arien mit einer oder zwo Flöten nebst gedämpften Geigen 
nehme ich: 
Im Pedal ohne Copel: Principal, 8 Fuß. Violon, 16 Fuß. 
Im Hauptwerke zur rechten Hand: Flauto traverso, [8 Fuß]. Gemshorn, 8 Fuß.   
Im Rückpositiv zur linken Hand: Quintadena, 8 Fuß. Gedackt, 8 Fuß. 

A.VII.20. Daniel Gottlob Türk, Von den wichtigsten Pflichten eines Organisten, Halle 1787. 

p. 147f. 
[…] Bey allen drey Gattungen [Arien, Chören, Rezitative] kommt wieder sehr viel auf 
das zweckmäßige Registerziehen an. Man richtet sich hierin überhaupt: a) nach der stär-
kern oder schwächern Besetzung der Instrumente, b) nach der besondern Art der Tonstü-
cken (und der dazu gesezten Instrumente) selbst; c) nach der in der Musik herrschenden 
Empfindung, und d) insbesondere nach den Sängern. 
 
Wer eine Kirchenmusik begleitet, wobey die erste Violine nur zweyfach besetzt ist, der 
darf freylich nicht das Volle Werk ziehen, wenn es nicht blos ein Positiv ist; denn da der 
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Organist keine Hauptstimme – einige Solostellen für die Orgel etwa abgerechnet – allein 
[…] vorzutragen hat, sondern nur die Harmonie verstärken helfen soll: so darf die Orgel 
die übrigen Instrumente nicht übertäuben. 
 
p. 149. 
Nicht blos nach der Besetzung, sondern auch nach der besondern Art von Tonstücken 
und der dazu gesetzten Instrumente selbst, hat sich der Organist in Absicht der stärkern 
oder schwächern Begleitung zu richten. Chöre, Fugen, oder gewisse Sätze, in welche der 
Baß etwas vorzügliches auszuführen hat, erfordern allerdings, im Ganzen genommen, 
eine vollere, durchdringendere Begleitung, als Arien, blos erzählende Rezitative u. d. gl. 
Zu Trompeten und Pauken zieht man starke, zu Fagotts, Flöten etc. schwache Register.  
 
p. 149f. 
Auch der Inhalt einer Musik bestimmt hierin viel. Ein Te Deum, etc. Gloria, etc. Mag-
nificat u. d. gl. kann lebhafter, stärker und in Absicht der Lage etwas höher * begleitet 
werden, als ein Kyrie, etc. Miserere  […] und ähnliche Stücke, wobey man am besten 
tiefe und gedeckte Stimmen gebraucht.  
Die Stärke der Begleitung hängt besonders viel von der Besetzung der Singstimmen ab. 
Eine Diskantarie darf nicht so stark begleitet werden, als eine majestätische oder don-
nernden Baßarie. Und auch hierin muß man sich nach der Stimme des Sängers richten; 
ob sie hell, voll und durchdringend ist, oder nicht; ob bey stärkern Musiken die Singstim-
men ein- zwey oder mehrfach besetzt sind: ob die Sänger allein singen, oder von den 
Instrumenten begleitet werden u. s. w. Lauter Umstände, worauf der Organist Rücksicht 
nehmen muß! 
*) Nur  darf  man nicht höher spielen, als die Melodie der Hauptstimme geht […] weil 
die Hauptmelodie nie verdunkelt werden darf; und das wird sie, sobald man ganze Stellen 
höher begleitet[…] Bey Baß- oder Tenorstimmen sind oft, aus verschiedenen Grunden,  
Ausnahmen nothwendig. 
 
p. 151. 
Die Ritornelle und Zwischensätze in den Arien, Duetten etc. erfordern verhältnißmäßig 
eine stärkere Begleitung, als die Solostellen; das heist: wenn im Ritornelle forte steht, so 
muß dieses forte stärker gespielt werden, als während einer Singpassage *). […]  [Der 
Organist muß] vorher das Werk schon so gezogen haben, daß er die Ritornelle, die Chöre, 
den Eintritt des Fugenthemas, die starken Stellen im Einklange (all’unisono) etc. auf dem 
Hauptwerke, die halbstarken und ganz schwachen Solostellen etc. aber, in verhältnißmä-
ßiger Stärke, auf einem der andern Klaviere spielen kann. 
 
p. 156f. 
Die sehr geschwinden (besonders laufenden) Stellen, welche man im Pedale nicht rund 
und ganz deutlich herausbringen kann, läßt man lieber weg, und spielt sie blos mit der 
linken Hand, oder, wenn es der Stärke wegen, nöthig ist, auch wohl mit beyden Händen 
auf zwey Klavieren zugleich. Durch ein oder zwey 16 füßige Register im Hauptwerke 
kann man dem Basse doch die nöthige Tiefe und den gehörigen Nachdruck geben. […] 
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Außerdem muß man freylich, ohne einen hinlänglichen Grund *), das Pedal nicht weg-
lassen; hier war aber auch blos von sehr geschwinden Stellen die Rede. […] 
*) Hinlängliche Gründe, das Pedal ganz wegzulassen, wären z.B. wenn bey der Instru-
mentalbegleitung blos die Violoncelle (ohne den Violon) eine Stelle mitspielen sollen, 
oder wenn ohne Baß (senza Basso) über den Noten steht; wenn ein kurzer Gedanke eine 
Oktave höher schwach wiederholt wird; wenn in Fugen den Baß pausiret, und eine höhere 
Stimme indeß seine Stelle vertritt etc. In solchen Fällen muß die Grundstimme blos auf 
einem Klaviere gespielt werden, worin man kein 16 füßiges Register gezogen hat. 

A.VII.21. Jacob Adlung, Anleitung zu der musikalischen Gelahrtheit, Erfurt 1758, p. 489f.  

… Noch öfterer hat die rechte Hand eine obligate Stimme mit zu spielen, und man muß 
aus den Umständen urtheilen, was sich darzu schickt. Mehrentheils ist eine scharfe 
Stimme nöthig; aber wenn die Noten weit unter das c eingestrichen steigen, lasse man die 
Quinten und Tertien, folglich auch die Sesquialter und dergleichen weg. Bisweilen 
schickt sich ein Principal, oder einige Flöten; wobey man auch das Abwechseln nicht zu 
vergessen hat, zumal, wenn mehr Arien mit dem obligaten Clavier zu spielen sind. […] 

A.VII.22. Christoph Gottlieb Schröter, Deutliche Anweisung zum General-Baß, Halberstadt 
1772, p. 189f. 

§ 356. Wofern der Organist auf seinen Blättern eine Aria erblicket, von welcher das […] 
Wort: Organo concertato geschrieben ist; somuß er zuvor wegen folgender Hauptum-
stände gewisse Nachricht haben: 
1) Ob nur ein Instrument mit der Orgel und dem Sänger concertire 
2) Ob bey solcher Arie noch andere concertirende Instrumente nebst begleitenden Violi-
nen sich befinden. 
3) Ob die Orgel mit dem Sänger alleine concertire. 
 
§ 357. Im ersten Vorfalle, z. E. bey einer traurigen Arie mit Oboe solo und Organo con-
certato, ohne andere begleitende Instrumente, wird hier von mir gebraucht: 
Im Pedal: Principal, 8 Fuß. Violon, 16 8 Fuß, ohne Copel 
Im Rückpositiv zur rechten Hand: Vox humana, 8 Fuß. Quintadena, 8 Fuß.  
Im Hauptwerk zur linken Hand: Viola di Gamba, 8 Fuß. Gemshorn, 8 Fuß. 
 
§ 358. Bey dem zweyten Vorfalle nehme ich 
Im Pedal: Principal, 16 Fuß. Principal, 8 Fuß. Violon, 16 Fuß, nebst der Copel 
Im Rückpositiv zur rechten Hand: Quintadena, 8 Fuß. Gedackt 8 Fuß. Rohrflöte, 4 Fuß. 
Principal 4 Fuß, bisweilen auch wohl Octava, 2 Fuß. 
Im Hauptwerk zur linken Hand: Principal 8 Fuß. Gemshorn 8 Fuß. Viola di Gamba, 8 
Fuß. 
 
§359. Im dritten Vorfalle trauet man einem wahren Organisten so viel Einsicht zu, daß er 
das von den Componisten vorgeschriebene Vorspiel zu der Aria so deutlich und ausdrü-
ckend vortrage, als der Hauptaffect erfordert. […] Wenn hierauf der Sänger anfängt, so 
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weis auch ein wahrer Organist, wo und wie lange er die vorige starke Tönung mit der 
rechten Hand mäßigen, und nachgehends wieder verstärken soll, nämlich so, daß der Sän-
ger von der Orgel niemals übertäubet werde […]. 

A.VII.23. Johann Andreas Silbermann, Anmerkungen einiger außer dem Elsaß stehenden Or-
geln, 1741, in Schaefer 1994, p. 171f. 

 
[p. 83] [Na het vermelden van de dispositie van het orgel in de “St. Niclaus” noteert 
Silbermann:] 

Ist nichts angehenckt. 4 Bälge, werden getretten, mit vielen Falten. Cornetthon, wie Er-
furt. […] 
[p. 84] 
3 völlige Clavire von C E et c3. Pedal C D. biß d1. 
Die Fronte ist alt, hat Thieren, schwartz und vergoldet, mir graden und spitzen Thürn, viel 
Zierathen nach der alten Welck. Ich sahe es inwendig nicht. 
 
Im Manual. 
Quintathon 16 that 1 guten Effect. 
Gemshorn klingt so zwischen Bourdon et Principal. 
Waldflöte gieng gar föllig, that ein guten Effet und recht schön. 
Fagot. 16. klunge  als wan unsere Trompetten noch nicht genug abgeschnitten waren, 
hohl heraus. Im Discant kams zimlich Voxhum:-mäßig heraus. 
Die unterste Octave gieng nicht. H(err) Organist sagte, daß man es verstopfft, weilen es 
sich alzeit verstimbte […] 
 
Rückw(erck). 
Zohen sich die Register auf die alte Art überzwerg [=quer] mit Eißen welche schregs 
hinein giengen. 
Bomp(arte) 8 Fuß klung im Discant wie Cromhorn, eben nicht so Nasard-mäßig. 
Im Bass zwischen Crumh(orn) et Tromp(ette). 
 
[p. 85] 
Pedal. 
Stehet lincker Hand auf dem Boden, sehr versterckt. 
Gieng gar starck. 
Die Rohrwerck-Corpora waren von Blech. Cornet gar eng, viel enger weder [= als] unser 
engstes Clairon, im Discant insonderheit gar eng, that aber einen ungemeinen Effect. 
[N.B. gehet sehr scharff] Hölzern Stieffel und Knöpff.  
Octav: bass. stunde  vor dem Cornet, 2 Schu über der Windlade, und waren viereckigte 
Rohre herauf geführt und zwischen dem Rohrwerk hervor gekröpfft. 
 
Brust 
Schalmey auch Blech gar enger Mensur wie Cornet Pedal. 
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Eißene Züge mit Rincken, eines gieng weit heraus, das andere wenig. Brust war über dem 
Organisten. Schalmey stund zu forderst. 
Weilen man keine Register mehr davon hinein schieben konnte, so blieb es alles haußen 
[= draußen]. 
Sonsten gehet vor eine alte Orgel das Werck recht gut. 

A.VII.24. Inventarislijsten van instrumenten, bijlagen bij jaarrekeningen van de Thomasschule 
1723-1750, geciteerd uit Spitta II, p. 774. 

An Musicalischen Instrumenten 
 
1. Regal, so alt und ganz eingegangen. 
1. dito aô 1696. angeschaffet. […] 
1. Positiv in die Höhe stehend von 4. Registern und Tremulanten, gelb mit Golde ange-
strichen  aô 1685. angeschafft. 
1. Positiv in Form eines Thresores mit 4. Handhaben, welches ein gedacktes von 8. Fuß 
Thon hat. 
1. Dergleichen von 4. Fuß 
1. Principal von 2. Fuß, ist aô 1720 angeschaffet worden, um bey denen Hauß Trauungen 
zu gebrauchen. 

A.VII.25. Johann Mattheson, Das neu-eröffnete Orchestre, Hamburg 1713, p. 263.  

Das Clavicimbel mit seiner Université gibt ein accompagnirendes / fast unentbehrliches 
Fundament zu Kirchen- Theatral- und Cammer-Music ab / und ist recht Wunder / daß 
man hiesiges Ortes die schnarrenden höchst eckelhaften Regalen in den Kirchen noch 
beybehält / da doch die säuselnde und lispelnde Harmonie des Clavicymbels, wo man 
deren sonderlich 2. haben kan / eine weit schönere Würckung auff dem Chor hat. 

A.VII.26. Johann Mattheson, Der vollkommene Capellmeister, Hamburg 1739. 

p. 484. 
§. 29. Die Regale sind hiebey nichts nutz, und wundert mich, daß man noch hie und da 
diese schnarrende, verdrießliche Werckzeuge braucht. Die Clavicimbel, Steertstücke oder 
Flügel thun an allen Orten gute, und weit angenehmere Dienste, als jene: Wiewol es aus 
verschiedenen Ursachen nicht schlimm seyn würde, wenn in den Kirchen saubere und 
hurtig-ansprechende kleine Positiven, ohne Schnarrwerck, mit den Clavicimbeln verei-
nigt werden könten, oder doch von den letztgenannten, bey starcken Chören, ein Paar 
vorhanden wären. 

A.VII.27. Aanvraag aanschaf orgelpositief, 1739, BD II, nr. 445, p. 364. 

Der Herr Vorsteher der Kirchen zu S.Thomas habe 3 Anfragen gethan, […] 
b. Ob nicht ein Positiv, welches der Cantor verlange, anzuschaffen, es kostete aufs 
höchste 100 rthl. 
Concl: Differatur 
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A.VII.28. Carl Philipp Emanuel Bach, Birnstiel-Ausgabe van Bachs koralen, Vorrede, Ham-
burg 1765, BD III, nr. 723, p. 180. 

Bey den Stellen, wo der Baß so tief gegen die übrigen Stimmen einhergehet, daß man ihn 
ohne Pedal nicht spielen kann, nimmt man die höhere Octav, und dieses tiefere Intervall 
nimmt man alsdenn, wenn der Baß den Tenor überschreitet. Der seelige Verfaßer hat 
wegen des letzteren Umstandes auf ein sechzehnfüßiges baßirendes Instrument, welches 
diese Lieder allezeit mitgespielt hat, gesehen. 

 

 

8. CITATEN BIJ HOOFDSTUK VIII 

A.VIII.1. Johann Jacob Prinner, Musikalischer Schlissel, manuscript 1677; overgenomen uit 
Marc Strümper, Die Viola da Gamba am Wiener Kaiserhof, Tutzing 2004, p. 386ff. 

Wir wollen hier auf von dem Funtament anheben, gleich wie in den Instrument von dem 
Bass, dessen tüeffeste geigen der Violon ist, welcher gemeinigkhlich 5 sätten hat [...] 
[… Exempl: Violone F-A-D-fis-b, Basso di Viola G-C-F-A-d-g]  
Aus denen fürgeschriebenen Exemplas sihet man, daß in dem Violon die erste sätten in 
das F. das ist daß erste als nemblich unter denen 5. Lineas des ordinari rechten Bass [= 
notenbalk met F-sleutel op 2e lijn] liegen muß in die octav tieffer gestimmet werden, den 
dise geigen vertritt dasß petal oder den Sub Bass einer orgl. Da alles in der octav tüeffer 
hergehen muß, die ander sätten würdt gestimbt in die terz höher nemblich in das A. […] 
 
Die Basso di Viola aber hat ein andere Stimmung, nemblich die grosse sätten lähr in das 
g. als die erste linea in dem rechten Bass umb ein octav tüeffer. […] Die andere sätten ist 
das grosse C. als die erste notten in dem ordinari Baßs das tüeffeste […] Die sechste sätten 
das g. Is in dem rechten Bass ober der viertten linea gleich gestimbt […] 

A.VIII.2. Daniel Speer, Grund-richtiger kurz- leicht-  und Nöthiger Unterricht der musicali-
schen Kunst, eerste editie Ulm, 1687, p. 89f. 

Ein Bass Violon hat auch sechs Saiten / wird aber auf folgende Weise gestimmet / die 
gröbste und erste Saiten kommt ins contra tieffe G. die andere ins tieffe C. die dritte ins 
tieffe F. oder E. die vierte ins A. die fünffte ins d. die sechste oder Quint ins g, wie in 
folgender Vorstellung zu ersehen / und wie viel Buchstaben unten zu finden / so viel hat 
jede Sait auch Griffe. […] 
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Die Griffe jeder der Saiten eines Bass Violons, so die untersten Buchstaben anzeigen. 

NB. So viel Buchstaben sich unten zwischen einem Strich / so allezeit eine Saiten bedeu-
tet / so viel hat auch eine Saiten Griff: Und werden die Semitonia hart und weich / […] in 
gleicher observanz tractirt / und NB. wer einen Bass Violon tractiret / kan auch einen 
Tenor zugleich nach der ordinari Stimmung auf einer Viol di Gamb streichen. […] 

A.VIII.3. Georg Falck, Idea bonis cantoris, Nürnberg 1688. 

p. 210. 
Violone ist eine grosse Bass-Geige. 
p. 189. 
Der gemeine Accord auf der Viola di Gamba ist eine Quint höher / als der auf der Violon. 
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A.VIII.4 Bartolomeo Bismantova, Compendio Musicale, Libro Principale, Ferrara 1677, p. 
[118]. 

 
A.VIII.5. Johann Caspar Ferdinand Fischer, Le Journal du Printemps op. 1, Augsburg 1695; 
heruitgegeven in Band 10 van de Denkmäler Deutscher Tonkunst, Wiesbaden 1958. 

Admonitio ad Philomusum 
[…] Cave praeterea volens ludere Passum ne vulgo Violonem, sed satage acquirere tale 
instrumentum, in quo omnes claves naturaliter habendae sunt.  
 
[Vertaling van Alfred Planyavski (Planyavski 1984, p. 167):] 
Nimm dich außerdem in Acht, wenn du den Baß spielen willst, nicht den üblichen Vio-
lone zu verwenden, sondern bemühe dich, ein solches Instrument zu bekommen, auf dem 
alle Griffe natürlich zu handhaben sind. 

A.VIII.6. Daniel Merck, Compendium Musicae Instrumentalis Chelicae, Augsburg 1695, zon-
der paginanummering, Cap. VIII. 

Die Stimmung zu der Bass-Geigen / welche 6. Saiten hat / ist unterschiedlich / die drey 
beste Arten seynd dise: (NB. Die Stimmungen sind alle von der kleinsten Saiten anzu-
rechnen.) 
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(Als derde stemming noemt Merck die van de “Französische Bass” (Basse de Violon): 
B1-F-c-g.)  

A.VIII.7. Thomáš Baltazar Janowka, Clavis ad Thesaurum Magnae Artis Musicae, Praag 1701, 
p. 322f. 

VIOLONE non minùs notum instrumentum, qvatuor constans communiter cordis, 
quarum accord ordinarium in choris Musicorum usitatum est sequens.  
[G-A-d-g]  
Ambitus ejus est à G magno usque ad c1 vel d1. […] 
Est autem duplex, aliud Violone Grosso seu Magnum, aliud picolo seu parvum; quod per 
octavam à priore altiùs sonat. […] 
Quidam tamen quartumseu infimam chordam in F concordant, & sic ambitus ejus cum 
Voce Bassistica prorsus est idem. Alii utrumque Bassum aliter ex integro concordant, sed 
quia accord pro cujusvis placito fieri posset, quis omnia recensibit. 
 
[Vertaling van Alfred Planyavski (Planyavski 1984, p. 207):] 
Der Violone ist ein nicht weniger bekanntes Instrument mit vier Saiten, die folgenderma-
ßen gestimmt sind: 
[G-A-d-g] 
Sein Umfang reicht vom Großen G bis c1 beziehungsweise d1. […] 
Von diesem Instrument gibt es aber zwei Arten. Einerseits dem Violone grosso oder den 
großen, anderseits den kleinen Violone, die im Oktavabstand von einander klingen. […]  
Manche stimmen jedoch die vierte oder unterste Saite in F, und so ist der Tonumfang mit 
der Baßstimme wieder übereinstimmend. Wiederum andere stimmen beiden Bässe grund-
sätzlich anders, wie es eben jedermann beliebet. 

 
A.VIII.8. Martin Heinrich Fuhrmann, Musicalischer Trichter, Frankfurt an der Spree, p. 93.  
 

16. Violone, Bass-Geige. Violone grosso, eine Octav-Bass-Geige / darauff das 16füßige 
Contra-C. Eine solche grosse Geige solte billich in allen Kirchen vorhanden seyn / und 
nicht nur beym Musiciren / sondern auch unter den Choral-Liedern immer mitgestrichen 
werden; Denn was diese grosse Geige von ferne vor einen durchdringenden und dabey 
einen süssen Resonantz wegen ihrer 16füßigen Tieffe giebt / kan niemand glauben / als 
der sie gehöret. 

A.VIII.9. Johann Gottfried Walther, Praecepta der Musicalischen Composition, Tome I, Wei-
mar 1708, p. 160. 
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Violono, Violone, eine Grosse Bass-Geige, gehet vom contra G, biß ins d1, e1. 

A.VIII.10. Friderich Erhard Niedt, Musicalische Handleitung, Anderer Theil, Hamburg 1706, 
editie Hamburg 1721 (uitgave Johann Mattheson), p. 115 

Violone: die grosse Baß-Geige / vom contra G ins d1, e1.  

A.VIII.11. Johann Mattheson, Das Neu-eröffnete Orchestre, 1713. 

p. 285f. 
§. 23. Der brummende Violone, Gall. Basse-de Violon, Teutsch: Grosse Bass-Geige/ ist 
vollenkommen zweymahl/ ja offt mehrmahl so groß als die vorhergehenden [=Violon-
cello, Bassa Viola und Viola di Spala] / folglich sind auch die Sayten / ihrer Dicke und 
Länge nach / à Proportion. Ihr Tohn ist sechzehnfüßig / und ein wichtiges bündiges Fun-
dament zu vollstimmigen Sachen / als Chören und dergleichen / nicht weniger auch zu 
Arien und so gar zum Recitativ auff dem Theatro hauptnöthig / weil ihr dicker Klang 
weiter hin summet / und vernommen wird / als des Claviers und anderer bassirenden In-
strumenten. Es mag aber wohl Pferde-Arbeit seyn / wenn einer diß Ungeheur 3. biß 4. 
Stunden unabläßlich handhaben soll. 

A.VIII.12. Johann Gottfried Walther, Musicalisches Lexicon, Leipzig 1732. 

p. 78. 
Basse double, oder double Basse (gall.) ein doppelter Bass-Violon; deswegen also ge-
nannt,  weil er fast zweymahl so groß, als ein ordinairer Französischer Bass-Violon ist, 
und folglich eine Octav tiefer klingt. 
 
p. 637. 
Violone, pl. Violoni [ital.] Basse de Violon [gall], eine Grosse Baß-Geige, wird also ge-
stimmt: G.C.F.A.d.g. oder auch G.C.E.A.d.g. und gehet vom contra G bis ins d1. e1. 

A.VIII.13. Joseph Friederich Bernhard Caspar Majer, Museum musicum, Schwäbisch Hall 
1732, p. 80.  

§8. Der brummende Violone Gall. Basse de Violon ist / teutsch eine grosse Baß-Geige / 
und fast noch so groß als die vorhergehende Französische. Ihr Ton ist 16. Füßig / und ein 
wichtig-bündiges Fundament zu vollstimmigen Sachen / als Chören und dergleichen / 
nicht weniger auch zu Arien, und so gar zum Recitativ auf dem Theatro haupt nöthig / 
weil ihr dicker Klang weiter hin summet / und vernommen wird / als des Claviers, und 
anderer bassirenden Instrumenten; Sie hat in allem 6. Saiten. Die Application der Finger 
mit den Noten und Buchstaben ist hir zu sehen: 

 
A.VIII.14. Johann Heinrich Zedler, Grosses vollständiges Univeral-Lexicon, Dritter Band, 
Halle und Leipzig 1733, p. 630 en Achtundviertzigster Bande, Halle und Leipzig 1746, p. 1680. 

 [Letterlijke citaten Walther 1732 voor Basse double en Violone.] 
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A.VIII.15. Johann Christoph en Johann David Stößel (Barnickel), Kurtzgefaßtes Musicalisches 
Lexicon, Chemnitz 1737. 

p. 57:  
Bass-Violon, ist eine gar grosse Baß-Geige, die 6. Saiten hat, und auf folgende Weise 
gestimmet wird: Die gröbste und erste Saite kömmt ins contra tieffe G, die andere ins 
tieffe C. die dritte ins tieffe F oder E. die vierdte ins A. die fünffte ins d. die sechste oder 
Quinte ins g. Wer einen Bass-Violon tractiret, kan auch einen Tenor zugleich nach der 
ordinairen Stimmung auf einer Viol di Gamb streichen, man muß aber den Bogen in fei-
nen langen Strichen zu führen, sich lassen angelegen seyn. 
[citaat Mattheson:] 
Ihr Tohn ist 16.füßig, und ein wichtiges bündiges Fundament zu vollstimmigen Sachen, 
als Chören und dergleichen, nicht weniger auch zu Arien, und so gar zum Recitativ auff 
dem Theatro hauptnöthig, weil ihr dicker Klang weiterhin summet, und vernommen wird, 
als des Claviers und anderer Bassirenden Instrumenten. 
 
p. 417: 
Violone, ist eine grosse Baß-Geige. Violone grosso, eine Octav-Baß Geige, darauf das 
16. Füßige contra C. wird von den meisten per Qartam durch und durch gestimmet. 

A.VIII.16. Johann Philipp Eisel, Musicus autodidaktos, Erfurt 1738, p. 47f. 

1. Der ausfüllende Violon, Französisch / Basse de Violon, oder wie ihn die Teutschen 
nennen / die grosse Baß-Geige / ist unter den mit Saiten bezogenen Instrumenten / so mit 
Bogen gestrichen werden / das grösseste / und manchmal wol zweymal so groß als ein 
Violoncello, folglich müssen auch die Saiten darauf nach Proportion des Corps dicker 
und länger seyn.  
2. […] Es hat derselbe wie eine Viola di Gamba ordentlich sechs Saiten. 
3. […] Die unterste oder gröbste Saite wird ins contra G. die andre ins tiefe C. die dritte 
ins tiefe E. die vierte ins A. die fünffte ins D. und die sechste / oder oberste / ins hohe G. 
gestimmet. 
4. […] Die unterste / dritte / vierte / fünffte [Saiten haben] zwey / die andere nur einen / 
aber die sechste drey. […] 
10. […] Der Ton [auf der sechsten Saite] worein sie an sich selbst gestimmet / ist G. und 
unter ihren drey ordentlichen Griffen heisset der erste A. der andere H. der dritte C. Man 
kan auch höher hinauf steigen / doch das gehöret vor keine Schüler / sondern geübte auf 
dem Violon.  
11. […] daß manche mehr als einen Finger aufsetzen wenn sie greiffen / manche dagegen 
setzen nur einen auf changiren aber nach Belieben mit demselben, jeder nach Gefallen 
und Leibes-Kräfften. 
15. […] daß ein Anfänger darauf sich bey Zeiten angelegen seyn lassen muß / einen feinen 
saubern und langen Strich zu führen, damit die Tone desto besser ausgedrücket werden. 
Übrigens ist der Violon ein Instrument, das ziemliche Kräffte des Leibes erfordert und 
starcke Fäuste haben will. […] 
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18. […] Der Violon von dieser Gattung [die erste von zwey anderen Gattungen] hat ein 
weit grösser und breiter Corpus, gehet auch eine Quarte tiefer als der Bass-Violon. Die 
unterste Saite heisset D. die andere G. die dritte C. die vierte E. die fünffte A. die sechste 
D, daß also diese Stimmung mit der Viola da Gamba vollkommen überein kommet. 
19. […] Dieser Violon [d.h. die andere Gattung] führet gleichfalls ein so grosses doch 
breiteres Corpus, und hat nur 4. Saiten, darauf das 16-Füßige contra-C. Wird von vielen 
wie ein Violoncello (eine Octave tiefer) von den mehresten aber per Quartam gestimmet, 
schneidet in der Music besser durch denn der 6. saitichte, will auch im spielen mehr Force 
als alle beyde erfordern, und wird von den Italiänern Violone grosso genennet. 

A.VIII.17. Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, 
Berlin 1752. 

p. 219. 
2. §. […] Ist das Instrument allzugroß, oder allzustark bezogen; so klingt es undeutlich, 
und ist dem Gehöre nicht vernehmlich. […] 
3. §. Das Instrument an sich, thut bessere Wirkung, wenn es von mittelmäßiger Größe, 
auch nicht mit fünf, sondern nur mit vier Seyten bezogen ist. Denn die fünfte Seyte müßte, 
wenn sie mit den andern in rechtem Verhalte stehen sollte, schwächer als die vierte seyn; 
und würde folglich einen viel dünnern Ton, als die andern, von sich geben. […] Der so-
genannte deutsche Violon von fünf bis sechs Seyten, ist also mit Recht abgeschaffet wor-
den. […] 
4. §. (over het gunstige effect van frets [Bände]) 
Eine große Hinderung an der Deutlichkeit machet es, wenn auf dem Griffbrete keine 
Bände sind. 
p. 220. 
Wollte man hierwider einwenden, daß die Bände wegen der Subsemitone, die man als-
denn nicht unterscheiden könnte, hinderlich wären: so dienet zur Antwort, daß solches 
auf dem Contraviolon nicht so schädlich als auf dem Violoncell ist; weil man den Unter-
schied, so sich zwischen denen mit Kreuz oder b bezeichneten Tönen befindet, in der 
äußersten Tiefe, nicht so, wie bey den hohen Tönen auf andern Instrumenten, bemerket. 
p. 221. 
6. §. Der Violonist muß sich einer guten und bequemen Applicatur, oder Uebersetzung 
der Finger befleißigen; damit er das, was in die Höhe gesetzet ist, so, wie der Violoncellist 
mitspielen kann, um die melodischen Bässe nicht zu verstümmeln; besonders den Unison, 
als welcher in eben der Lage, wie er gesetzet ist, auf einem jeden Instrumente, und folg-
lich auch auf dem Contraviolon, gespielet werden muß. […] Sollte ein dergleichen Baß 
etwa höher gesetzt seyn, als der Violonist mit seinem Instrumente kommen könnte; wie-
wohl er schwerlich bis über das eingestrichene G gehen wird, welches doch einige brafe 
Violonisten rein und deutlich angeben und brauchen können: so muß der Violonist, in 
solchem Falle, lieber die ganze Stelle überhaupt eine Octave tiefer spielen, als die Melo-
die auf eine ungeschikte Art zertrennen. 

A.VIII.18. Leopold Mozart, Versuch einer gründlichen Violinschule, Augsburg 1756, p. 3. 
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Der grosse Baß, oder Violon von dem italiänischen Violone ist die achte Gattung der 
Geiginstrumente. Dieser Violon wird ebenfalls von verschiedener Grösse verfertiget: al-
lein es bleibt allezeit die nämliche Stimmung; nur daß man bey der Beseytung den nöthi-
gen Unterschied beobachtet. Weil der Violon viel grösser als das Violoncell ist; so ist 
auch dessen Stimmung um eine ganze Octav tiefer. Er wird am gewöhnlichsten mit 4, der 
grössere aber mit 5. Seyten bezogen.  

A.VIII.19. Johann Samuel Petri, Anleitung zur praktischen Musik, Lauban 1767; editie Leipzig 
1782, p. 456ff. 

Vom großen Violon. 
§. 1. Er heißt gemeiniglich der Contraviolono, weil dieser Contreviolon die tiefen Cont-
ratöne unter der großen Oktave hat.  […] 
§. 4. In der Größe des Korpus sind die Violone sehr verschieden, aber in der Stimmung 
sind sie einerley, wenigstens was die drey obersten Saiten anbelangt. Es werden dieselben 
Quartenweise gestimt, A, D, G. […] 
§. 5. Die Ursach dieser Stimmung ist die allzugroße Entfernung der Tongriffe von einan-
der, welche der Hand nicht erlauben, wie bey der Geige und Violoncello, vier Töne hinter 
einander zu begreifen. Die Finger langen nicht weiter, als bis zu drey Tönen, und da sie 
nach der bloßen Saite nur noch zween Töne nehmen können, so muß die folgende Saite 
in die Quarte gestimt werden. Dennoch gehört immer noch eine große Hand mit langen 
Fingern dazu, auch nur diese Paar Töne gehörig rein zu greifen. 
§. 6. Diejenigen, welche den Violon allzustark beziehn, so daß die unterste strickdikke 
Saite fast gar nicht zu erdrükken ist, stimmen die unterste vierte Saite ins Contra G, um 
auf derselben nicht greifen zu dürfen. Andre stimmen sie ins Contra F, am besten aber 
ists, wenn sie in Contra E gestimt wird, da man denn ebenfalls zween Griffe auf derselben 
thun kan. Denn da dis Instrument einmal zum tiefen Basse bestimt ist, so muß man ihm 
so viel Tiefe lassen, als das Instrument ihrer nur fähig ist. 
§. 13. 
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A.VIII.20. Christian Friedrich Daniel Schubart, Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst, geschre-
ven 1784, uitgegeven Wenen 1806, p. 301 

Der Violon. Die eigentliche Bassgeige von gewaltigem durchschlagenden Tone. Er hatte 
ehemals 4 bis 5 Saiten, nun aber braucht er zur Begleitung nicht mehr als drey, die um so 
mehr hinreichend sind, als der Violon sich nie mit hohen Tönen verträgt. […] Ein Violon 
von der grössten Art ist so schwer zu spielen, dass eine Riesenfaust dazu gehört; und 
selbst diese Riesenfaust muss mit Hirschleder gewaffnet sein. […] Wer diesen Geigen-
riesen mit Nachdruck in einem Orchester spielen will, muß bei vieler Theorie und Uebung 
ein ungemein gutes Gesicht haben; ein Miops taugt ganz und gar nicht dafür. 

 

 

9. CITATEN BIJ HOOFDSTUK IX 

A.IX.1. Jean Rousseau, Traité de la Viole, Parijs 1687, p. 9. 

Car de mesme qu’on ne peut pas dire que la Basse de violon dont on jouë présentement 
en Italie ne soit une véritable Basse de Violon, de la mesme espece que celle dont on jouë 
en France, quoy qu’en Italie on la tienne d’une maniere, que ce qui est icy la Partie Infe-
rieure, est chez les Italiens la Partie Superieure, parce qu’ils la tiennent sur le bras, au lieu 
qu’en France on l’appuye contre terre. 

A.IX.2. Bartolomeo Bismantova, Compendio Musicale, Libro Principale, Ferrara 1677, uit-
breiding 1694, p. [119]. 
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A.IX.3. Sébastien de Brossard, Dictionnaire de Musique, Parijs 1703, zonder paginanummer.  

VIOLONCELLO. C’est proprement nôtre Quinte de Violon, ou une Petite Basse de Violon 
à cinq ou six Chordes. 

A.IX.4. Johann Gottfried Walther, Praecepta der Musicalischen Composition, Tome I, Wei-
mar, 1708, p. 161. 

Violoncello, ist ein Italiaenisches einer Violadigamba nicht ungleiches Bass-Instrument, 
wird fast tractiret wie eine Violin, neml. es wird mit der lincken Hand theils gehalten, und 
die Griffe formiret, theils aber wird es wegen der Schwere an des Rockes Knopff gehän-
get und durch die rechte Hand mit einem Bogen gestrichen. Wird gestimmet wie eine 
Viola. 

A.IX.5. Johann Mattheson, Das Neu-eröffnete Orchestre, Hamburg 1713. 

p. 285 
§. 22. Der hervorragende Violoncello, die Bassa Viola und Viola di Spala, sind kleine 
Bass-Geigen/ in Vergleichung der grössern / mit 5 auch wol 6. Sayten/ worauff man mit 
leichterer Arbeit als auff den grossen Machinen allerhand geschwinde Sachen / Variatio-
nes und Mannieren machen kan / insonderheit hat die Viola di Spala, oder Schulter-Viole 
einen grossen Effect beym Accompagnement, weil sie starck durchschneiden / und die 
Tohne rein exprimiren kan. Ein Bass kan nimmer distincter und deutlicher herausgebracht 
werden als auff diesem Instrument. Es wird mit einem Bande an der Brust befestiget / und 
gleichsam auff die rechte Schulter geworffen / hat also nichts / daß seinen Resonantz im 
geringsten auffhält oder verhindert. 

A.IX.6. Johann Gottfried Walther, Musicalisches Lexicon, Leipzig 1732, p. 637. 

Violoncello, die Bassa Viola und Viola di Spala [ital.] sind kleine BassGeigen, in Ver-
gleichung der grössern, mit  , 5, auch wohl 6. Saiten, worauf man mit leichterer Arbeit als 
auf den grossen Maschinen allerhand geschwinde Sachen, Variationes und Manieren ma-
chen kan; insonderheit hat die Viola di Spala, oder Schulter-Viole einen grossen Effect 
beym Accompagnement, weil sie starck durchschneiden und die Tone rein exprimiren 
kan. Sie wird mit einem Bande an der Brust befestiget und gleichsam auf die rechte Schul-
ter geworffen, hat also nichts, das ihren Resonanz im geringsten aufhält oder verhindert. 
s. Matthesoni Orch. I p. 285. Die viersäitigten werden wie eine Viola, C.G.d.a. gestimmt 
und gehen bis ins a1. 

A.IX.7. Joseph Friederich Bernhard Caspar Majer, Museum musicum, Schwäbisch Hall 1732,  

p. 79. 
§ 7. Der hervorragende Violon cello, die Bassa Viola und Viola di Spala Ital. sind kleine 
Bass-Geigen / in Vergleichung der grössern / gemeinlich mit 4. starken Saiten bezogen / 
worauf man mit leichterer Arbeit als auf denen grossen Machinen allerhand geschwinde 
Sachen  / Variationes und Manieren machen kann; Insonderheit hat die Viola di Spala, 
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oder Schulter-Viole einen grossen Effect beym Accompagnement, weil sie starck durch-
schneiden / und die Tohne rein exprimiren kan. Ein Bass kan nimmer distincter und deut-
licher heraus gebracht werden / als auf diesem Instrument. Es wird mit einem Band an 
der Brust befestiget / und gleichsam auf die rechte Schulter geworffen / von vielen aber 
wird sie zwischen beeden Beinen gehalten. Die Application samt den Noten und Buch-
staben ist folgende: 

 
p. 80. 
§ 9. Eine Fagott-Geige wird auf dem Arm gehalten, und wie eine Viola tractirt, auch ist 
die Stimmung also eingerichtet, nur daß sie durchaus um eine volle Octav tieffer, u. die-
serhalben die Saiten alle stärker darzu genommen werden. Deren Ambitus u. Application 
der Finger und Buchst. ist wie bey der Französ. Baß-Geige oder Violon cello. 
[Een tekening van de Fagottgeige ontbreekt.] 

A.IX.8. Daniel Speer, Grund-richtiger kurz- leicht-  und Nöthiger Unterricht der musicalischen 
Kunst, tweede editie Ulm 1697, p. 207  

Es werden auch Theils Brazen-Saiten mit silber- oder küpffernem zarten Draht von den 
Knöpffmachern übersponnen/ welche Saiten hernach im Streichen gleichsam schnurren/ 
und werden solche Violen/ um dieser schnurrenden Saiten halben / Viola di Fagotto titu-
lirt. 

A.IX.9. Johann Christoph en Johann David Stößel (Barnickel), Kurtzgefaßtes Musicalisches 
Lexicon. Chemnitz, 1737, p. 417  

Violoncello, die Bassa Viola und Viola di Spala, sind kleine Baß-Geigen, in Vergleichung 
der grössern, mit 3, 5, auch wohl 6. Saiten, worauf man mit leichterer Arbeit als auf den 
grossen Maschinen, allerhand geschwinde Sachen, Variationes und Manieren machen 
kann; insonderheit hat die Viola di Spala, oder Schul-Viole [sic] einen grossen Effect 
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beym Accompagnement, weil sie starck durchschneiden und die Thone rein exprimiren 
kan. Sie wird mit einem Bande an der Brust befestiget, und gleichsam auf die rechte 
Schulter geworffen, hat also nichts, das ihren Resonanz im geringsten aufhält, oder ver-
hindert. 

A.IX.10. Johann Philipp Eisel, Musicus autodidaktos, Erfurt 1738, p. 44f. 

Von dem Violoncell, Basso Viola und Viola di Spala. 
Wir wollen alle drey in eine Brühe werffen: Denn alles dreyes sind kleine Baß-Geigen / 
auf welchen man mit leichterer Arbeit als auf dem grossen Violon allerhand geschwinde 
Sachen / Manieren / Variationes und dergleichen machen kan. 
1. […] Es ist schon gedacht worden / daß es eine Gattung kleiner Baß-Geigen sey, Viola 
di Spala oder Schulter-Viole wirds genennet, weils mit einem Bande an der Brust beves-
tiget / gleichsam auf die Schultern geworffen wird. Es schneiden diese Schulter-Violen 
ungemein durch / weil sie nichts haben / daß ihre Resonanz im geringsten verhindern 
kann / exprimiren darneben die Tone sehr reine / und sind beym Accompagnement von 
grosser Würckung. 
2. […] Die Bassoa Viola ist ebenfalls eine Art einer kleinen Baß-Geige und sonderlich 
unter den delicaten Frantzosen sehr gemein. 
3. Wie viel hat ein Violoncello Saiten? Insgemein vier / manchmal auch fünff / dann und 
wann trifft man ihrer an, die wohl gar sechs haben. 
4. […] Wir wollen nur bey den gemeinen viersaitigten bleiben / und sodann heisset die 
unterste [Saite] C. die andere G. die dritte D. und die vierte A. […] 
8. [Die vierte] Saite stehet im A. der erste auf gleiche Manier gethane Griff heisset H. der 
andre C. der dritte D. 

A.IX.11. Johann Heinrich Zedler, Grosses vollständiges Univeral Lexicon, Achtundviertzigster 
Bande, Halle und Leipzig 1746, p. 1680. 

Violoncello, die Bassa Viola und Viola di Spala, ist Italienisch, und sind kleine Baßgei-
gen, in Vergleichung der grössern, mit vier, fünf, auch wohl sechs Saiten, worauf man 
mit leichterer Arbeit als auf den grossen Maschinen allerhand geschwinde Sachen, Vari-
ationes und Manieren machen kan; insonderheit hat die Viola di Spala, oder Schulter-
Viole eine grosse Würckung beym Accompagnement, weil sie starck durchschneiden, 
und die Tone reine ausdrücken kan. Sie wird mit einem Bande an der Brust befestiget und 
gleichsam auf die rechte Schulter geworffen, hat also nichts, daß ihren Resonanz im ge-
ringsten aufhält oder verhindert. Besiehe Matthesons Orch. I p. 285. Die viersaitigten 
werden wie eine Viola, C. G. d. a. gestimmt und gehen bis ins a1. 

A.IX.12. Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, 
Berlin 1752, p. 212ff. 

1. §. Wer auf dem Violoncell nicht nur accompagniret, sondern auch Solo spielet, thut 
sehr wohl, wenn er zwey besondere Instrumente hat; eines zum Solo, das andere zum 
Ripienspielen, bey großen Musiken. Das letztere muss größer, und mit dickern Seyten 
bezogen seyn, als das erstere. Wollte man mit einem kleinen und schwach bezogenen 



Appendix A. Citaten bij de hoofdstukken 

68 

 

Instrumente beydes verrichten: so würde das Accompagnement  in einer zahlreichen Mu-
sik gar keine Wirkung thun. Der zum Ripienspielen bestimmte Bogen, muss auch stärker, 
und mit schwarzen Haaren, als von welchen die Seyten schärfer, als von den weißen an-
gegriffen werden, bezogen seyn. 
2. §. Der Bogenstrich muß nicht zu nahe beym Stege, sondern wohl drey bis vier Finger 
breit davon abwärts geführet werden […] Einige streichen mit dem Bogen so, wie es bey 
der Viola da Gamba üblich ist, nämlich: anstatt des Herunterstrichs, von der linken zur 
rechten Hand, bey den Hauptnoten, machen sie den Hinaufstrich, von der rechten zur 
linken, und fangen mit der Spitze des Bogens an. Andere hingegen machen es wie die 
Violinisten, und fangen denselben Strich mit dem untersten Theil des Bogens an. Diese 
letztere Art […] thut […] bessere Wirkung  als die erste […] 
 
3. §. Ein Violoncellist muß sich hüten daß er nicht, wie ehedem einige große Violoncel-
listen die üble Gewohnheit gehabt haben, den Baß mit Manieren zu verbrämen […] 
 
5. §. Alle Noten müssen in der Lage, so wie sie gesetzt sind, gespielet, und nicht einige 
bald eine Octave höher, bald eine tiefer genommen werden; besonders diejenigen, mit 
welchem die übrigen Stimmen im Unison mit gehen. Denn dergleichen Arten von Modu-
lationen bestehen aus einer förmlichen Baßmelodie: und diese kann und darf auf keine 
Art verändert werden. Würden dergleichen Noten auf dem Violoncell eine Octave tiefer 
gespielet, als sie gesetzt sind: so würde die Entfernung gegen die Violinen nicht nur zu 
weit seyn, sondern die Noten würden auch zugleich die gehörige Schärfe und Lebhaf-
tigkeit, so darinne gesuchet wird, verlieren. Andere Baßnoten, die nicht mit den übrigen 
Stimmen im Unison gehen, leiden noch eher, daß man dann und wann, wenn kein Cont-
raviolon zugegen ist, eine Octave tiefer spiele: doch müssen es nicht melodiöse, sondern 
nur harmoniöse […] seyn, welche für sich keine eigene Melodie machen, sondern nur 
zum Grunde der obersten Melodieen dienen. Die Sprünge, in die Terze, Quarte, Quinte, 
Sexte, Septime und Octave, auf- oder unterwärts, müssen nicht umgekehret werden: weil 
diese Sprünge öfters zu Bildung einer gewissen Melodie dienen, auch selten ohne Absicht  
von dem Componisten gesetzet werden; […] Eine gleiche Bewandtniß hat es, wenn ein 
Gang von einem halben oder ganzen Tacte öfters wiederholet wird; doch so, daß dieselbe 
Noten einmal um das andere, eine Octave tiefer oder höher gesetzet sind. […] Ein solcher 
Baß muß gespielet werden wie er geschrieben ist. Denn wenn man diese Sprünge umkeh-
ren wollte, würde ein ganz anderer Sinn herauskommen. 

A.IX.13. Jakob Adlung, Anleitung zu der musikalische Gelahrheit, Erfurt 1758, p. 599. 

Violoncello heiß auch viola di spala. 

A.IX.14. Leopold Mozart, Versuch einer gründlichen Violinschule, Augsburg 1756. 

p. 3. 
Die siebente Art [der Geigen] heißt das Bassel oder Bassete, welches man, nach dem 
Italiänischen Violoncello, das Violoncell nennet. Vor Zeiten hatte es 5. Seyten; itzt geigt 
man es nur mit vieren. Es ist das gemeinste Instrument den Baß damit zu spielen: und 
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obwohl es einige etwas größssere, andere etwas kleinere giebt; so sind sie doch nur der 
Beseytung nach, folglich nur in der Stärke des Klanges, ein weinig von einander unter-
schieden. 
 
p. 2f.  
Eine sechste Gattung, nämlich die Fagotgeige brauchet; welche der Grösse und 
Beseytung nach von der Bratsche in etwas unterschieden ist. […] Man pflegt also […] 
den Baß damit zu spielen: allein nur zu Violinen, Zvwerchflauten, und andern hohen 
Oberstimmen; sonst würde der Grund die Oberstimme überschreiten, und, wegen den 
wider der Regel laufenden Auflösungen, gar oft eine widrige Harmonie hervorbringen. 
 
p. 3. 
Heut zu Tage wird auch das Violoncell zwischen die Beine genommen, und man kann es 
mit allem Rechte auch eine Beingeige nennen. 

A.IX.15. Johann Samuel Petri, Anleitung zur praktischen Musik, Lauban 1767, editie Leipzig 
1782, p. 415ff. 

Vom Violoncello oder der soganannten Baßgeige. […] 
§. 1. Das Violoncell ist ein mit vier Saiten bespanntes Baßinstrument, welches mit zwo 
starken besponnenen, und zwo unbesponnenen Saiten bezogen wird. 
§. 2. Die Stimmung dieser Saiten ist nach Quinten C, G, d, a. […] 
§. 4. Die ehmaligen Celli mit einem dikken Halse taugten nicht viel. Sie hatten dikke 
Boden und forderten zu dikke Saiten, die dumpficht, obgleich stark klangen, und die Fin-
ger, die sie begriffen, gewaltig mitnahmen. 
§. 5. Die jezzigen Violoncelli haben einen dünnen und zum Umgreifen sehr bequemen 
Hals, und die Saiten sind dünne und klingen dennoch noch einmal so stark, als ehmals 
die groben Saiten, weil die Celli nach Art guten Geigen gebaut werden. 
§. 6. Der Stachel, der ehmals unten im Violoncello steckte, ist darum nicht mehr Mode, 
weil man in der Positur, wie man an demselben steht, nicht übersezzen kan, welches doch 
heut zu Tage sehr oft nothwendig ist. […] 
§. 8. Ein Violoncellist soll durchaus allezeit sizzen […] 
§. 9. Die rechte Stellung eines Violoncellisten also ist diese. Er setzt sich auf einen nicht 
zu hohen, sondern der Länge seiner Füße angemessenem Stuhl, nimt das Violoncell zwi-
schen die Beine und läßt es auf beiden Waden an beiden Seiten gelinde anliegen, da er es 
denn immer fester drükken und halten kann, wenn es ein Satz verlangt, wo er im Greifen 
und Streichen sich sehr tummeln muß. Nur soll er es nicht stets ohne Noth so fest ein-
klemmen, sonst erstarren ihm die Beine.  
§. 13. Die Saiten müssen nicht zu dikke seyn, besonders die beiden besponnenen C und 
G. Je dikker sie sind, desto dumpfigter ist ihr Ton. […] Man soll vielmehr eine dünnere 
Saite zum C nehmen, und mit stärkerem Drahte bespinnen, beinahe wie Violondraht; als-
denn wird die Saite sich nicht nur leichter begreifen lassen, sondern auch viel volltöniger 
und reiner klingen, weil sie elastischer ist. […] 
§. 14. […] Endlich, die kurzen altväterischen Bogen taugen gar nichts, sie gehörten nur 
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in die Zeiten, da man das Violoncello für ein grobes Baßinstrument ansah, das keine Ak-
korde machen und keine Melodie spielen durfte. 

A.IX.16. Johann Mattheson, Grosse General-Baß-Schule, Hamburg 1731, p. 224f.  

§. 2. Solchem nach wollte ich […] die […] Täcte platterdings mit beyden Händen Octa-
ven-Weise spielen; nicht / daß es michr an völligen Griffen fehlen sollte / sondern damit 
/ wie gesagt / der Haupt-Satz desto vernehmlicher in die Ohren dringe. Dergleichen Ver-
fahren wollte ich auch gerathen haben in den meisten Arien und Sachen / da der Baß 
anfänget / und was sonderliches sagen will: vornehmlich / wenn bey dem Clavier keine 
durchdringende Instrumente / als eine Viola di Spala oder ein Violoncello, Beistand leis-
ten / in welchem Fall es denn gleichgültig seyn mag. Kurz / die Ursache dieses Anfangs 
ist die Begierde zur Deutlichkeit. 

A.IX.17. Franz Benda, Wöchentliche Nachrichten, Leipzig 1766: BD III, nr. 731, p. 186. 

[Over de viola pomposa in 1738:] 
Dieses Instrument wird wie ein Violoncell gestimmt, hat aber in der Höhe eine Sayte 
mehr, ist etwas größer als eine Bratsche, und wird mit einem Bande so befestiget, daß 
man es vor der Brust und auf dem Arme halten kann. Der seel. Kapellmeister Herr Bach 
in Leipzig hat es erfunden. 

A.IX.18. Franz Benda, Autobiografie, heruitgave Berlijn 1784, BD III, nr. 731/II, p. 187. 

Der ehemahliger Geigenmacher in Leipzig Hofmann hat deren [= viola pomposa] ver-
schiedene, auf Angeben Joh. Seb. Bachs, verfertigt.  

A.IX.19. Johann Friedrich Köhler, „Bach“, Historia Scholarum Lips. Collecta, Leipzig na 
1776; BD III, nr. 820, p. 312f. 

[...] erfand ein Instrument das er Viola pomposa nante, das bey dem Violinsolospielen 
gebraucht werden sollte. Es ist das Mittel zwischen Violine und Violoncell. 

A.IX.20. Ernst Ludwig Gerber, „Bach“, Historisch-Biographisches Lexikon der Tonkünstler, 
Leipzig 1790, BD III, nr. 948, p. 469. 

Die steife Art womit zu seiner Zeit die Violonzells behandelt wurden, nöthigten ihn, bey 
den lebhaften Bässen in seinen Werken, zu der Erfindung, der von ihm sogenannten Viola 
pomposa, welche bey etwas mehr Länge und Höhe als eine Bratsche, zu der Tiefe und 
den vier Saiten des Violonzells, noch eine Quint, e, hatte, und an den Arm gesetzt wurde; 
dies bequeme Instrument setzte den Spieler in Stand, die vorhabenden hohen und ge-
schwinden Paßagien, leichter auszuführen. 

A.IX.21. Daniel Speer, Grund-richtiger kurz- leicht- und Nöthiger Unterricht der musicali-
schen Kunst, eerste editie Ulm 1687, p. 116f. 

Von einem Bass Fagott. 
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Wie viel hat ein Bass Fagott Löcher / und wie wird solcher gegriffen? 
Ein Bass Fagott hat oben her samt dem Schloß sieben Löcher / und unten samt dem 
Schloß drey Löcher: Und wird solcher auf folgende Weise gegriffen / doch verstehe / daß 
die lincke Hand oben gegen dem Munde geführt soll werden. 
Alle Löcher offen / ist das f. Alle Löcher samt den Schlössern zu / ist das tieffe C. 
[volgen grepen voor alle tussengelegen noten] 
Wer nun einen Fagott, Zincken und Flött will lernen pfeiffen / soll solche Instrumenta 
zuvor recht lernen greiffen. NB. Solte aber jemand die rechte Hand oben beym Munde 
gebrauchen / so verstehet sichs / daß was von der Lincken allhier im Greiffen gesagt / in 
die rechte Hand alsdann kommet. 

A.IX.22. Georg Falck, Idea bonis cantoris, Nürnberg 1688. 

p. 204. 
Bombardo ist ein blasend Instrument, insgemein Bommart genannt. 
 
p. 206. 
Fagotto, Dulciano, Dulcin qs: dulce suono &c. ist etwas stiller am Resonanz als ein Bom-
mart. 
Gran Fagotto ist ein Quart-Fagott. 

A.IX.23. Thomáš Baltazar Janowka, Clavis ad Thesaurum Magnae Artis Musicae, Praag 1701, 
p. 41f. 

Fagottum Instrumentum tam ad dulcedinem, quam ad plenitudinem Musicae multùm fa-
ciens constat ordinarium decem foraminibus, ità, ut supra septem, inferiùs tres inveni-
antur. Ejus ambitus seu soni profundi & alti circumferentia est à C. magno usque ad f1. 
quod sic in notis & clavibus diatonicis exprímitur. 

p. 42. 

Dixi suprà: Ordinarium; Nam invenitur aliud undecim foramella habens, ita ut sub C ma-
gno adhuc B# fistulari possit. Duplex autem reperitur utrumque; nam aliud cum Germa-
nico, aliud cum Gallico quoad concordantiam convenit Organo. Priùs Zinck-Thon; pos-
teriùs Chor-Thon passim compellatur. 
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A.IX.24. Martin Heinrich Fuhrmann, Musicalischer Trichter, Frankfurt an der Spree 1706, p. 
91f. 

1. Bombardone, der Baß-Bommert / dicitur a Bombo seu a Bombarda, weil er einen gra-
vitätischen 16füßigen Thon gleich einem Posaun-Bass in der Orgel starck brummet und 
knallet. Ist ein herrlich Instrument pro Fundamento, und nur zu bedauren / daß es heute 
so in Abgang gebracht und davor die 8.füßige Frantzös. Bassons wieder auffgebracht 
worden / welche in einem Zimmer zwar starck genug thönen / aber in einer grossen Kir-
chen nicht durchdringen. Denn kein 8füßiger Thon dringt mit Nachdruck in einer grossen 
Gemeine durch / weil eine Menschen Stimme eben so tieff gehet; Aber ein 16füßiger 
Thon Z.E. nur ein 16füßiger schwacher Sub-Bass dringet durch etliche 1000. Leute durch 
/ weil er eine Octav unter eines Menschen Tieffe gehet. Also habe ich einst eine starcke 
Figural Music in einer grossen Kirchen / so gerüttelt und geschüttelt voll Menschen war 
/ machen hören / darin man aus gewissen Ursachen die Orgel nicht mit schlug / und wur-
den deßhalb gerne ein Dutzend Französische Bass Geigen zum Fundament gestrichen / 
welche noch wol ein halb Dutzend Frantzösische Fagottisten secundirte. Allein wie kräff-
tig ja vielmehr / wie gedämpfft dieses weitläufftige Frantzösische Fundament von ferne 
thönete / höreten die Anditores mit Verwunderung am besten; Ja ich meyne / hätte der 
eintzige gravitätische Baß-Bommert mit seinem 16füssgen Thon allhier nicht nachdrück-
lich durchgedrungen / und allen Fundament-Mangel ersetzet / so wäre diese schöne Music 
schier ohne Fundament gewesen. 
2. Fagotto seu Dolciano. ein 8füßiger Dulcian ist Chor-Thon. Bassone, ein Frantzöischer 
Fagott aber Cammer-Thon / thönet gelinder als ein Bass-Bombard. 

A.IX.25. Johann Gottfried Walther, Praecepta der Musicalischen Composition, Tome I, Wei-
mar 1708. 

p. 103. 
Bassono, Basson, ist ein Frantzösischer Fagott, welcher vom C. biß ins d1, e1, gehet. Hat 
er aber 11 Löcher, so kann man unter dem C, das B, auch haben. 
 
p. 119. 
Dolciano oder Dolzaino (ital:) ein teutscher Fagott oder Schallmeyen Baß, gehet vom C 
biß ins e1, f1. 

A.IX.26. Friderich Erhard Niedt, Musicalische Handleitung, Anderer Theil, Hamburg 1706, 
editie Hamburg 1721 (uitgave Johann Mattheson), p. 110.  

Fagotto: auf Frantzösisch Basson, ein berohrtes / Blas-Baß-Instrument / zum Fundament 
der Hautbois; […] 

A.IX.27. Johann Mattheson, Das Neu-eröffnete Orchestre, Hamburg 1713, p. 269. 

§. 9. Der stoltze Basson, Basse de Chormorne, Ital. Fagotto, vulgò Dulcian, ist der ordi-
naire Bass, das Fundament oder Accompagnement der Hautbois. Er soll zwar leichter zu 
spielen seyn / als jene / weil er eben nicht dieselbe Finesse noch Mannieren (aber wol 
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andere) erfordert; allein / wer sich darauff signaliren will / wird auch schon / insonderheit 
in der Höhe / Zierlichkeit und Geschwindigkeit seine volle Arbeit finden. Man hat sich 
insonderheit bey Bassons und Hautbois auff gute Röhre zu richten / und die besten 
Maitres pflegen sie sich selber nach ihrem Maul zu machen / weil ein gutes Rohr halb 
gespielet ist.  Der Ambitus des Bassons begreifft drittehalb Octaven vom C. biß f1. und 
g1. Bisweilen haben sie auch wol das contra B. und A. dazu. Die Bombardi, deren man 
sich vor Alters an statt der Bassons bedienet / sind itzt nicht mehr Mode. 

A.IX.28. Johann Mattheson, Das forschende Orchestre, Hamburg 1721, p. 434. 

§. 16. Nun wollen wir auch das Kammertönige Waldhorn (zu geschweigen der Hautbois 
und Bassons […] ) mit dem Chortönigen Regal (g) vergleichen. 

A.IX.29. Johann Gottfried Walther, Musicalisches Lexicon, Leipzig 1732.  

p. 79 
Basson […] ist der ordinaire Bass und das Accompagnement der Hautbois. Der ambitus 
dieses Instruments begreifft drittehalb Octaven, nemlich von C biß ins f und g, auch 
manchmal das contra B und A. 
 
p. 238. 
Fagotto [ital.] Fagot [gall. & angl.] ist eben was Basson […] heisset. […]  Der ambitus 
des Fagots gehet vom c bis ins f und g auch wol bis ins Contra B. und A. (einige können 
noch das a exprimiren.) […] 
 
Fagotto doppio, Fagotto grande [ital.] Quart-Fagot [gall.] der grosse Fagott, ist zweyerley 
Gattung, eine gehet noch eine Quart tieffer unter das C, nemlich bis ins Contra-G; die 
zweyte aber gehet gar bis ins contra-F, demnach eine Quint tieffer, und heisset auch des-
wegen ein Quint-Fagott. Des ersten sein ambitus erstrecket sich bis ins f, auch bis ins g 
und a; und des zweyten bis ins es, auch wol bis ins f und g. […] Auf dem jetzigen Quart-
Fagott soll man das d1 ganz rein haben, auch wohl bis ins f1, aber nicht allzurein, kommen 
können; die Tieffe ist bis ins Contra-B und A. 

A.IX.30. Joseph Friederich Bernhard Caspar Majer, Museum musicum, Schwäbisch Hall 1732, 
p. 34f. 

§ 10. 
Der stolze Basson, Basse de Chormorne, Ital. Fagotto, vulgó Dulcian, ist der ordinaire 
Bass, das Fundament oder Accompagnement der Hautbois.  
Er hat die Benennung in Absicht auf das zusammen setzen / der zwey auseinander zuneh-
menden / und aus Holz bestehenden Haupt-Stücke, so das Corpus, der Länge nach / aus-
machen; weil Fagotter, in Büschel binden / heisset. […] 
§ 11. 
Es soll zwar dieses Instrument leichter zu tractiren seyn / als der Hautbois, weil er eben 
nicht dieselbe Finesse noch Maniren erfordert; allein / wer sich darauf signaliren will / 
wird auch schon / insonderheit in der Höhe / Zierlichkeit und Geschwindigkeit in voller 
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Arbeit finden. Man hat sich aber besonders bey Bassons und Hautbois auf gute Röhre zu 
richten / und die besten Maitres pflegen sie sich selber nach ihrem Maul zu machen, weil 
ein gutes Rohr halb gespielet ist. 
Die Application der Finger samt den Noten darauf ist in folgender Figur vorgestellet. 

 

A.IX.31. Johann Heinrich Zedler, Grosses vollständiges Univeral Lexicon, Dritter Band, Halle 
und Leipzig 1733, p. 639 und Neunter Band, Leipzig und Halle 1735, p. 93f.  

III. p. 639. 
Basson. So heisset der ordinaire Bass und das Accompagnement der Hautbois. Der Am-
bitus dieses Instruments begreifft drittehalb Octaven, nemlich von C bis ins F und G. auch 
manchmal das Contra B und A. 
 
IX. p. 93. 
Fagotto, Fagot, ist eben was Basson, und hat die Benennung in Absicht auf das zusam-
mensetzen derer zwey aus einander zunehemenden und aus Holz bestehenden Haupt-Stü-
cke, so das Corpus der Länge nach ausmachen; weil fagotter in Büschelbinden, heisset. 
[…] Der ambitus des Fagots gehet von c. biß f. und g. auch wohl bis ins contra B. und 
A. (einige können noch das a exprimiren). Matthesonii Orchest. I. Part. III. c.3. §. 9. p. 
269. 
 
p. 94. 
Fagotto doppio, Fagotto grande Frantzösisch Quart. Fagot, der grosse Fagott, ist zwey-
erley Gattung, einer gehet noch eine Quart tieffer unter das C. nemlich  bis ins contra G. 
die zweyte aber gehet gar bis ins contra F. demnach eine Quinte tieffer, und heisset auch 
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deswegen eine Quint-Fagot. Des ersten sein Ambitus erstrecket sich bis ins f. auch bis 
ins g. u. a; und des zweyten bis in es, auch wohl bis in f. und g. Praetor. Synt. Mus. Tom. 
II. p. 23. Auf dem ietzigen Quart-fagot soll man das d ganz rein haben, auch wohl bis ins 
f aber nicht allzurein kommen können, die Tieffe ist bis ins contra B. und A. 

A.IX.32. Johann Philipp Eisel, Musicus autodidaktos , Erfurt 1738, p. 100f. 

1. [Der Basson] ist ebefalls eines derer Instrumenten / so geblasen werden / und das or-
dentliche Fundament und Accompagnement der Hautbois. Man giebt zwar vor / daß er 
leichter als ein Hautbois zu tractiren / weil er weiniger Manieren als dieses erfordert: 
Allein es werden gleichwohl diejenigen / so ihn recht tractiren / und vor Maitres darauf 
passiren wollen / in der Höhe / Flüchtigkeit und Nettigkeit alle Hände voll zu thun finden. 
Noch ist zu gedenken / daß der Basson Basse de Chomorne, und von den Italienern Fa-
gotto genennet wird. […] 
2. […] Es begreifft dieses stoltze Instrument  drittehalb Octaven, nemlich vom C. bis F1. 
und G1. Manche haben auch wol das Contra B. und A. darzu. 
3. […] Es hat derselbe obenher samt dem Schlosse sieben Löcher / und unten dargegen 
samt dem Schlosse drey. 
4. [Er hat] Sieben und zwanzig [Griffe]. 
5. [Grepentabel van B1 tot e’, die vergelijkbaar is met die van Majer]  
 
[…] 1. Die teutschen Bassons, Fagotte, oder Bombardi, wie sie unsre teutsche Vorfahren 
/ ehe die Musique sich noch in Italienische und Frantzösische Mode gekleidet / geführet 
/ sind nicht mehr im Gebrauch / und dannenhero unnnöthig das papier mit dessen Be-
schreibung zu verderben. Wer ja ein Liebhaber des Alterthums ist, kan sich aus beyge-
fügten Schemate Fig. IV. [grepentabel van C tot e‘] davon informiren. 
2. […] Einer / der einen Basson wohl tractiren will / muß haben: 1) ein gutes Rohr. (die 
besten werden in Berlin gemachet /) 2) Eine geschwinde Zunge. 3) Behende Finger. 4. 
Ein tägliches Exercitium, und endlich 5) ein angebohrnes Naturell und guten Blasebalg.  

A.IX.33. Johann Christoph en Johann David Stößel (Barnickel), Kurtzgefaßtes Musicalisches 
Lexicon. Chemnitz, 1737, p. 57 en 96f.  

p. 57. 
Basson, Ital. Fagot, Vulgò Dulcian, ist der ordinaire Bass, das Fundament oder Accom-
pagnement der Hautbois. Er soll zwar leichter zu spielen seyn, als jene, weil er eben nicht 
dieselbe finesse noch Manieren (aber wohl andere) erfordert; allein, wer sich darauf sig-
nalistren [sic] will, wird auch schon, insonderheit in der Höhe, Zierlichkeit und Ge-
schwindigkeit seine volle Arbeit finden. Der Ambitus des Bassons betrifft dritthalb Octa-
ven vom C contra B und A dazu. 
 
p. 196f. 
Fagot, ist ein blasendes musicalisches Instrumentt, welches vermittelst eines schnarren-
den Mundstücks einen groben und starcken Laut giebt, und daher bey Geigen, Hautbois 
und Flöthen zum Baß gebraucht wird. 
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Chorist-Fagot ist, wo der unterste Clavis C ist. Im Doppel-Fagott ist er F unter diesem 
grossen C und heißt deswegen Quint-Fagot. Gehet aber ein solcher Fagot nur biß G, unter 
dem grossen C, so heißt er ein Quart-Fagot. Jener kann in Cantu b molli, dieser in duro 
am besten gebrauchet werden. […] 
 
Fagotto doppio, it. Quart-Fagot, der grosse Fagott, ist zweyerley Gattung, eine gehet noch 
eine Quarte tieffer unter das C, nehmlich biß ins Contra-G; die zweyte aber gehet gar bis 
ins Contra-F, demnach eine Quinte tieffer, und heisset deswegen Quint-Fagot. Des ersten 
sein ambitus erstrecket sich biß ins f und g. Auf dem jetzigen Quart-Fagot soll man das 
d‘ ganz rein haben, auch wohl bis ins f’aber nicht allzurein, kommen können; die Tieffe 
ist biß ins  Contra-B und A. 

A.IX.34. Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, 
Berlin 1752.  

p. 185. 
16. §. Wer eine Musik gut aufführen will, muss drauf sehen, dass er ein jedes Instrument, 
nach seinem Verhaltniss, gehörig besetze; und nicht von der einen Art zu viel, von der 
andern zu wenig nehme. Ich will ein Verhältnis vorschlagen, welches, wie ich dafür halte, 
zureichend, und am besten getroffen seyn wird. Den Clavicymbal verstehe ich bey allen 
Musiken, sie seyn kleine oder grosse, mit dabey. 
Zu vier Violinen [das heisst: zwei erste und zwei zweite Violinen] nehme man: 
eine Bratsche, einen Violoncell, und einen Contraviolon, von mittelmäßiger Grösse. 
Zu sechs Violinen: eben dasselbe, und noch einen Basson. 
Zu acht Violinen gehören: zwo Bratschen, zweene Violoncelle, noch ein Contraviolon, 
der aber etwas grösser ist als der erste; zweene Hoboen, zwo Flöten, und zweene Bassons. 
Zu zehn Violinen: eben dasselbe; nur noch ein Violoncell mehr. 
Zu zwölf Violinen geselle man: drey Bratschen, vier Violoncelle, zweene Contraviolone, 
drey Bassons, vier Hoboen, vier Flöten; und wenn es in einem Orchester ist, noch einen 
Flugel mehr, und eine Theorbe. 
 
p. 241f. 
6. §. […] Der unangenehme Chorton hat einige Jahrhunderte in Deutschland geherrschet, 
welches die alten Orgeln sattsam beweisen. Man hat auch die übrigen Instrumente, als: 
[…] Baßgeigen,  […] Bombarte […] u.s.w. darnach eingerichtet. Nachdem aber die Fran-
zosen, nach ihrem angenehmen tiefern Tone, die deutsche Querpfeife in die Flöte traver-
siere, die Schallmey in den Hoboe, und den Bombart in den Basson verwandelt hatten; 
hat man in Deutschland auch angefangen, den hohen Chorton mit dem Kammertone zu 
verwechseln: wie auch nunmehro einigen der berühmtesten neuen Orgeln beweisen. […] 
7. §. […] Es ist nicht zu läugnen, das der hohe Ton viel durchdringender ist, als der tiefe: 
er ist aber dagegen bey weitem nicht so angenehm, rührend, und prächtig. Ich will aber 
nicht die Parthey von dem ganz tiefen Französischen Kammertone nehmen; ob er gleich 
für die Föte traversiere, den Hoboe, den Basson, und einige andere Instrumente der vort-
heilhafteste ist: ich kann aber auch den ganz hohen venezianischen Ton nicht billigen; 
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weil die Blasinstrumenten in demselben allzu widrig klingen. Ich halte deswegen den 
deutschen sogenannten A-Kammerton, welcher eine kleine Terze tiefer ist, als der alte 
Chorton, für den besten. […] Der ganz hohe Ton würde machen, daß obgleich die Figur 
der Instrumente bliebe, doch endlich aus […] dem Basson wieder ein Bombart werden 
würde. Die Blasinstrumente […] würden hiervon den größten Schaden haben. 

A.IX.35. Johann Samuel Petri, Anleitung zur praktischen Musik, Lauban 1767, p. 42. 

a) […] die Fagottisten, daß sie […] bey jedem piano , und besonders beym Anfange des 
Sängers, so bald er eintritt, […] daß die alsdenn nicht schnarren, sondern Flötenmässig 
blasen, oder oft gar schweigen, bis der Sänger wieder schweiget, oder forte kommt, da 
sie mit den andern Bässen stark wieder eintreten. 

A.IX.36. Johann Kuhnau, notitie bij cantate Daran erkennen wir, daß wir in ihm verbleiben, 
ca. 1704, volgens Spitta II, p. 772f. 

1) NB. Dieses Stück geht in dem Chorton in den Violen [...], Singstimmen und dem Ge-
neral Bass aus dem B. 2) Sind die Trompeten ex C# geschrieben. Muß also auff der Trom-
pete ein Aufsatz bey dem Mundstücke gesetzt werden, daß die Trompeten einen Ton 
niedriger biß in den Cammerton klingen, so müssen auch die Pauken ein Ton tieffer ge-
stimmt werden in den Cammerton herunter. 3) Die Hautbois und Bassons müssen Cam-
merton stimmen und sind diese Parteien im außschreiben schon einen Ton höher trans-
poniret, daß auf dies Art alles also accordiret. 
 

 

10. CITATEN BIJ HOOFDSTUK X 

A.X.1. Johann Rudolf Ahle, Kurze doch deutliche Anleitung zu der lieblich- und löblichen Sin-
gekunst, Mühlhausen 1690, p. 28 

Viola di Gamba, Geige / so man zwischen den Knien oder Beinen helt. 

A.X.2. Friderich Erhard Niedt, Musicalische Handleitung, Anderer Theil, Hamburg 1706, edi-
tie Hamburg 1721 (uitgave Johann Mattheson), p. 115 

Viola di Gamba: eine kleine Tenor- oder Baß-Geige / so zwischen den Beinen gehalten 
wird / davon sie auch den Nahmen hat.  

A.X.3. Martin Heinrich Fuhrmann, Musicalischer Trichter, Frankfurt an der Spree 1706, p. 93. 

13. Viol di Gamba, eine Violdegamb / mit 6. Seiten bezogen, ist ein schmeichlend Instru-
ment, (die Engelländischen sind die besten) und nur Schade / daß es itzt so wenig ge-
braucht wird / solches haben die Frantzöisischen Hautbois so danieder gedruckt; denn 
anjetzo wird wol schwerlich jemand zu einem Kunst-Pfeiffer sagen: Herr / machet mir 
eine Sonate auff Violdigamben, (wie noch wol vor 20. oder 30. Jahren geschah) sondern: 
Blaset mir auff der Hautbois einen March oder Menuet auff etc. […] 
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A.X.4. Daniel Speer, Grund-richtiger kurz- leicht-  und Nöthiger Unterricht der musicalischen 
Kunst, eerste editie Ulm 1687, p. 87ff. 

Von einer Viol di Gamb. 
Wie viel hat eine Viol di Gamb Saiten und Bände um den Hals / Item wie wird sie ordinari 
gestimmt? 
Eine Viol di Gamb hat sechs Saiten und sieben / auch noch wol mehr Bände um den Hals 
/ und wird die gröbste als erste Saiten in den Bass als das tieffe D. die ander Sait ins tieffe 
G. Die dritte Sait ins c. die vierte Sait ins e, die fünffte Sait ins a, die sechste Sait oder die 
Quint ins Tenor d. gestimmet / und muß einer den Bass, Tenor, Alt, und nidrigen Discant, 
ja so gar den hohen Discant-Schlüssel verstehen / wer dieses Instrument / sonderlich in 
verstimmten Sachen recht tractiren will / wie aus folgendem Exempel die ordinari Stim-
mung und Griffe abzufassen. 

 
NB. Die oben her gesetzten Buchstaben bedeuten der gestimmten Sait ihren Ton, die 
unten her befindlichen Buchstaben aber die Griffe. So ist auch das zu mercken / daß so 
viel Bänd am Hals sich befinden / so viel Griffe auch dieses Instrument hat / dann auf 
jedem Bund sonderheitlich auf der Quint ein Griff sich befindet / wie dann auch viel 
doppelte Griffe darauf gemacht werden / und daß viel Saiten zusammen gestrichen / und 
auf einmahl im Gehör erklingen / so der Informator seinem Lehrjungen wird an die Hand 
geben. Die Verstimmung ist nicht nöthig zu melden von diesem Instrument / weil bey 
jedem Music-Stuck solche beygesetzt wird / in dem mancherley Verstimmungen 
bräuchlich. 
 

A.X.5. Georg Falck, Idea bonis cantoris, Nürnberg 1688, p. 189. 
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Der gemeine Accord auf der Viola di Gamba ist eine Quint höher / als der auf der Violon. 
 
Die mancherley Verstimmungs-Arten überlasse ich denen, in selbigen wolgeübten Künst-

lern.  

A.X.6. Daniel Merck, Compendium Musicae Instrumentalis Chelicae, Augsburg 1695, zonder 
paginanummering, Cap. VIII. 

Die Stimmung zu der Viola da Gamba ist dise: 

 
 
A.X.7. Johann Gottfried Walther, Praecepta der Musicalischen Composition, Tome I, Weimar, 
1708, p. 160. 

Viola digamba, eine Geige zwischen den Beinen gehalten, gehet vom groben D biß ins 
g1, a1. 

A.X.8. Johann Mattheson, Das Neu-eröffnete Orchestre, Hamburg 1713.  

p. 283ff. 
Die säuselnde Viola di Gamba, Gall. Basse de Viole, eigentlich also genandt / ist ein 
schönes delicates Instrument, und wer sich darauf signalisiren will / muß die Hände nicht 
lange im Sack stecken. 
Man nennet es Viola di Gamba, oder Bein-Viole / weil sie zwischen den Beinen gehalten 
wird / so wie die Viola di Braccio, Arm-Viole heisset / weil sie fast recht auff dem lincken 
Arm lieget / wenn jemand darauff spielet. Dis Instrument, Basse de Viole, wird in Franck-
reich sonderlich hoch gehalten und sehr excoliret. Einer / mit Namen Rousseau hat einen 
expressen Tractat davon geschrieben / welchen die Curieusen weiter um Raht fragen mö-
gen / und unsere Kürze verzeihen werden. Die gemeinste Art der Viol di Gamben hat 6. 
Sayten / oder ist / nach der Kunst zu reden, sechs Chöricht ; die Stimmung ist von oben 
nach unten: d. a. e. c. G. D. und die Etendüe wird sich auff ein Trisdiapason oder 3. volle 
Octaven, von D. biß d. erstrecken. Ihr meister Gebrauch bey Concerten ist nur zur Ver-
stärckung des Basses, und praetendiren einige gar einen General-Bass darauff zu wege zu 
bringen / wovon ich noch biß dato eine vollenkommene Probe zu sehen / das Glück nicht 
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gehabt habe. 

A.X.9. Johann Gottfried Walther, Musicalisches Lexicon, Leipzig 1732, p. 637. 

Viola di (da) Gamba [ital.] Basse de Viole, it. Viole de Gambe [gall.], eine Bein-Viole, 
weil sie zwischen den Beinen gehalten wird, hat ordinairement sechs Saiten, welche von 
oben nach unten zu folgender massen gestimmt werden: d1. a, e. c, G, D. […] 

A.X.10. Joseph Friederich Bernhard Caspar Majer, Museum musicum, Schwäbisch Hall 1732, 
p. 81. 

§ 10. Viola di (da) Gamba, Ital. Basse de Viole, item Viole de Gamba, 
Gall. eine Bein-Viola, ist ein delicates Instrument, und wird deswe-
gen so betittelt / weil solche zwischen den Beinen mit den Knien ge-
halten wird / so, wie die Viola di Braccio, Arm-Viola heisset / und 
fast ganz auf dem linken Arm liget / wenn man darauf spielet. Es hat 
solche ordinairement  6. Saiten / oder ist / nach der Kunst zu reden / 
Sechs-Chöricht; ist auch mit so viel Bünden um den den Hals verse-
hen / und wird folgender Gestalt gestimmet: Die gröbste und erste 
Saite ins d. die andere ins g. die dritte ins c. die vierdte ins e. die 
fünffte ins a. und die 6te Saite ins d. Wer darauf zu spielen gedenket, 
muß einen vollkommenen Begriff aller Music-Schlüssel haben / 
wann anderst solch Instrument nach denen Noten soll tractirt werden. 
Die gemeine Verstimmung darauf ist folgender gestalt zu ersehen: 

 

A.X.11. Johann Christoph en Johann David Stößel (Barnickel?), Kurtzgefaßtes Musicalisches 
Lexicon. Chemnitz 1737, p. 416. 
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Viola da Gamba, das ist, eine Geige, die man zwischen den Füssen halten muß: denn 
Gamba heissen auf teutsch die Füsse (eine Knie-Geige) hat sechs Saiten, und sieben, auch 
wohl noch mehr Bände um den Hals, und wird die gröbste, als erste Saite, im Bass, als 
das tieffe D. die andere ins tieffe G. die dritte ins c. die vierdte ins e. die fünffte ins a, die 
sechste Saite, oder Quinte, ins Tenor d1 gestimmet, und muß einer den Bass, Tenor, Alt, 
und niedrigen Discant, ja so gar den hohen Discant-Schlüssel verstehen, wer dieses In-
strument, sonderlich in verstimmten Sachen, recht tractiren will. Wird durch Quarten ge-
stimmet, und in der Mitten eine Tertie. Die grosse Viola da Gamba, oder Contrabassa da 
gamba, wird von den meisten durch und durch per Quartem gestimmet, worbey zu mer-
cken, daß so viel Bände am Hals sich befinden, so viel Griffe auch dieses Instrument hat, 
dann auf jedem Bund, sonderlich auf der Quinte, ein Griff sich befindet; wie denn auch 
viel doppelte Griffe darauf gemacht werden, um daß viel Saiten zusammen gestrichen, 
und auf einmahl im Gehör erklingen. Die Verstimmung von diesem Instrument ist nicht 
nöthig ausführlich zu melden, weil bey jedem Music-Stück solche beygesetzt wird, indem 
mancherley Verstimmungen gebräuchlich. Man nennet dieses Instrument auch Viola 
Bastardo darum, weil man alle Stimmen, gleich einer Lauten, auf eine besondere Art und 
Verstimmung, mit Verwunderung darauf kan hören lassen.  

 

A.X.12. Johann Philipp Eisel, Musicus Autodidaktos, Erfurt 1738, p. 39f. 

Die Viola da Gamba, oder Bein-Viole, welche zuerst in Engelland aufgekommen, nach-
gehends in Italien / Frankreich und Teutschland auch bekannt worden / ist eines der deli-
catesten Instrumenten / wenn sie wohl gespielet wird. Die Herren Frantzosen sind son-
derbahre Liebhaber davon und wissen sie besonders wohl zu tractiren. Wer sich damit 
signaliren will / muß hurtige Fäuste und lange Finger haben / und dieselben nicht im 
Schub-Sack stecken / denn es gehöret gar viel zu einem Maitre auf diesem beliebten In-
strumente. 
1. [Eine Viola da Gamba hat sechs Saiten] / oder wie die Musici zu reden belieben / sie 
ist sechs-chöricht; Ob gleich vor kurzer Zeit bey denen Herren Frantzosen der siebende 
Chor, nehmlich des Contra-A zur Mode worden. 
2. […] Daß die Griffe auf diesem Instrument  mit gewissen von Saiten um den Hals ge-
machten Bänden marquiret werden, wird als etwas bekanntes praesupponiret. Es sind 
aber dieser Bände 7. Der Ambitus oder Etendüe der Viola da Gamba exstrecket sich auf 
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drey vollen Octaven von D. bis d. 
3. […] Die unterste [Saite heisset] das tieffe D. die andere das tieffe G. die dritte C. die 
vierte E. die fünffte A. und die oberste D. Uberhaupt muß derjenige, so eine Viola da 
Gamba recht tractiren will / das Bass- Tenor Alt- Discant ja selbst das Violinen-Zeichen 
vollkommen inne haben, zumahl wenn er sie in verstimmten Sachen gebrauchen will. 
Doch hiervon ist nicht nöthig allhier etwas zu melden, weil solche bey jeder musicali-
schen Partie ordentlich beygezeichnet werden. Das Bass- und Alt-Zeichen aber sind ei-
nem Anfänger am allernothwendigsten zu erlernen, weil in diesen beyden Zeichen die 
mehresten und schönsten Partien gesetzet sind. 
4. […] Eben so viel als sich Bände am Halse befinden / nemlich sieben [hat manc Griffe 
darauf] / indem auf jedem Bund / sonderlich auf der Quinte sich ein Griff befindet. 
5. Die [unterste] Saite heisset D. der erste Bund Dis, der andere E. der dritte F. der vierte 
Fis. der fünffte G. der sechste Gis. der siebende A. […] 
11. [Schema:] 

 
Wer aber noch höher überzusetzen Lust hat / derselbe kan den Zeige-Finger ins a. b. oder 
h, nach der Applicatur Beschaffenheit setzen / so werden ihme gewiß manche schwer 
scheinende Passagen durch diesen Vortheil sehr leichte vorkommen. 
12. […] daß dann und wann auch so gar das Violinen-Zeichen vorkommt. Mit dem # und 
. bleibts beym vorigen. Hiernächst ist wohl zu observiren nöthig / daß man den Hals der 
Viol da Gamba nicht in die volle Hand nehme / sondern den Daumen an das Mittel des 
Halses doch nicht zu feste ansetze / weil dadurch nicht allein eine gute Positur der lincken 
Hand heraus kommt / sondern auch alles Ubersetzen / Trillo und Mordant sehr geschickt 
heraus zu bringen. 
13. [Eine Viola da Gamba wird] bey Concerten gebrauchet / 1) zur Verstärckung des 
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Basses. 2) Zur Concert-Stimme selbst. 3) Zum General-Bass; ob gleich dessen Execution 
von vielen negiret werden wollen / weil es ihnen impracticable geschienen / so giebt es 
dennoch Virtuosen welche solches praestiren / dergleichen ich zu hören das Glücke ge-
habt. Es lässet sich ein Solo auf der Viola di Gamba vortrefflich hören. 
14. […] Viol‘ di gamben [welche] heut zu tage in hohen Werth gehalten [werden, sind] 
die uralten Englischen / die Thielckschen aus Hamburg / die Hoffmannischen aus Leipzig 
/ die Haserts aus Eisenach / die alten Gottmannshäuser / Unbehagnischen und Rupperts 
aus Erffurth; doch behalten die Englischen wegen ihres kostbahren Klanges und über ein 
Seculum hinaus erstreckenden Alterthums den Rang über alle / man wird auch sehr selten 
eine von dieser Gattung zu sehen bekommen. 

A.X.13. Leopold Mozart, Versuch einer gründlichen Violinschule, Augsburg 1756, p. 3. 

Die neunte Art [der Geigen] ist die Gamba. Sie wird zwischen die Beine gehalten; daher 
es auch den Name hat: denn die Italiäner nenne es Viola di Gamba, das ist: Beingeige. 
Heut zu Tage wird auch das Violoncell zwischen die Beine genommen, und man kann es 
mit allem Rechte auch eine Beingeige nennen. Im übrigen ist die Viola di Gamba vond 
dem Violoncell in vielem unterschieden. Es hat 6, auch 7. Seyten; da das Bassel nur 4. 
hat. Es hat auch eine ganz andere Stimmung, einen angenehmern Ton, und dienet meis-
tentheils zu einer Oberstimme. 

A.X.14. Georg Falck, Idea bonis cantoris, Nürnberg 1688. 

p. 207. 
Liuto, Testudo ist eine Laute. 
 
p. 209. 
Theorba ist eine grosse Bass-Laute mit einem langen Hals. 
 
p. 204. 
Basso Continuo, Bassus Generalis, Bassus per Organo ist eine Neu erfundene Stimme / 
welche durch das ganze Stück das Fundament führet / aus welcher die Organisten / Lau-
tenisten etc. nach denen darüber gesetzten Numeris und Zahlen gar künstlich mit ein-
schlagen können. […] 

A.X.15. Martin Heinrich Fuhrmann, Musicalischer Trichter, Frankfurt n der Spree 1706, p. 90f. 

8. Liuto, eine Laute mit doppelten därmernen Seiten bezogen / gehet aber nicht laute / ist 
ein Instrument vor kluge Leute / so Audienz geben können / und gehen traurige Suiten ex 
Modo Dorio am besten darauff / […] ein hölzern Instrument, das ist aus dünnen / glatten 
und hohl ausgehobelten Brettern zusammen geleimet / worüber kleine Faden von 
Schaaffs Därmen gespannet / […] daß man damit einen Menschen / in specie einen Me-
lancholischen und Unruhigen / als mit einer Wiege einwigen oder mit Opio einschläffern 
kan &c […] 
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9. Theorba, eine grosse Bass-Laute mit einfachen Seiten bezogen / ist ein stattlich Instru-
ment vor demjenigen insonderheit / so den General-Bass darauff schlagen und dabey lieb-
lich singen kan […] 

A.X.16. Johann Gottfried Walther, Praecepta der Musicalischen Composition, Tome I, Weimar 
1708. 

p. 105. 
Caliciono, Calizono, (ital:) ist ein Instrument fast einer Lauten gleich, u. wird auf Lauten 
oder Violdigamben Art gestimmet, u. mit den Fingern geschlagen. 
 
p. 131. 
Liuto (ital:) Lut (gall:) eine Laute. 
 
p. 155. 
Tiorba, ist einer großen Baß-Lauten nicht sehr ungleiches Instrument, hat über den rech-
ten Halß, darauf die Bünde liegen, noch einen andern längern, und 14 bis 16 Chöre Saiten. 

A.X.17. Johann Mattheson, Das Neu-eröffnete Orchestre, Hamburg 1713.  

p. 274ff. 
§. 14. Die schmeichlenden Lauten haben würcklich in der Welt mehr Partisans als sie 
meritiren […] Der insinuante Klang  dieses betriegerischen Instruments verspricht allezeit 
mehr als er hält […]; für das beste Lauten-Stück wird doppelt bezahlet / wenn man nur 
das dazu gehörige ewige Stimmen anhören soll. Denn wenn ein Lauteniste 80. Jahr alt 
wird / so hat er gewiß 60. Jahr gestimmet. Das ärgste ist / daß unter 100. […] kaum 2 
capable sind / recht reine zu stimmen / und da fehlet es noch über dem bald an den Sayten 
/ daß sie falsch oder angesponnen [sind] / absonderlich die Chanterelle; bald an den Bün-
den / bald an den Wirbeln / so daß ich mir habe sagen lassen / es koste zu Paris einerley 
Geld / ein Pferd und Laute zu unterhalten. […] Nebst einem, qui a son Logis à l‘Aigle, 
sagt man von einem Weisen Lautenisten / daß er ein perfecter Musicus sey. Wenn dem 
also / so glaube ich / daß ein solcher Sachen auff der Lauten machen könne / davor der 
gantze Lautenschläger-Schwarm erstaunen möchte / wie denn / daß solches nicht unmüg-
lich / ein gewisses artiges hiesiges Frauenzimmer / mit Verwunderung und zur Gnüge 
beweisen kan.  Nichts destoweniger aber wird man solche Virtù nicht so wol dem / an 
sich mangelhaften / Instrument, als dem großen Fleiß / dem Jugement und der Fertigkeit 
derjenigen Personen zuschreiben müssen, die so was extraordinaires darauff hervorbrin-
gen. Denn / wäre das Instrument vollenkommen / welch Wunder / daß man vollenkom-
mene Sachen darauff spielte? nun es aber mangelhafft / wird eine solche Capacité hoch 
gehalten. Vor diesem haben die Italiäner auff der Laute accompagniren oder den General-
Bass spielen wollen; seitdem aber die Theorbe im Gebrauch kommen / haben sie der 
Lauten gerne ihren Abschied gegeben; In Kirchen und Opern ist das praetendirte Accom-
pagnement der Laute gar zu lausicht und dienet mehr sich Airs, als dem Sänger Hülfe zu 
geben / wozu der Calichon geschickter ist. Was einer in Cammer-Music mit dem General-
Bass auff der Laute praestiren kan, mag wol gut seyn, wenn mans nur hörete. 
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p. 278f. 
§. 16. [abusievelijk gedrukt staat: 19] Die tieffe Theorbe, […] ist ein Instrument, […] um 
den General-Bass darauff zu spielen. […] Es ist der Lauten in vielen Stücken ähnlich / 
was sonderlich das Corpus und zum theil den Hals / der länger/  betrifft; allein es befinden 
sich darauff 8. große Sayten im Basse, die zweymal so lang und dicke sind / als die Lauten 
ihre 6. wodurch der Klang so geschmeidig und summend wird / daß viele die Theorbe 
dem Clavir vorziehen wollen / und zwar auch grossen theils / wie sie sagen / darum / weil 
man eine Theorbe leichter mit sich führen und an andere Oerter bringen kan / als ein 
Clavicymbel. (denckt mir die schöne Frantzösische Raison.) Diese 8. Sayten sind nur 
einfach / die andern im Basse haben ein Octävchen / und die höhern den Unisonum bey 
sich / ausser der Chanterelle oder so genandten Quinte, eben wie bey den Lauten. Die 
Italiäner nennen dis Instrument nicht selten Archileuto oder Archiliuto, und die Frantzo-
sen Archiluth. 
§. 17. Wir wollen dem prompten Calichon (welches ein kleines Lauten-mäßiges mit 5. 
einfachen Sayten bezogenes / und fast wie die Viola di Gamba gestimmtes Instrument / 
(D.G.c.f.a.d.) endlich permittiren / daß er dann und wann / doch in Gesellschafft des herr-
schenden Clavires / ein Stimmchen accompagniren dürffe; […] 

A.X.18. Ernst Gottlieb Baron, Historisch-Theoretisch und Practische Untersuchung des Instru-
ments der Lauten, Nürnberg 1727. 

p. 113. 
Was die verdrüßliche und langwührige Stimmung anlanget, so ist solches gar im gerings-
ten nicht wie es Herr Matheson vorgegeben. Ein Meister muß sein Instrument ganz ohne 
bruit, daß man es kaum vernimmt in einem Augenblick, auch wenn ein Saitgen nachge-
lassen, unter währenden Spielen mit der grösten Geschwindigkeit stimmen können. 
 
p. 114. 
Die Kostbarkeit solches Instrument mit Saiten zu unterhalten, ist gar nicht wahr, ge-
schweige dann so gefährlich, derowegen ich glaube daß die Parisischen Pferde, wenn man 
sie vor zwey Thaler das Jahr über mit Futter unterhalten wolte, in kurzer Zeit einer von 
denen sieben dürren magern Kühen die Pharao im Traum gesehen, gleich seyn müsten. 
 
p. 115.  
Dieses ist keine Kunst, gute, schöne und untadelhaffte Sachen ohne Bedacht und Einsicht 
mit grossen und hochtrabenden Worten herunter zu machen. 
 
p. 119. 
Es wäre gar nicht nöthig gewesen, diejenigen welche solch Instrument lieben mit so 
schimpfflichen, fürchterlichen und barbarischen Terminis zu belegen, weilen doch dieses 
eine unschuldige Sache ist […] 
 
p. 127f. 
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Es sollte dem Herrn Matheson ziemlich Mühe kosten, zu beweisen daß das Accompagne-
ment der Lauten tout à fait von denen Intaliänern wäre abgeschafft worden; was aber die 
Theorba anlanget, so hat er davon nicht die geringste Erkänntnüß gehabt. 
 
p. 128f. 
Hier könnte man schon sagen, das die Theorba zwar stärcker, aber die Laute desto deli-
cater sey. Herr Matheson hat hier bey dieser Sache nicht erwogen, ob wohl von Raben 
könnten Adler gebohren werden? 
 
p. 131.  
Heute zu Tage aber haben [die Theorben] gemeiniglich die neue Lauten-Stimmung, die 
unsre jetzige Laute noch hat [… und] haben die Theorben auch doppelte Chöre ausser die 
Bäße, welche von unten dem Steg-an biß auf den obersten Halß ganz frey bezogen seyn. 
Hieraus siehet erstlich Herr Matheson, daß die Theorba und Laute keineswegs iemahl als 
ratione der Grösse und Tieffe differirt haben, vors andere aber sich dieses imprimiren, 
daß bey Trios oder aus wenig Personen bestehenden Cammer-Musiquen, die Laute wegen 
ihrer Delicatesse und die Theorbe unter Musiquen von dreyssig biß viertzig Personen als 
in Kirchen und Opern wegen ihrer Force gute Dienste thue. 
 
p. 132. 
Es folget gar nicht, daß deswegen so ein schönes und liebliches Instrument verachtet 
werde, weil es in Kirchen und Opern keine sufficiente Dienste thut, weil Herr Matheson 
sonst sehr viel andere Dinge auch verwerffen müste. Er meinet auch daß der Calichon 
bey dem Accompagnement weit nützlicher sey, erinnert sich aber nicht dabey, daß es pars 
testudinis und nur ein Lauten-Baß, pars aber nicht mehr seyn könnte als sein Totum, zu-
mal es gar vernünfftig, daß man wo viel Saiten, mehr als auf drey, vier biß sechs Chören 
machen kan. 



Appendix A. Citaten bij de hoofdstukken 

87 

 

p. 122 

 
A.X.19. Joseph Friederich Bernhard Caspar Majer, Museum musicum, Schwäbisch Hall 1732, 
p. 65f.   

§. 34. 
Nach dem Clavier, welches die Mutter aller Harmonie, folget die schmeichlende Laute, 
[…] [p. 66] 
§. 35. 
Um aber hiervon etwas deutliches abzuhandeln / wird es nöthig seyn / die Laute nicht nur 
in einer Figur vorzustellen / sondern auch das Griff-Brett (welches die Franzosen La 
Manche nennen) zu examiniren / dabey zu zeigen / wie weit sich der Ambitus auf der 
Lauten erstrecke / wie die Saiten auf zerschiedene Arten benennet / und die Chöre vonei-
nander distinguiret werden. 
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Nota.  
Es ist aber zu bemerken / daß die Lautenisten mit Stimmung derselben sehr unterschieden 
seyn / zumahlen einige Stücke / als ex d fis da die erste / vierte und achte Saiten / ins fis, 
die eilffte aber ins cis gestimmet wird; und a cis, da man das g ins gis, f ins fis, und c ins 
cis stimmet / ohne merckliche Veränderung der Saiten nicht wohl können geschlagen 
werden; doch ist gegenwärtige die gemeineste Stimmung / und kann in diesem Accord ex 
a moll, c dur, d moll, und f dur gespielet werden. Einige Liebhaber diß Instruments haben 
so gar den 12. Chor darauf, welcher ihnen besonders aus dem Buchstaben b wol zu statten 
komt. 
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[p. 67] 

 

Nota: Die Zahlen über denen Systematibus stehenden Noten zeigen den Chor oder die 
Saite der Lauten; die Characteres über denen lateinischen Buchstaben aber die Griffe an 
/ wie solche auf derselben müssen geschlagen und tractirt werden. 
 
[p. 68] 
§. 36. 
Nun ist vor allem zu observiren, daß man sowohl bei diesem, als andern musicalischen 
Instrumenten sich erstlich nicht unartig geberde; dann das Decorum muß bey allen Din-
gen beobachtet werden, vornehmlich aber bey diesem Instrument. […] Denn was die 
Kunst oder Geschicklichkeit gut machet / reissen die üblen und unanständige Geberden 
über einen Hauffen. […] 

 [§. 39, 40: vrijwel letterlijke citaten van Mattheson over de de theorbe en de calichon] 

A.X.20. Johann Gottfried Walther, Musicalisches Lexicon, Leipzig 1732. 

p. 174. 
Colascione (ital.) Colachon (gall.) s.m. ein in Türckey, sonderlich beym Frauenzimmer, 
sehr gebräuchliches musicalisches Instrument von 2 bis 3 Saiten, dessen corpus rund, wie 
eine Laute, aber ganz klein ist; der Hals hingegen, welcher in 16 Griffe abgetheilet, hält 
6 Schuh in die Länge. Die Araber nennen es Dambura. Die Neapolitaner brauchen es sehr 
starck, und tractiren die Saiten mit einem plectro, oder mit einer Feder […]. 
 
p. 367. 
Liuto [ital.] eine Laute. 
 
p. 604f. 
Theorba, Tiorba oder Thiorba [ital.] […] (volgt citaat Mattheson [A.X.17], § 16) 
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A.X.21. Johann Christoph en Johann David Stößel (Barnickel), Kurtzgefaßtes Musicalisches 
Lexicon. Chemnitz, 1737 

p. 204f. 
Laute, ist ein sonderbares Kling-Spiel. Anfänglich hatte dieses Instrument nur 4. Chor 
doppelte Saiten, hernach hat man immer mehr und mehr darzu gethan, also daß derselben 
biß Zwölffe worden, darunter die oberste, so man die Quinte nennet, und die zu nächst 
derselben, so die Secunde heisset, einfach, die andern alle doppelt bezogen sind. Das Un-
terste oder den Bauch daran heisset man das Corpus; das Oberste oder den Sangboden, 
das Dach, wo die Bände drauff liegen den Griff, unten dran den Hals; und wo die Wirbel 
drinnen gehen wird der Kragen genannt. Der Stimmung nach bekommen die Lauten un-
terschiedliche Nahmen. In der kleinen Octav-Lauten muß die Quinte in das eingestrichene 
c1 [sic], oder das zweygestrichene d2 gestimmet werden. In den kleinen Discant-Laute, in 
das eingestrichene h1. In der Discant-Laute in das eingestrichene a1. In der Chorist- oder 
Alt-Laute in das eingestrichene g1. In der Tenor-Laute in das eingestrichene e1. In der 
Bass-Lau[t]e in das eingestrichene d1. In der Groß-Octav-Bass-Laute in das ungestrichene 
g. Der Meister, so dieses Instrument rühret, wird ein Lautenist oder Lautenschläger ge-
nennet. 
 
p. 385v 
Theorbe, ist wie eine grosse Baß-Laute, jedoch daß sie mehr, nehmlich 14. oder 16. Chor-
Saiten, und über den rechten Hals, darauf sonsten die Bände liegen, welches an den Lau-
ten der Griff genennet wird, noch einen andern längern Hals hat. Ist allein dahin gerichtet, 
dieweil wegen der Grösse und wegen des weiten Greiffens keine Coloraturen, oder Dimu-
nitiones darauf gemacht werden köñen, sondern nur schlecht hin gegriffen werden muß, 
daß ein Discant oder Tenor, viva voce, gleich wie zu der Viol di Bastarda darein gesungen 
werde. Kan auch sonst neben dem Baß zu andern Instrumenten gebrauchet werden. Es 
sind der Theorben zweyerley, die eine mit Geigen-Saiten, die andere mit stählernen und 
meßingen Saiten. 

A.X.22. David Kellner, Treulicher Unterricht im General-Baß, zweyte und vermehrte Auflage, 
Hamburg 1737, p. 1. 

Der General-Bass, so auch Bassus continuus genannt wird, […] wird gespielet auf viel 
oder vollstimmigen Instrumenten, als da sind Clavir / Laute / Theorbe / Calichon / Panbor 
/ auch wohl Viola di gamba; ja man tractiret ihn gar auf der Guitarre, so gut sichs thun 
läßt. […] Daß aber der berühmte Sylvius Leopold Weiss auf seiner Laute was rechtschaf-
fenes accompagniren und auf demselben das praestiren kann / was andere müssen bleiben 
lassen, solches ist mehr seiner Geschicklichkeit als dem Instrument zuzuschreiben. 

A.X.23. Johann Philipp Eisel, Musicus autodidaktos , Erfurt 1738, p. 51f. 

Von der Laute, Angeliqve, Theorbe, Calichon, Pantalon. 
 
1. [Man wirfft so viel Instrumente in eine Brühe] / weil wir dieselbe nur summarisch 
betrachten wollen / indem sie so bekannt nicht sind wie die vorigen [= strijkinstrumenten] 
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/ auch wegen ihrer Kostbarkeit nicht jedermannes Kauffs und Erlernung sind. 
2. […] Die kostbahre Laute ist eines der theuresten Instrumenten unter allen / und ihr 
schmeichlender Klang hat ihr in der Welt nicht wenige Partisans zuwege gebracht. Vor 
diesem haben sie die Italiäner zum Accompagnement gebraucht / und den General-Bass 
darauf gespielet / welches in der That ein sehr habiles das Clavier ex fundamento verste-
hendes Subjectum erfordern will; Nachdem aber die Theorbe aufkommen, haben sie ihr 
den Abschied gegeben / doch gebraucht man sie noch heut zu tage bey Hof- und Cammer-
Musiqve. Wer demnach solches erlernen will / muß zuförderst wegen des Uberlegens 
lange Finge haben. 
3. […] Dieses delicate Kling-Spiel / welches einen gewölbten Bauch hat / von etwa 10. 
dünnen Spänen zusammen gesetzt / und einen Resonanz-Boden von tännen Holz / in wel-
chem einen Rosen-förmige Oeffnung / wie auch einen Hals / an welchem die Tone durch 
9. Griffe mit so viel Bänden von Schaf-Saiten gezeichnet / und einen Kopff / daran die 
Saiten vermöge der Wirbel aufgezogen werden / hat / wird ganz allein mit Menschen-
Händen tractiret / da denn die lincke Hand auf dem sogenannten Griff-Brete die Tone 
hält / wenn die rechte Hand dieselben anschlägt. […] 
 
[p. 58] 
4. […] Ordinair wird die Laute folgendermasen gestimmet, deren Saiten heissen also: 

 
Hierbey ist zu bemercken, daß nach der lauten Tabulatur jede Saite A heisset, der erste 
Band b. der 2te c. der 3te d. der 4te e. der 5te f. der 6te g. der 7te. H der 8te i. der 9te k. 
Wer aber will aus andern Tonis spielen lernen, der hat die blosse Vorzeichnung zu regar-
diren, nach welcher einige von denen 7. Baß-Chören verstimmet werden, die andern 6. 
Chöre bleiben in einerley Etendüe. v.g. Die Partie gienge aus F dur: so wird das H ins B 
gestimmet, weil bloß B vorgezeichnet ist. […] 
 
Obgleich diese Figur einem Calichon als Laute ähnlicher, so hat man solche dennoch 
bloß wegen der abgezeichneten Bände beybehalten müssen, weil die Vielheit der lauten-
Chöre in einen solchen engen Raum proportionate schwerlich zu bringen gewesen. 
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p. 59. 
Der Calichon ist auch ein mit 6. Saiten bezogenes Instrument, welches der Lauten ziem-
lich nahe kommt, und mit 6. einfachen Saiten bezogen ist, welche ins D. G. C. E. A. D. 
wie auf der Viola di Gamba gestimmet werden: Doch gebrauchet man dieselben gar sel-
ten. […] [Informatie over de theorbe ontbreekt.] 

A.X.24. Johann Heinrich Zedler, Grosses vollständiges Univeral Lexicon, Anderer Band, Halle 
und Leipzig 1732, p. 1256. 

Arcileuto, Arciliuto, Archileuto […] Es brauchen die Italiäner dieses Instrument, und trac-
tiren darauf den grossen General-Bass wegen derer starcken Bässe und Grösse, die dieses 
Instrument hat, und weil es einen scharffen Laut von sich giebt. Es hat, […] acht einfache, 
und sieben doppelte Darm-Saiten, nebst der feinsten und höchsten, Cantino genannt.  
 
Calichon, Caliciono (Supplement Vierter Band 1754, p. 1251), [citeert Walther]. 
Laute (Sechszehenter Band 1737, p. 1198), [citeert Stößel en Eisel]. 
Liuto, siehe Laute (Siebenzehenter Band 1738, p. 1738).  
Theorba (Drey und Viertzigster Band 1745, p. 1099); [citeert Walther en Mattheson]. 

A.X.25. Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, 
Berlin 1752. 
 

p. 184. 
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Die Theorbe findet hinter dem zweyten Clavicymbal, und den ihm zogeordneten Violon-
cellisten, bequemen Platz. 

 
A.X.26. Johann Kuhnau, An S. Magnificenz, den regierenden Herrn, Bürgermeister zu Leipzig, 
und getreüen Vorsteher der Kirchen zu St. Thomae […] Dienstgehorsamstes Memorial, 1704, 
geciteerd uit Spitta II. 

p. 854. 
Die weil wir auch bey unsrer Kirchen Music die sogenannten Colochonen (eine Art von 
Lauten, die aber penetriren, und bey allen izigen Musiquen nöthig sind), immer von an-
dern borgen müßen, sie aber nicht allemahl geliehen bekommen können; So ist zum we-
nigsten ein gut Stücke von solcher Art mit einem Futterale vor beyde Kirchen nöthig […].  

A.X.27. Johann Kuhnau, An die Hochlöbliche Universität zu Leipzig unterdienstliches Memorial, 1717, 
geciteerd uit Spitta II. 

p. 862. 
[…] da ich (1) in meinem ersten Chore bey der heutiges Tages gewöhnlichen starcken Music von 
viel Sing- als Concert- und Capell-Stimmen, oder den so genannten Ripieno, und Instrumenten, 
als viel Violinen, Violen, Bässen, als Violonen, Violoncellen, Calichonen, Bassonen, wozu die 
wenigsten von den Kunst-Pfeiffern kommen, weil sie andere blasende Instrumenta, als Trompete, 
Posaune, Hautbois und dergleichen mehr immer zu tractiren haben […] 
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  B. VEEL GEBRUIKTE CITATEN UIT PRIMAIRE BRONNEN 

B.1. JOHANN KUHNAU, ERINNERUNG, 1709 

Johann Kuhnau, An E. Hoch Edlen und Hochweisen Rath zu Leipzigunterdienstliches Memo-
raial. Erinnerung des Cantoris die Schul und Kirchen Music betreffend, 1709, gepubliceerd in 
Spitta II, p. 856ff. 

1. 
Ist der Schul Violon sehr in Stücken, und durch den täglichen Gebrauch in denen zum 
Exercitio Musico gewidmeten Stunden übel zugerichtet, daß die bißhero […] zu kleinen 
Ausbeßerungen [...] zur völligen Reparatur und zum Bezuge besagten Violons nicht zu 
reichen können. [...] 
5. 
Brauchten die Instrumentisten auff ihrem Chörgen zur rechten Hand hinter ihnen ein an-
genageltes Bret, die Geigen auffzuhängen, damit sie solche nicht mehr auff den Fußboden 
legen, und Schaden dabei besorgen dürfften. 

Gleicher gestalt ist  
6.  
in der Kirche zu St. Nicolai eine Ausbeßering derer Tritte nothig, worauff die StadtPfeif-
fer stehen, maßen einer, der sich nicht wohl versiehet, leichte, wo nicht ein Bein brechen, 
doch zum wenigsten den Fuß verstauchen kan. 
7. 
Wäre zu wünschen, daß man zur Unterhaltung derer in beyden Kirchen befindlichen gro-
ßen Clavicimbeln, dazu auffs allerwenigste ein jährliches Interesse von 300 Thalern ge-
hörte (denn, im Fall man sie brauchen wil, müßen sie bey jeder Music auffs neüe accomo-
diret seyn, und im izigen Stande dürften sie unter 6 biß 7 Thalern kaum wieder angerichtet 
werden) ein Mittel ausfinden könte. […] 
Dieweil aber nun 
11. 
solche Kirchen Music, wo man die mit großer Mühe abgerichteten Schüler und Studenten, 
alß das beste Ornament entbehren, und sich allezeit mit neüen Incipienten von denen [...] 
Schülern nebenst einigen unter denen Stadt Musicis und Gesellen nicht gar zu geschickten 
Subjectis, sonderlich in Feyer Tagen und Meßzeiten [...] behelffen muß [...] 
So wäre   
12. 
(sonderlich da die aus 8 Personen zusammen bestehenden Stadt Pfeiffer Kunst Geiger 
und Gesellen zu blasenden Instrumenten, nehmlich zu 2 oder mehr Trompeten, 2 Haut-
bois, oder Cornetten, 3 Trombonen oder andern dergleichen Pfeiffen, 1 Fagott, und einem 
Basson kaum zu langen, und man nicht sehen kan, wo zu der übrigen Geigen Music, 
welche die angenehmste ist, wie sie izo in ganz Europa und auch bey uns starck bestellet 
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wird, da bey denen beyden Violinen immer zum wenigsten 8 Personen stehen, und forl-
gentlich zu denen gedoppelt besetzten Braccien, zu Violonen, Violoncellen, Coloscionen, 
Paucken und andern Instrumenten mehr, die Leüte herzunehmen seyn, da sie alle in die 
neüe Kirche gezogen werden.) niehmals so sehr alß izo nöthig gewesen, daß die vormahls 
auff einige Sänger, vornehmlich aber auff einen starcken Bassisten (denn von der Schul 
Jugend sind dergleichen tieffe Stimmen nicht so leichte zu gewarten, so schickt sie sich 
auch theils wegen ihres steten Anfanges in der Music, theils weil sie auch immer die 
Stimme mutiret, und manche jahre nach dem verlohnen guten Discant ganz stum bleibet, 
mehr zu denen Capellstimmen und denen tutti, alß zum concertiren) und zwei ordentliche 
gute Violisten angewendeten Stipendia wieder dazu angewendet würden. 

 

 

B.2. SCHULORDNUNG, 1723 

E. E. Hochw. Raths der Stadt Leipzig Ordnung Der Schule zu S. THOMÆ, Leipzig 1723, p. 
32ff. 

 

 

Frontispice van de Schulordnung 

CAPUT. V.  
Vom Amt des Cantoris, so viel die Music betrifft. 
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I. Demnach aus dieser Schule die Music in denen Stadt-Kirchen, wie auch auff Hochzei-
ten und Begräbnissen bestellet wird, so soll der Cantor allen möglichen Fleiß anwenden, 
damit die Knaben, welche zum singen geschickt, und in der Music etwas præstiren könn-
ten, darinne wohl abgerichtet werden. Wenn sich’s aber zutrüge, daß der Cantor, wegen 
fürfallender Leichen, oder anderer erheblicher Hindernüssen, die ordinar-Sing-Stunden 
nicht halten könte, und nicht möglich, daß in einer Stunde alle und jede Knaben gehöret, 
und informiret werden, welches gleichwohl, wenn sie zur Perfection kommen sollen, von 
nöthen; so wird er darauff gbedacht seyn, daß er auch zu anderer beqvemen Zeit einige, 
und sonderlich die, welche feine naturalia und Lust zu singen haben, erfordere und pri-
vatim in musicis höre und unterweise.  
 
II. Und nachdem der gantze Cœtus Scholasticus in zwey Hauffen getheilet wird, und die 
Incipienten zur Information und Ubung dem Collegæ Septimo untergeben; als sollen der 
Rector und Cantor zugleich mit darauf acht haben, damit solche Incipienten gründlich 
unterrichtet, und welche sich wohl anlassen, in Cœtum Superiorum translociret werden. 
 
III. Wenn der Cœtus superior in Chorum primum & secundum getheilet wird, und ieder 
Chorus sich excerciret, soll der Cantor bey dem primo Choro sich stets finden lassen, der 
Conrector aber dem secundo, als darzu verordneter Inspector, beywohnen, und also kein 
Cœtus ohne Præceptore oder Inspectore allein gelassen werden. 
 
IV. In der Kirche da die Music gehalten wird, soll der Cantor sowohl an Sonn- als Fest-
Tagen, zu rechter Zeit, und zwar in beyden Haupt-Kirchen, durchgehends præcise Mor-
gens um 7 Uhr, nachmittags aber ein viertel nach 1 Uhr, den Anfang machen lassen, und 
damit über die Gebühr nicht säumen, sondern es also anstellen, daß in der Früh-Predigt 
der Glaube, wie es gebräuchlich, zu rechter Zeit gesungen, und mit der Predigt noch vor 
8 Uhr, sonderlich wenn viele Communicanten sind, Nachmittags hingegen, Sonntags drey 
viertel auf zwey, und Fest-Tages noch vor zwey Uhr der Anfang gemachet werde. Auch 
hat er jederzeit solche Music auf eine dem GOttes-Dienst gemäßige, und der gantzen Ge-
meinde erbauliche Weise einzurichten.  
  
V. Die Cœtus Musici sollen nicht nur in beyden Kirchen, zu S. Nicolai und S. Thomæ, 
von dem Cantore an Sonn-und Fest-Tagen Wechsels-weise besuchet, sondern auch ein 
gewisser Numerus von 8 in der Music geübten Schülern, nebst einem Præfecto,  in die 
Neue, und 4 andere ebenfalls mit einem Præfecto in die Peters Kirche geschickt; hier-
nächst aber an hohen Fest-Tagen, oder wenn es sonsten angeordnet, der Præcentor, was 
für Stücke in einer derer beyden Haupt-Kirchen, da der Cantor abwesend, zu musiciren, 
von ihm instruiret, zu solchem Ende auch die Cœtus musici, mit Vorwissen des Conrec-
toris, also ein- und abgetheilet werden, damit sie in der Kirche fortkommen, und die so 
etwas in der Music præstiren können, nicht alle in den ersten Cœtum, die übrigen aber, 
welche in dem Singen nicht geübt, in den anderen Cœtum allein recipiret und aufgenom-
men werden.  
 
VI. Die Teutschen Lieder in der Kirche, darinne die erste Cantorey sich befindet, wie 



Appendix B. Veel gebruikte citaten uit primaire bronnen 

98 

 

auch bey den Leichen-Begängnissen, soll der Cantor, bey denen andern Cantoreyen aber 
der Præcentor, in dessen Erwehlung vornehmlich auf die Stimme, daß sie gut und helle 
sey, acht zu haben, anfangen, und die Knaben, sonderlich die, welche bey dem Tenor und 
Basso stehen, secundiren, auch auf die Verse und Gesätze bey solchen Liedern fleißig 
aufmercken, damit nicht eines vor dem andern angefangen, oder auch unrecht gesungen, 
und die Gemeinde dadurch, wie bißher zum öfftern geschehen, irre gemacht werde.  
 
VII. Der Conrector, Cantor und sämtliche Præceptores, sollen nicht nur, so bald der GOt-
tes-Dienst angehet, mit ihren Knaben in der Kirche seyn, sondern auch bis die Gebete 
abgelesen und der gantze GOttes-Dienst, auch die Communion, vollendet, darinne ver-
bleiben, und keinen derer Knaben, welche zur Cantorey gehören, ehe davon zu gehen 
verstatten. Vornehmlich ist unter währender Communion dahin zusehen, damit der gantze 
Chor die teutschen, und zumahln auf diesen heiligen Actum sich schickende Lieder ab-
singe, und die Gemeinde solches desto besser vernehmen könne. 
   
VIII. Bey denen Leichen-Begängnüssen soll er sich des seeligen Herrn Lutheri, wie auch 
anderer in denen Kirchen dieser Churfürstlichen Sächsischen Landen eingeführter geist-
reichen Lieder gebrauchen, und wenn iemand insonderheit einige Gesänge zu singen be-
gehret, hiervon über andere seine Gebühr, nichts fordern, noch daß solches gefordert 
werde, verstatten; Würde aber iemand verlangen solche Lieder bey der Procession figu-
raliter musiciren zu lassen, soll der Cantor darinnen nicht einem jeden willfahren, son-
dern alleine denenjenigen, welche in einem vornehmen Ehren-Stande gelebet, oder sons-
ten Kirchen und Schulen gedienet, ihnen etwas vermacht, oder gute Beförderung erwie-
sen. 
  
IX. Anlangende die Brautmessen, ist bißher dem Cantori von ieder ein Reichs-Thaler 
gegeben worden, mit welchem er auch hinführo sich begnügen lassen, und ein mehreres 
nicht fordern soll.  
 
X. Die Partes und Concentus Musicos, welche der Schulen und Cantorey zum besten 
erkaufft, und noch ferner werden erkaufft werden, soll der Cantor an dem darzu auf der 
Schule ihm angewiesenen Ort in guter Verwahrung halten, über alle und iede ein Inven-
tarium verfertigen, und solches dem Herrn Vorsteher, zu dessen Nachricht und fernerer 
Verordnung, übergeben.  
 
XI. Es soll ihm auch jährlich ein Verzeichniß der Musicalischen Instrumenten, so die 
Stadt-Pfeiffer bey sich haben, ausgeantwortet werden, damit er wissen möge, was von 
denenselben allhier bey der Hand, und welche in der Kirche zur Music zu gebrauchen 
seyen.  
 
XII. Soll er die Inspection über die Organisten, und andere Musicanten, welche auf die 
zwey Haupt-Kirchen bestellet, und daselbst aufzuwarten pflegen, haben, und, was eines 
und des andern halber zu erinnern seyn möchte, denen Herren Vorstehern derer Kirchen, 
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darinnen die Music gehalten wird, zu fernerer gebührenden Verfügung iedes mahl anmel-
den.   
 
XIII. Die Zeit, wenn die Knaben sich um Weynachten, auf den Gregorii Umgang, oder 
sonsten præpariren müssen, soll, so viel möglich, eingeschräncket werden, damit diesel-
ben in ihren Studiis dabey keine allzu große Versäumniß haben. 
 
CAPUT. VI. Von Aufnehmung derer Knaben und deren Dimission. 
 
I. Weil, wie bereits oben erwähnet, diese Schule vornehmlich denen Armen zum besten 
angeleget und gestifftet, zugleich auch das Absehen auf die Bestellung der Music gerich-
tet worden, so wird zwar dem Rectori, was anfangs die hiesigen kleinen Knaben und 
Bürgers-Kinder anbetrifft, welche neben dem Gebet alleine lesen schreiben, decliniren 
und conjungiren lernen, dieselbe ohne Unterscheid anzunehmen frey stehen, und ohne 
sonderbare erhebliche Ursache es niemand verweigern; hingegen soll weder er, noch der 
Cantor Macht haben, ohne Vorbewust und Einwilligung des Herrn Vorstehers, iemand 
unter die Zahl derer Alumnorum aufzunehmen, oder die aufgenommenen zu dimittiren, 
noch auch einige Officia, Beneficia und Gelder unter sie auszutheilen. 
 
II. Wenn auch Knaben von fremden Orten anhero kommen, und als Alumni aufgenommen 
zu werden verlangen, so hat der Rector solche vor allen Dingen dem Herrn Vorsteher zu 
melden, und selbige so dann fleißig zu examiniren, dabey aber auf die Fähigkeit zur Music 
nicht alleine, sondern vornehmlich auf ein gutes und zum Studiren geschicktes Ingenium 
zu sehen, und wenn er sie genugsam qualificiret befunden, mit ihrem, wie auch ihrer Pro-
motorum oder Intercessorum Nahmen, der Knaben Alter, Geburt-Stadt und Verhalten, in 
ein gewisses Buch einzuschreiben, und so dann mit ermeldten Herrn Vorstehers Einwil-
ligung, in die Schule zu recipiren [...] 
 
III. Würde aber ein Knabe in Musicis gantz nichts gelernet haben, und doch sonsten an 
ihm so viel verspühret, daß er mit einem guten Ingenio begabet, und die Beneficia an ihm 
nicht übel angewendet seyn mögten, so sollen sie, auf oben vorgeschriebene Maaße, den-
selben Knaben dergestalt annehmen, daß er zusage und verspreche, sich auch in Arte Mu-
sica neben andern zu üben, damit er ehistens mit Nutzen im Choro musico gebraucht 
werden könne. Im Fall er aber, aus Mangel der Stimme, zur Musica entweder gantz nicht 
tüchtig, oder auch selbige nicht lernen wolte, soll mit Vorwissen unser des Raths, und des 
Herrn Superintendenten als  Inspectoris, ihm nach Gelegenheit seiner Profectuum, eine 
gewisse Zeit gesetzet werden, binnen welcher er seine Stelle, so er in der Schule gehabt, 
resignire, damit also durch ihn und seines gleichen, die Bestellung derer Musicalischen 
Choren nicht verhindert, auch andere, so in dem Singen geübet und damit der Kirche und 
Schule dienen können, davon ausgeschlossen werden. 
 
IV. Demnach aber bißher die Erfahrung bezeuget, daß, wenn vom Cantore ein oder der 
andere in der Music wohl abgerichtet, und mit Nutz zu gebrauchen gewesen, er sich des-
sen hernach übernommen, und, ohne Vorwissen des Rectoris und seiner Collegen, davon 
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gelauffen, dadurch aber in denen Choris Musicis ziemliche Zerrüttung erfolget; als soll 
ein solcher Schul-Knabe, welcher singen kan, auf gewisse, und wenn er noch jung und 
ein Discantist, auf 5 oder 6 Jahre, welche iedoch ohne Consens des Herrn Vorstehers auf 
weiter hinaus nicht zu prolongiren sind, bey dieser Schule zu verbleiben, und denen Sta-
tutis gehorsamlich nachzukommen sich verbinden.  
 
V. Es soll aber auch hierinne diese Maaße und Bescheidenheit gebraucht, und wann die 
Schule quoad Musicam sonst wohl bestellet, und ein solcher Knabe durch einen andern 
secundiret werden kan, oder auch seine Person und Zustand ein anderes erfordert, er an 
seiner Mutation und bevorstehender Beförderung, wenn er zuvor um Dimission gebühr-
lich ansuchen wird, nicht gehindert werden. 
 
CAPUT. XIII. Ordnung des Chori Musici bey dem Gottes-Dienst.  
  
I. Alle bey dieser Schule sich befindende Alumni sollen um die Zeit, wann sie bey dem 
GOttes-Dienst aufzuwarten haben, sich zeitlich am gewöhnlichen Ort des Cœnaculi ein-
finden, so dann in aller Zucht und Stille, und zwar iedesmahl Sonntags Morgens drey 
Viertel auf 7 Uhr, des Nachmittags aber so bald es eins geschlagen, zur Kirche gehen, es 
wäre dann, daß solches noch etwas eher anbefohlen würde.   
  
II. So lange auf ihren Bäncken stille sitzen, bis sie zu denen Pulten geruffen werden, so 
dann aber sich dergestalt vor dieselbe stellen, damit ein ieder den aufgelegten Text sehen, 
und keiner den andern im Singen hindern möge.  
 
III. Wann die Orgel geschlagen wird, nicht so gleich auf die Bäncke sich niedersetzen, 
sondern bey den Pulten stehen bleiben, damit sie bereit seyen, das Kirchen-Lied anzufan-
gen, und mit zu singen.  
 
IV. Allesamt frisch und deutlich, auch, woferne des Winters die Kälte nicht zu hefftig, 
mit entblöseten Häuptern singen, insonderheit aber auf den Tact, und die Stimmen derer 
andern, genau acht haben.   
 
V. Nach geendigtem Gesang mögen zwar der Præcentor mit denen, welche den Bass und 
Tenor singen, vornen am Geländer stehen bleiben, die übrigen aber müssen sich auf die 
Bäncke nieder setzen, und die Predigt anhören, auch hernach das öffentliche Kirchen-
Gebet mit Andacht verrichten, und endlich wieder zum Gesang an die Pulten treten. […] 
 
VIII. Dieweil auch ietziger Zeit die Schul-Knaben, welche den Gottesdienst abwarten, in 
4 Cantoreyen eingetheilet, in deren ieder von dem Cantore, mit Bewilligung des Rectoris, 
ihrer acht angenommen, so müssen in der ersten Cantorey keine andere als Inquilini [= 
Alumni], und welche nach Befinden des Cantoris vor andern eine gute Stimme haben, 
auch in der Music geschickt und fertig sind, recipiret werden; wie dann auch der Cantor 
die, welche er vor tüchtig erachtet, als Præfectos gewöhnlicher maßen zu erwehlen, ie-
doch selbige iedesmahl dem Herrn Vorsteher zu præsentiren hat. […] 
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X. Bey Hochzeiten und andern Ehren-Gelagen sollen die Schüler der ersten Cantorey 
denen andern allezeit vorgezogen [...] werden. […] 
 
XIV. [...] Es soll aber die erste Cantorey, weil sie aus denen geschicktesten Subjectis 
bestehet, in denen vornehmsten Häusern, sonderlich derer Herrn Schul-Patronen und In-
spectoren, singen, und die übrigen Coetus in behöriger Ordnung folgen, also daß, wo der 
erste Coetus aufhöret, der andere, nach diesem der dritte, und so fort, anfange [...] 

 

 

B.3. MEMORANDUM (ENTWURFF), 1730 

Johann Sebastian Bach, Kurtzer, iedoch höchstnöthiger Entwurff einer wohlbestallten Kirchen 
Music; nebst einigem unvorgreiflichen Bedencken von dem Verfall derselben. Brief aan de 
Leipziger Raad, 23. August 1730, BD I, nr. 22, p. 60ff. 

De verdeling in 10 secties is niet origineel; zij is tussen haken [  ] aangebracht om de navigatie 
te vergemakkelijken. 

 

[§ 1.] 
Zu einer wohlbestellten Kirchen Music gehören Vocalisten und Instrumentisten. 
Die Vocalisten werden hiesiges Ohrts von denen Thomas Schülern formiret, und zwar 
von vier Sorten, als Discantisten, Altisten, Tenoristen, und Baßisten. 
So nun die Chöre derer Kirchen Stücken recht, wie es sich gebühret, bestellt werden sol-
len, müßen die Vocalisten wiederum in 2erley Sorten eingetheilet werden, als: Concertis-
ten und Ripienisten.  
Derer Concertisten sind ordinaire 4; auch wohl 5, 6, 7 biß 8; so mann nemlich per Choros 
musiciren will.  
Derer Ripienisten müßen wenigstens auch achte seyn, nemlich zu ieder Stimme zwey. 
[§ 2.] 
Die Instrumentisten werden auch in verschiedene Arthen eingetheilet, als: Violisten, 
Hautboisten, Fleutenisten, Trompetter und Paucker. NB. Zu denen Violisten | gehören 
auch die, so die Violen, Violoncelli und Violons spielen. 
[§ 3.] 
Die Anzahl derer Alumnorum Thomanæ Scholæ ist 55. Diese 55 werden eingetheilet in 4 
Chöre, nach denen 4 Kirchen, worinne sie theils musiciren, theils motetten und theils 
Chorale singen müßen. In denen 3 Kirchen, als zu S. Thomæ, S. Nicolai und der Neüen 
Kirche müßen die Schüler alle musicalisch seyn. In die Peters-Kirche kömmt der Aus-
schuß, nemlich die, so keine music verstehen, sondern nur nothdörfftig einen Choral sin-
gen können.  
[§ 4.] 



Appendix B. Veel gebruikte citaten uit primaire bronnen 

102 

 

Zu iedweden musicalischen Chor gehören wenigstens 3 Sopranisten, 3 Altisten, 3 Teno-
risten, und eben so viele Baßisten, damit, so etwa einer unpaß wird (wie denn sehr offte 
geschieht, und besonders bey itziger Jahres Zeit, da die recepte, so von dem Schul Medico 
in die Apothecke verschrieben werden, es ausweisen müßen) wenigstens eine 2 Chörigte 
Motette gesungen werden kan. (NB. Wiewohln es noch beßer, wenn der Coetus so be-
schaffen wäre, daß mann zu ieder Stimme 4 subjecta nehmen, und also ieden Chor mit 
16. Persohnen bestellen könte.)  
Machet demnach der numerus, so Musicam verstehen müßen, 36 Personen aus.  
[§ 5.] 
Die Instrumental Music bestehet aus folgenden Stimmen; als:  
- 2 auch wohl 3 zur    --  Violino 1. 
- 2 biß 3 zur     --  Violino 2. 
- 2 zur      --  Viola 1. 
- 2 zur      --  Viola 2. 
- 2 zum      --  Violoncello. 
- 1 zum      --  Violon. 
- 2 auch wohl nach Beschaffenheit 3 zu denen  Hautbois. 
- 1 auch 2 zum     --  Basson. 
- 3 zu denen     --  Trompeten. 
- 1 zu denen     --  Paucken. 
summa. 18. Persohnen wenigstens zur Instrumental-Music. NB. füget sichs, daß das Kri-
chenStück auch mit Flöten, (sie seynd nun à bec oder Traversieri), componiret ist (wie 
denn sehr offt zur Abwechselung geschiehet) sind wenigstens auch 2 Persohnen darzu 
nötig. Thun zusammen 20 Instrumentisten. 
[§ 6.] 
Der Numerus derer zur Kirchen Music bestellten Persohnen bestehet aus 8 Persohnen, als 
4. StadPfeifern, 3 KunstGeigern und einem Gesellen. Von deren qualitäten und musica-
lischen Wißenschafften aber etwas nach der Warheit zu erwehnen, verbietet mir die Be-
scheidenheit. Jedoch ist zu consideriren, daß Sie theils emeriti, theils auch in keinem sol-
chen | exercitio sind, wie es wohl seyn solte.  
Der Plan davon ist dieser: 
- Herr Reiche   zur  1 Trompette. 
- Herr Genßmar  --  2 Trompette. 
- vacat    --  3 Trompette. 
- vacat    --    Paucken. 
- Herr Rother  --  1 Violine. 
- Herr Beyer   --  2 Violine. 
- vacat    --     Viola. 
- vacat    --    Violoncello. 
- vacat    --     Violon. 
- Herr Gleditsch  --  1 Hautbois. 
- Herr Kornagel  -- 2 Hautbois. 
- vacat    --  3 Hautbois oder Taille 
- Der Geselle   --  Basson. 
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Und also fehlen folgende höchstnöthige subjecta theils zur Verstärckung, theils zu oh-
nentbehrlichen Stimmen, nemlich:  
- 2 Violisten zur 1 Violin. 
- 2 Violisten zur 2 Violin. 
- 2 so die Viola spielen. 
- 2 Violoncellisten. 
- 1 Violonist. 
- 2 zu denen Flöten. 
[§ 7.] 
Dieser sich zeigende Mangel hat bißhero zum Theil von denen Studiosis, meistens aber 
von denen Alumnis müßen ersetzet werden. Die Herrn Studiosi haben sich auch darzu 
willig finden | laßen, in Hoffnung, daß ein oder anderer mit der Zeit einige Ergötzligkeit 
bekommen, und etwa mit einem stipendio oder honorario (wie vor diesem gewöhnlich 
gewesen) würde begnadigt werden. Da nun aber solches nicht geschehen, sondern die 
etwanigen wenigen beneficia, so ehedem an den Chorum musicum verwendet worden, 
succeßive gar entzogen worden, so hat hiemit sich auch die Willfährigkeit der Studioso-
rum verlohren; Denn wer wird ümsonst arbeiten, oder Dienste thun? Fernerhin zu ge-
dencken, daß da die 2de Violin meistens, die Viola, Violoncello und Violon aber allezeit 
(in Ermangelung tüchtigerer subjectorum) mit Schülern habe bestellen müßen: So ist 
leicht zu erachten was dadurch dem Vocal Chore ist entgangen. Dieses ist nur von Sontäg-
lichen Musiquen berühret worden. Soll ich aber die Fest-Tages Musiquen, (als an welchen 
in denen beeden HauptKirchen die Music zugleich besorgen muß) erwehnen, so wird 
erstlich der Mangel derer benöthigten subjecten noch deütlicher in die Augen fallen, sin-
demahln so dann ins andere Chor die jenigen Schüler, so noch ein und andres Instrument 
spielen, vollends abgeben, u. mich völlig dern beyhülffe begeben muß.  
[§ 8.] 
Hiernechst kan ich unberühret bleiben, daß durch bißherige reception so vieler untüchti-
gen und zur music sich gar nicht schickenden Knaben, die Music nothwendig sich hat 
vergeringern und ins abnehmen gerathen müßen. Denn es gar wohl zu begreiffen, daß ein 
Knabe, so gar nichts von der Music weiß, ja nicht ein mahl eine secundam im Halse for-
miren kan, auch kein musicalisch naturel haben könne; consequenter niehmahln zur Mu-
sic zu gebrauchen sey. Und die jenigen, so zwar einige principia mit auf die Schule brin-
gen, doch nicht so gleich, als es wohl erfordert wird, zu gebrauchen seyn. Denn da es 
keine Zeit leiden will, solche erstlich Jährlich zu informiren, biß sie geschickt sind zum 
Gebrauch, sondern so bald sie zur reception gelangen, werden sie mit in die Chöre vert-
heilet, und müßen wenigstens tact und tonfeste seyn üm beym Gottesdienste gebraucht 
werden zu können. Wenn nun alljährlich einige von denen, so in musicis was gethan ha-
ben, von der Schule ziehen, und deren Stellen mit andern ersetzet werden, so einestheils 
noch nicht zu gebrauchen sind, mehrentheils aber gar nichts können, so ist leicht zu 
schließen, daß der Chorus musicus sich vergeringern müße.  
Es ist ja notorisch, daß meine Herrn Praeanteceßores, Schell und Kuhnau, sich schon der 
Beyhülffe derer Herrn Studiosorum bedienen müßen, wenn sie eine vollständige und 
wohllautende Music haben produciren wollen; welches sie dann auch in so weit haben 
praestiren können da wohl einige vocalisten, als: Baßist, u. Tenorist, ja auch Altist, als 
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auch Instrumentisten, besonders 2 Violisten, von E. HochEdlen udn Hochweisen Raht a 
parte sind mit stipendiis begnadiget, mithin zur Verstärckung derer Kirchen Musiquen 
animiret worden. 
[§ 9.] 
Da nun aber der itzige status musices gantz anders weder ehedem beschaffen, die Kunst 
üm sehr viel gestiegen, der gusto sich verwunderens-würdig geändert, dahero auch die 
ehemahlige Arth von Music unseren Ohren nicht mehr klingen will, und mann üm so 
mehr einer erklecklichen Beyhülffe benöthiget ist, damit solche subjecta choisiret und 
bestellet werden können, so den itzigen musicalischen gustum assequiren, die neüen 
Arthen der Music bestreiten, mithin im Stande seyn können, dem Compositori und deßen 
Arbeit satisfaction | zu geben, hat man die wenigen beneficia, so ehe hätten sollen ver-
mehret als veringert werden, dem Choro Musico gar entzogen. Es ist ohne dem etwas 
Wunderliches, da man von denen teütschen Musicis praetendiret, Sie sollen capable seyn, 
allerhand Arthen von Music, sie komme nun aus Italien oder Franckreich, Engeland oder 
Pohlen, so fort ex tempore zu musiciren, wie es etwa die jenigen Virtuosen, vor die es 
gesetzet ist, und welche es lange vorhero studiret ja fast auswendig können, überdem auch 
quod notandum in schweren Solde stehen, deren Müh und Fleiß mithin reichlich belohnet 
wird, praestiren können; man solches doch nicht consideriren will, sondern läßet Sie ihrer 
eigenen Sorge über, da denn mancher vor Sorgen der Nahrung nicht dahin dencken kan, 
üm sich zu perfectioniren, noch weniger zu distinguiren. Mit einem exempel diesen Satz 
zu erweisen, darff man nur nach Dreßden gehen, und sehen, wie daselbst von Königlicher 
Majestät die Musici salariret werden; Es kan nicht fehlen, da denen Musicis die Sorge 
der | Nahrung benommen wird, der chagrin nachbleibet, auch überdem iede Persohn nur 
ein eintziges Instrument zu excoliren hat, es muß was trefliches und excellentes zu hören 
seyn. Der Schluß ist demnach leicht zu finden, daß bey ceßirenden beneficiis mir die 
Kräffte benommen werden, die Music in beßeren Stand zu setzen.  
[§ 10.] 
Zum Beschluß finde mich genöthiget den numerum derer itzigen alumnorum mit anzu-
hängen, iedes seine profectus in Musicis zu eröffnen, und so dann zu reiferer Überlegung 
es zu überlaßen, ob bey so bewandten Ümständten die Music könne fernerhin bestehen, 
oder ob deren mehrerer Verfall zu besorgen sey. Es ist aber nothwendig den gantzen 
coetum in drey Claßes abzutheilen. 
Sind demnach die brauchbaren folgende: 
(1) Pezold, Lange, Stoll, Præfecti. Frick, Krause, Kittler, Pohlreüter, Stein, Burckhard, 
Siegler, Nitzer, Reichhard, Krebs major u. minor, Schöneman, Heder und Dietel.  
Die Motetten Singer, so sich noch erstlich mehr perfectioniren müßen, üm mit der Zeit 
zur Figural Music gebrauchet werden zu können, heißen wie folget: 
(2) Jänigke, Ludewig major und minor, Meißner, Neücke major und minor, Hillmeyer, 
Steidel, Heße, Haupt, Suppius, Segnitz, Thieme, Keller, Röder, Oßan, Berger, Lösch, 
Hauptman und Sachse. 
Die von lezterer sorte sind gar keine Musici, und heißen also:  
(3) Bauer, Graß, Eberhard, Braune, Seyman, Tietze, Hebenstreit, Wintzer, Ößer, Leppert, 
Haußius, Feller, Crell, Zeymer, Guffer, Eichel und Zwicker.  
Summa. 17 zu gebrauchende, 20. noch nicht zu gebrauchende, und 17 untüchtige.  
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Leipzig den 23. Aug. 1730.              Joh: Seb: Bach.  
Director Musices. 

 

 

B.4. GESNER, 1738 

Johann Matthias Gesner, (rector Thomasschule), Voetnoot bij Gesners vertaling van Quintili-
anus, p. 61, Göttingen 1738; originele Latijnse tekst: zie BD II, nr. 432, p. 331f. 
 
Vertaling van Gottlob Friedrich Rothe, koster van de Thomaskirche, 1792, BD V, nr. C978b, 
p. 257f. 

[De gedeelten over Bach als organist zijn weggelaten. De verdeling in 4 secties is niet origineel; 
zij is tussen haken [  ] aangebracht om de navigatie te vergemakkelijken.  

Bey der Gelegenheit, wo Quintilian von der Geschicklichkeit und Kunst der alten Cither-
spieler spricht und sie bewundert, sagt Gesner in der Anmerkung: 
 
[§ 1.] 
Du würdest, Fabius, das für ganz unbedeutend halten, wenn du, aus dem Grabe erweckt, 
das Glück hättest, Bachen, (um den vorzüglich zu nennen, weil er vor nicht gar langer 
Zeit mein College auf der Thomasschule in Leipzig war) zu sehen, wie er mit beyden 
Händen und allen Fingern [...] unser Clavecin tractiret, das gar viele Cithern allein in sich 
faßt, [...] 
[§ 2.] 
ich sage, wenn du den Mann sehen solltest, wie er, indem er das leistet, was ein ganzer 
Trupp eurer Citharnötgen, [...] nicht, wie der Citherspieler, etwan nur auf ein einziges 
Stück und dessen Vortrag seine Gedanken richtet, sondern wie derselbe auf das ganze 
Orchester die genauste Aufmerksamkeit hat, und unter 30, auch 40. Musikern, den durch 
ein Nicken, den andern durch ein Fußstampfen, den dritten durch ein drohenden Wink 
mit dem Finger, wieder auf die Mensur und in den Takt bringt – dem in Discant, einem 
andern im Bass, dem dritten im Alt den Ton angiebt, den er singen soll, 
[§ 3.] 
und wie so gar ein einziger Mann, bey dem größten Lerm des Musikchors, wo er unter 
allen die schwerste Rolle hat, dennoch so gleich es wegbringt, wenn etwas wider die Har-
monie ist, und wo es steckt, wie er das ganze Chor in Ordnung erhält und überall forthilft, 
auch so es irgendwo hinkt, ganz allein bey allen Arten des Takts, die Harmonie wieder in 
den Gang bringt – wie er allein, durch sein scharfes Ohr, mit einem Ton, der aus so enger 
Kehle kömmt, die Stimmen aller nachgebend macht.  
[§ 4.] 
Ich, sonst der grösste Favorit des Alterthums, bin der Meynung, dass mein lieber Bach, 
oder irgend etwan ein andrer seines Gleichen, einzig und allein viele Orpheus und zwan-
zig Arions, ausmache. 
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C. NAMEN VAN BACHS KERKELIJKE WERKEN IN LEIPZIG 

Kerkelijke cantates 

BWV 1 - Wie schön leuchtet der Morgenstern 

BWV 2 - Ach Gott, vom Himmel sieh darein 

BWV 3 - Ach Gott, wie manches Herzeleid 

BWV 4 - Christ lag in Todesbanden 

BWV 5 - Wo soll ich fliehen hin 

BWV 6 - Bleib bei uns, denn es will Abend werden 

BWV 7 - Christ unser Herr zum Jordan kam 

BWV 8 - Liebster Gott, wenn werd ich sterben? 

BWV 9 - Es ist das Heil uns kommen her 

BWV 10 - Meine Seele erhebt den Herren 

BWV 11 - Lobet Gott in seinen Reichen (Himmelfahrtsoratorium) 

BWV 12 - Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen 

BWV 13 - Meine Seufzer, meine Tränen 

BWV 14 - Wär Gott nicht mit uns diese Zeit 

BWV 16 - Herr Gott, dich loben wir 

BWV 17 - Wer Dank opfert, der preiset mich 

BWV 18 - Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt 

BWV 19 - Es erhub sich ein Streit 

BWV 20 - O Ewigkeit, du Donnerwort 

BWV 21 - Ich hatte viel Bekümmernis 

BWV 22 - Jesus nahm zu sich die Zwölfe 

BWV 23 - Du wahrer Gott und Davids Sohn 

BWV 24 - Ein ungefärbt Gemüte 

BWV 25 - Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe 

BWV 26 - Ach wie flüchtig, ach wie nichtig 

BWV 27 - Wer weiß, wie nahe mir mein Ende 

BWV 28 - Gottlob! nun geht das Jahr zu Ende 

BWV 29 - Wir danken dir, Gott, wir danken dir 

BWV 30 - Freue dich, erlöste Schar 
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BWV 31 - Der Himmel lacht! die Erde jubilieret 

BWV 32 - Liebster Jesu, mein Verlangen 

BWV 33 - Allein zu dir, Herr Jesu Christ 

BWV 34 - O ewiges Feuer, O Ursprung der Liebe 

BWV 35 - Geist und Seele wird verwirret 

BWV 36 - Schwingt freudig euch empor 

BWV 37 - Wer da gläubet und getauft wird 

BWV 38 - Aus tiefer Not schrei ich zu dir 

BWV 39 - Brich dem Hungrigen dein Brot 

BWV 40 - Darzu ist erschienen der Sohn Gottes 

BWV 41 - Jesu, nun sei gepreiset 

BWV 42 - Am Abend aber desselbigen Sabbats 

BWV 43 - Gott fähret auf mit Jauchzen 

BWV 44 - Sie werden euch in den Bann tun 

BWV 45 - Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist 

BWV 46 - Schauet doch und sehet, ob irgend ein Schmerz sei 

BWV 47 - Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden 

BWV 48 - Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen 

BWV 49 - Ich geh und suche mit Verlangen 

BWV 50 - Nun ist das Heil und die Kraft 

BWV 51 - Jauchzet Gott in allen Landen 

BWV 52 - Falsche Welt, dir trau ich nicht 

BWV 54 - Widerstehe doch der Sünde 

BWV 55 - Ich armer Mensch, ich Sündenknecht 

BWV 56 - Ich will den Kreuzstab gerne tragen 

BWV 57 - Selig ist der Mann 

BWV 58 - Ach Gott, wie manches Herzeleid 

BWV 59 - Wer mich liebet, der wird mein Wort halten 

BWV 60 - O Ewigkeit, du Donnerwort 

BWV 61 - Nun komm, der Heiden Heiland 

BWV 62 - Nun komm, der Heiden Heiland 

BWV 63 - Christen, ätzet diesen Tag 

BWV 64 - Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget 

BWV 65 - Sie werden aus Saba alle kommen 
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BWV 66 - Erfreut euch, ihr Herzen 

BWV 67 - Halt im Gedächtnis Jesum Christ 

BWV 68 - Also hat Gott die Welt geliebt 

BWV 69 - Lobe den Herrn, meine Seele 

BWV 69a - Lobe den Herrn, meine Seele 

BWV 70 - Wachet! betet! betet! wachet! 

BWV 71 - Gott ist mein König 

BWV 72 - Alles nur nach Gottes Willen 

BWV 73 - Herr, wie du willt, so schicks mit mir 

BWV 74 - Wer mich liebet, der wird mein Wort halten 

BWV 75 - Die Elenden sollen essen 

BWV 76 - Die Himmel erzählen die Ehre Gottes 

BWV 77 - Du sollst Gott, deinen Herren, lieben 

BWV 78 - Jesu, der du meine Seele 

BWV 79 - Gott der Herr ist Sonn und Schild 

BWV 80 - Ein feste Burg ist unser Gott 

BWV 81 - Jesus schläft, was soll ich hoffen 

BWV 82 - Ich habe genug 

BWV 83 - Erfreute Zeit im neuen Bunde 

BWV 84 - Ich bin vergnügt mit meinem Glücke 

BWV 85 - Ich bin ein guter Hirt 

BWV 86 - Wahrlich, wahrlich, ich sage euch 

BWV 87 - Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen 

BWV 88 - Siehe, ich will viel Fischer aussenden 

BWV 89 - Was soll ich aus dir machen, Ephraim? 

BWV 90 - Es reißet euch ein schrecklich Ende 

BWV 91 - Gelobet seist du, Jesu Christ 

BWV 92 - Ich hab in Gottes Herz und Sinn 

BWV 93 - Wer nur den lieben Gott läßt walten 

BWV 94 - Was frag ich nach der Welt 

BWV 95 - Christus, der ist mein Leben 

BWV 96 - Herr Christ, der einge Gottessohn 

BWV 97 - In allen meinen Taten 

BWV 98 - Was Gott tut, das ist wohlgetan 
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BWV 99 - Was Gott tut, das ist wohlgetan 

BWV 100 - Was Gott tut, das ist wohlgetan 

BWV 101 - Nimm von uns, Herr, du treuer Gott 

BWV 102 - Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben 

BWV 103 - Ihr werdet weinen und heulen 

BWV 104 - Du Hirte Israel, höre 

BWV 105 - Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht 

BWV 106 - Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (Actus tragicus) 

BWV 107 - Was willst du dich betrüben 

BWV 108 - Es ist euch gut, daß ich hingehe 

BWV 109 - Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben 

BWV 110 - Unser Mund sei voll Lachens 

BWV 111 - Was mein Gott will, das g'scheh allzeit 

BWV 112 - Der Herr ist mein getreuer Hirt 

BWV 113 - Herr Jesu Christ, du höchstes Gut 

BWV 114 - Ach, lieben Christen, seid getrost 

BWV 115 - Mache dich, mein Geist, bereit 

BWV 116 - Du Friedefürst, Herr Jesu Christ 

BWV 117 - Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut 

BWV 119 - Preise, Jerusalem, den Herrn 

BWV 120 - Gott, man lobet dich in der Stille 

BWV 120a - Herr Gott, Beherrscher aller Dinge 

BWV 121 - Christum wir sollen loben schon 

BWV 122 - Das neugeborne Kindelein 

BWV 123 - Liebster Immanuel, Herzog der Frommen 

BWV 124 - Meinen Jesum laß ich nicht 

BWV 125 - Mit Fried und Freud ich fahr dahin 

BWV 126 - Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort 

BWV 127 - Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott 

BWV 128 - Auf Christi Himmelfahrt allein 

BWV 129 - Gelobet sei der Herr, mein Gott 

BWV 130 - Herr Gott, dich loben alle wir 

BWV 131 - Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir 

BWV 132 - Bereitet die Wege, bereitet die Bahn 
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BWV 133 - Ich freue mich in dir 

BWV 134 - Ein Herz, das seinen Jesum lebend weiß  

BWV 135 - Ach Herr, mich armen Sünder 

BWV 136 - Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz 

BWV 137 - Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren 

BWV 138 - Warum betrübst du dich, mein Herz 

BWV 139 - Wohl dem, der sich auf seinen Gott 

BWV 140 - Wachet auf, ruft uns die Stimme 

BWV 143 - Lobe den Herrn, meine Seele  

BWV 144 - Nimm, was dein ist, und gehe hin 

BWV 145 - Ich lebe, mein Herze, zu deinem Ergötzen 

BWV 146 - Wir müssen durch viel Trübsal 

BWV 147 - Herz und Mund und Tat und Leben 

BWV 148 - Bringet dem Herrn Ehre seines Namens 

BWV 149 - Man singet mit Freuden vom Sieg 

BWV 150 - Nach dir, Herr, verlanget mich 

BWV 151 - Süßer Trost, mein Jesus kömmt 

BWV 152 - Tritt auf die Glaubensbahn 

BWV 153 - Schau, lieber Gott, wie meine Feind 

BWV 154 - Mein liebster Jesus ist verloren 

BWV 155 - Mein Gott, wie lang, ach lange 

BWV 156 - Ich steh mit einem Fuß im Grabe 

BWV 157 - Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn 

BWV 158 - Der Friede sei mit dir 

BWV 159 - Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem 

BWV 161 - Komm, du süße Todesstunde 

BWV 162 - Ach! ich sehe, itzt, da ich zur Hochzeit gehe 

BWV 163 - Nur jedem das Seine 

BWV 164 - Ihr, die ihr euch von Christo nennet 

BWV 165 - O heilges Geist- und Wasserbad 

BWV 166 - Wo gehest du hin? 

BWV 167 - Ihr Menschen, rühmet Gottes Liebe 

BWV 168 - Tue Rechnung! Donnerwort 

BWV 169 - Gott soll allein mein Herze haben 
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BWV 170 - Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust 

BWV 171 - Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm 

BWV 172 - Erschallet, ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten! 

BWV 173 - Erhöhtes Fleisch und Blut 

BWV 174 - Ich liebe den Höchsten von ganzem Gemüte 

BWV 175 - Er rufet seinen Schafen mit Namen 

BWV 176 - Es ist ein trotzig und verzagt Ding 

BWV 177 - Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ 

BWV 178 - Wo Gott der Herr nicht bei uns hält 

BWV 179 - Siehe zu, daß deine Gottesfurcht nicht Heuchelei sei 

BWV 180 - Schmücke dich, o liebe Seele 

BWV 181 - Leichtgesinnte Flattergeister 

BWV 182 - Himmelskönig, sei willkommen 

BWV 183 - Sie werden euch in den Bann tun 

BWV 184 - Erwünschtes Freudenlicht 

BWV 185 - Barmherziges Herze der ewigen Liebe 

BWV 186 - Ärgre dich, o Seele, nicht 

BWV 187 - Es wartet alles auf dich 

BWV 188 - Ich habe meine Zuversicht 

BWV 190 - Singet dem Herrn ein neues Lied 

BWV 191 - Gloria in excelsis Deo 

BWV 192 - Nun danket alle Gott  

BWV 193 - Ihr Tore (Pforten) zu Zion  

BWV 194 - Höchsterwünschtes Freudenfest 

BWV 195 - Dem Gerechten muß das Licht 

BWV 196 - Der Herr denket an uns (Psalm 115) 

BWV 197 - Gott ist unsre Zuversicht 

BWV 198 - Laß Fürstin, laß noch einen Strahl 

BWV 199 - Mein Herze schwimmt im Blut 

 

Motetten 

BWV 118 - O Jesu Christ, meins Lebens Licht 

BWV 225 - Singet dem Herrn ein neues Lied 

BWV 226 - Der Geist hilft unser Schwachheit auf 
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BWV 227 - Jesu, meine Freude 

BWV 228 - Fürchte dich nicht 

BWV 229 - Komm, Jesu, komm! 

BWV 230 - Lobet den Herrn, alle Heiden  

BWV 231 - Sei Lob und Preis mit Ehren 

 

Passies 

BWV 244 - Matthäus-Passion 

BWV 245 - Johannes-Passion 

BWV 247 - Markus-Passion 

 

Oratoria 

BWV 11 - Lobet Gott in seinen Reichen (Himmelfahrtsoratorium) 

BWV 248 - Weihnachsoratorium: 

BWV  248I - Jauchzet, frohlocket, auf preiset die Tage  

BWV  248II - Und es waren Hirten in derselben Gegend  

BWV  248III - Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen  

BWV  248IV - Fallt mit Danken, fallt mit Loben 

BWV  248V - Ehre sei dir, Gott, gesungen  

BWV  248VI - Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben  

BWV 249 - Kommt, gehet und eilet (Osteroratorium) 

 

Werken op Latijnse tekst 

BWV 232 - Mis in b 

BWV 233 - Mis in F 

BWV 234 - Mis in A 

BWV 235 - Mis in g 

BWV 236 - Mis in G 

BWV 237 - Sanctus in C 

BWV 238 - Sanctus in D 

BWV 241 - Sanctus in D / E 

BWV 242 - Christe in g 

BWV 243 - Magnificat in Es / D 
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