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15 (= P)

13 (= N)

3 (= C)

48 (= INRI)

Einleitung, Abb. 1

Abb. 1: Die Anfänge der vier Duette, wiedergegeben nach Friedemann, «Bach zeichnet das Kreuz»

Einleitung

Die folgende Studie ist den vier Duetten aus dem Dritten Teil der Clavierübung von J.S. Bach ge-
widmet. Ich versuche in ihr nachzuweisen, dass ihnen allen die uralte Ostersequenz «Victimae pas-
chali laudes» zugrundeliegt, die noch heute an Ostern gesungen und dem Burgunder Wipo (um 
990–1050) zugeschrieben wird. Die Anregung zu meiner Untersuchung verdanke ich einer hüb-
schen kleinen Schrift von Gerhard Friedemann mit dem Titel «Bach zeichnet das Kreuz», die 1963 
in  Pinneberg im Selbstverlag des Verfassers erschienen ist.1

Friedemann fiel auf, dass in den vier durch die Tonartenfolge e - F - G - a miteinander verbundenen 
Duetten die zweite Stimme in sehr unterschiedlichen Abständen einsetzt, nämlich nach 15, 13, dann 
schon nach 3 und schliesslich erst nach 48 Tönen – und er löst das Ganze gematrisch auf!2 Die ersten 

1 Sie trägt den Untertitel «Die Bedeutung der vier Duetten aus dem Dritten Theil der Clavierübung» und ist als kleine 
bibliophile Kostbarkeit aufgemacht. Ich erhielt sie seinerzeit von Harry Hahn, dem Verfasser des Vorworts, als Ge-
schenk und war immer der Ansicht, sie sei völlig unbekannt geblieben. Umso erstaunter war ich zu erfahren, dass 
sie von Alexander Fiseisky, Moskau, in seiner Arbeit «Clavierübung III of J.S. Bach, Theology in Notes and Num-
bers, Part 2, publiziert in der amerikanischen Zeitschrift «The Diapason» (2010, November issue, pp. 26–29) sehr 
positiv erwähnt und als erste Kreuzdarstellung der vier Duette gewürdigt wird: «The idea that the four duets in the 
Clavierübung III symbolize the Cross was first suggested by Gerhard Friedemann. His work contained a number of 
highly original ideas about numerical significance within these pieces, but also many valuable observations concer-
ning the biblical symbolism present in the other sections of the Clavierübung III.» (p. 29)

2 Bach benützte zeitlebens dieselbe sehr einfache Gematrie. Ihre Wort/Zahl-Korrespondenzen sind die folgenden: a=1 
b=2 c=3 d=4 e=5 f=6 g=7 h=8 ij=9 k=10 l=11 m=12 n=13 o=14 p=15 q=16 r=17 s=18 t=19 uv=20 w=21 x=22 y=23 
z=24. Bachs Gematrie ist keine Spielerei. Sie gründet vielmehr darin, dass alte Sprachen wie das Hebräische und das 
Griechische keine eigenen Zahlzeichen besassen und anstelle ihrer Buchstaben in der Reihenfolge des Alphabets ver-
wendeten (aleph bzw. alpha = 1, beth bzw. beta = 2 usw., mit Zusatzmarkierung als Zahl charakterisiert). Ausführlich zu 
dieser traditionellen Verbindung von Buchstabe und Zahl: Georges Ifrah, Universalgeschichte der Zahlen, S. 277–315. 
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drei Male reicht ein einzelner Buchstabe aus: zuerst ein P, dann das N, dann das C: Pro Nobis Cru-
cifixus. Die 48 des vierten Duetts ergeben schliesslich ein ganzes Wort: das ihm mit seinem Zahlen-
wert vertraute INRI (9 + 13 + 17 + 9).3

Friedemann ordnet sein Resultat zu einem Kreuz, setzt das INRI, wie es sich gehört, an dessen Kopf-
ende und erhält das linke Diagramm von Abb. 2. In einem nächsten Schritt ersetzt er die Zahlen der 
unbegleiteten Anfangstöne durch die Taktumfänge der entsprechenden Duette und gewinnt das Dia-
gramm rechts, also:

Duett 1, dessen 15 unbegleitete Töne das P ergeben hatten, weist 73 Takte auf;
Duett 2, dessen 13 unbegleitete Töne das N ergeben hatten, weist 149 Takte auf;
Duett 3, dessen 3 unbegleitete Töne das C ergeben hatten, weist 39 Takte auf;
Duett 4, dessen 48 unbegleitete Töne das INRI ergeben hatten, weist 108 Takte auf.

Und wieder greift das Zahlenalphabet! 73 + 39 ergibt 112, die bestens bekannte Zahl für CHRISTUS 
(3 + 8 + 17 + 9 + 18 + 19 + 20 + 18)4; die am Fussende des Kreuzes befindliche Zahl 149 lässt sich, 
wie Friedemann erkennt, als RESURREXIT (17 + 5 + 18 + 20 + 17 + 17 + 5 + 22 + 9 + 19), er ist 
auferstanden, auflösen.5 Das PNC, das INRI, CHRISTUS und das RESURREXIT, alles ist vereint 
in diesem einen Kreuz, das sich tief hinter den Anfängen der vier Duette verbirgt und Kreuzigung 
und Auferstehung miteinander verbindet. Die Gesamtlänge der vier Duette beläuft sich, das kommt 
noch dazu, auf 369 Takte, welche Zahl Friedemann, ebenfalls nach einem bekannten Verfahren, un-
mittelbar aus dem Zahlenbild deutet6: «In den Evangelientexten der Kreuzigung werden drei Zahl-
wörter genannt, die im Zusammenhang mit der Tageszeit stehen. Sie decken sich in bedrängender 

3 INRI: Friedemann als Schüler Harry Hahns dürfte den Zusammenhang von seinem Lehrer her kennen. Hahn weist 
in seinem Buch «Symbol und Glaube im I. Teil des Wohltemperierten Klaviers von J.S. Bach» (Breitkopf & Härtel, 
Wiesbaden 1973) oft auf ihn hin, z.B. S. 37. Wohl als erster hatte Friedrich Smend in seiner Arbeit «Johann Sebas-
tian Bach bei seinem Namen gerufen» (Bärenreiter, Kassel und Basel 1950), S. 32 unter der Zahl 48 das INRI er-
kannt. Wiederabdruck in «Friedrich Smend, Bach-Studien», Kassel (Bärenreiter) 1969, S. 191.

4 CHRISTUS: Hahn, S. 38; erster Hinweis wohl ebenfalls bei Friedrich Smend, «Bach, Kirchen-Kantaten», Christli-
cher Zeitschriftenverlag, Berlin 1947, S. III. 20.

5 Friedemann, S. 27. Bereits S. 25 wurde von ihm gezeigt, dass das 149-taktige Duett, das als längstes den Stamm 
des Kreuzes bildet, sich als einziges durch einen symmetrischen Aufbau von 37 + 31 + 13 + 31 + 37 Takten aus-
zeichnet, dessen kanonfreie 13 Takte in der Mitte sich auf Christus beziehen. Zur Dreizehn als Christuszahl: Meyer/
Suntrup, Sp. 647: «Zu den zwölf Aposteln tritt Christus als Dreizehnter: … caput omnium ipse tertius decimus 
(Ca CCL 98,1195).» 

6 Friedemann, S. 16.

Einleitung, Abb. 2

Abb. 2: Von der Tonanzahl zum PNC und zum INRI,  
von der Taktanzahl zu CHRISTUS und zum RESURREXIT
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Weise mit den Ziffern unserer Gesamttaktzahl: Um die 3. Stunde geschah die Kreuzigung, und die 
6. Stunde brachte eine Finsternis über das ganze Land, die bis zur 9., der Todesstunde Jesu, anhielt.»

Der senkrecht stehende Kreuzesstamm mit seinem RESURREXIT (149) und der Querbalken mit 
seinem CHRISTUS (112, zusammengesetzt aus 73 + 39) sprechen eine deutliche Sprache: Die Ge-
samtanlage der vier Duette ist nicht nur eine Passions-, sondern wegen der Taktumfänge zugleich 
eine Osterdarstellung (Abb. 3). Die bis zum Einsetzen der zweiten Stimme allein stehenden Töne 
und die Taktumfänge der Duette sind von Bach gewollt.7 Wären sie nicht alle so, wie sie sind, gäbe 
es keine in sich geschlossene Gesamtanlage der vier Duette.8 Den doppelten gematrischen Ansatz 
erkannt zu haben, ist ein bleibendes Verdienst Gerhard Friedemanns.

Hier trennt sich nun allerdings mein Weg von demjenigen Friedemanns. Friedemann führt seine 
Kreuzbetrachtung mit Differenz-Rechnungen weiter: Er vergleicht die Taktzahlen der Moll-Duette 
(73 + 108 = 181) mit jenen der Dur-Duette (149 + 39 = 188) und sieht als Differenz die 7, die er als 
Symbol des Göttlichen abhandelt. Dann vergleicht er die Summen der durch die durchgehenden 
Kreuzeslinien paarweise verbundenen Duette (108 + 149 = 257 für den Stamm des Kreuzes, 73 + 39 
= 112 für den Querbalken) und kommt auf eine «Kreuzbalken-Differenz» von 145 Takten, die einzig 
durch die Zahlen 5 und 29 teilbar sei, womit er Anlass für weitere, ausufernde Zahlenerörterungen 
hat (29 als Zahl für das JSB und zugleich das SDG usw. usf.). Mir scheint, Friedemann tue mit sei-
ner Kreuzbetrachtung entschieden zu viel des Guten. Andererseits versucht er gar nicht erst, die in 
seinem Schema aufgezeigten Einzelzahlen 73 und 39 sowie 108 zu verstehen. In meinem nachste-
hend gezeigten, auf Friedemann aufbauenden Versuch gehe ich auf diese drei Zahlen ein und errei-
che, wie ich meine, eine deutliche Annäherung an Wipo.

7 Die selbstverständliche, aber sehr weitreichende Folge ist, dass alle vier Duette so komponiert sein müssen, dass ihre 
Taktzahlen in die vorgegebene Ordnung passen. Dies beeinflusst wiederum ihren ganzen Aufbau.

8 Wieviel Gestaltungswille hinter der Gesamtanordnung der vier Duette liegt, zeigt schon ein Blick auf Duett 3 
(Abb. 1). Anders als bei den anderen Duetten gehören die ersten drei Töne gar nicht zum Thema, sondern sind ihm 
vorgelagert (von Friedemann nicht bemerkt oder übergangen). Gerade aus solcher Nachhilfe lässt sich ablesen, dass 
Bach ein ihm wichtiges, sorgfältig geplantes Konzept verfolgte und dass das Aufgehen der ganzen Anordnung nicht 
auf einem Glücksfall beruht. Er braucht die Drei für seine gematrischen Zwecke, also schafft er sie und bringt sie 
elegant versteckt in seinem Duett unter.

149
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149

Einleitung, Abb. 3

Abb. 3: Die in den Zahlen 112 (73+39) und 149 
verborgene Auferstehung Christi
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Zur Zahl 39: 

Die im dritten Duett aufscheinende Zahl neununddreissig ist für Bach eine Zahl mit einem Doppel-
gesicht. Sie bezieht sich auf die 39 Schläge der Geisselung, die der Heiland vor der Kreuzigung er-
hielt9 und die in Verbindung mit dem resurrexit zu Siegeszeichen umgedeutet werden. Das Rezitativ 
(Satz 5) der 1724 erstmals aufgeführten Kantate BWV 78 «Jesu, der du meine Seele» zeigt exem-
plarisch diese Umdeutung (Abb. 5): «Die Wunden, Nägel, Kron und Grab,/die Schläge, so man dort 
dem Heiland gab,/sind ihm nunmehro Siegeszeichen/und können mir verneute Kräfte reichen.» 

9 Ursprünglich waren es maximal vierzig (5Mo 25,3), später einer weniger (2Kor 11,24), da man danach trach-
tete, «auch im Falle eines Zählfehlers eine Gesetzesverletzung zu vermeiden» (Bibel-Lexikon, hg. Herbert Haag, 
Sp. 533). 

RESURREXIT
(� Scimus Christum surrexisse

a mortuis vere)
F-Dur

a-Moll
AMEN. HALLELUJA!

108

112
CHRISTUS

e-Moll SOTER
(� tu nobis miserere)

Siegeszeichen  G-Dur 
(� victor rex)

73 39

14
9

Einleitung, Abb. 4

Ostersequenz, 4. Strophe

Scimus Christum surrexisse

A mortuis vere

Tu nobis victor

Rex miserere

Amen. Alleluia

Abb. 4: Auf dem Weg zu Wipo 

Abb. 5: Der Beginn des berühmten Bass-Rezitativs der Kantate «Jesu, der du meine Seele»
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Der unbekannte Librettist, der den ganzen Kantatentext durch eine ausserordentlich geschickte 
Straffung aus der unbedarften, aber strophen- und wortreichen Hymne «Jesu, der du meine Seele» 
von Johann Rist gewonnen hat10, bringt mit den Worten «die Schläge, so man dort dem Heiland gab, 
sind ihm nunmehro Siegeszeichen» in den Text der Hymne einen gewichtigen theologischen Gedan-
ken ein, der Rist völlig fremd11, Bach aber wohlvertraut (und wohl von ihm angeregt worden) ist. 
Bach gibt mit dem Riesensprung zwischen den Worten «Kron und Grab» und den ansteigenden Tö-
nen auf «sind ihm nunmehro Siegeszeichen» dem Text eine einprägsame musikalische Gestalt, und 
das Ganze erhält genau 39 Töne, perfekt abgestimmt auf die theologische Aussage.12

Drastischer verfährt Bach, wenn er in der Matthäuspassion die Schläge, in der (früher entstande-
nen!) Kantate «Nun komm, der Heiden Heiland» das Anklopfen des Weltenrichters mit dem glei-
chen Mittel darstellt13: 39 Akkordschlägen des Orchesters, das eine mal passiv als Hinnahme der 
Schläge, das andere mal aktiv als Anklopfen verstanden und orchestriert (dumpf für die Schläge der 
Geisselung, metallisch hell mit pizzicati der Violinen für das Anklopfen des Weltenrichters mit dem 
Kreuzstab an der Türe des Herzens14). Vgl. dazu mein Buch «Ein stilles Credo J.S. Bachs. Präludium 
und Fuge in A-Dur aus dem Wohltemperierten Klavier I», 2. Aufl., S. 26 und 28. 

Ganz einzigartige Verhältnisse sind im Präludium und der Fuge in A-Dur aus dem Wohltemperierten 
Klavier I anzutreffen. Das Hauptthema des Präludiums hat 39 Töne, die in den grösseren Zusammen-
hang von drei Kreuzen gestellt sind, die sich der Reihe nach über dem 5., dem (heiligen) 7. und dem 
9. Ton der untersten Stimme erheben (erkennbar an den aneinandergebundenen Achteln der mittleren 
Stimme15). Das mittlere Kreuz, das Christuskreuz, auf dem siebten Ton platziert, steht wunderbar abge-
messen zwischen den beiden anderen Kreuzen, die nichts anderes sein können als die Schächerkreuze. 
Von ihnen flankiert, steht es passend in der Mitte der ersten drei Präludientakte, nämlich auf dem 3. Vier-
tel von Takt 2 (Abb. 6). Die 39 Töne des ersten Präludienthemas werden sich daher auf die Geisselung/
Kreuzigung beziehen. Wie im Rezitativ der Kantate «Jesu, der du meine Seele» sind nur 39 Töne (An-
schläge), keine eigentlichen Schläge auszumachen. Und wie in ihm ist das Siegeszeichen angesprochen, 
zwar nicht in Worten, aber dennoch überaus deutlich: In Takt 52 der Fuge wird nämlich, gebildet durch 
die Töne gis, d (wieder die zwei aneinandergebundenen Achtel!) und h das «Zeichen des Menschen-
sohns am Himmel» (Mt 24, 30.31) sichtbar. Ausführlich dazu «Ein stilles Credo», 2. Aufl., S. 30 und 31f. 

10 Dürr, Kantaten, S. 584.
11 Ohne den geringsten Ansatz zu einer Umdeutung zu «Siegeszeichen» plätschert es in Rists Strophe 8 geradezu pein-

lich vor sich hin: Deine rothgefärbten wunden,/Deine nägel, kron’ und grab,/Deine schenkel fest gebunden,/Wen-
den alle plagen ab,/Deine pein und blutig’s schwitzen,/Deine striemen, schläg’ und ritzen,/Deine marter, angst und 
stich,/O Herr Jesu! Trösten mich.// Die anderen Strophen sind nicht besser. Schon die Reime erregen Kopfschütteln. 
Trotz meiner Kritik: Rists Gedichte haben als Vorlagen für die Libretti Bachs keine geringe Rolle gespielt.

12 Auch im späteren Verlauf des Rezitativs stimmen Text und musikalische Gestaltung derart intensiv überein, dass mir 
eine Mitwirkung Bachs am Text als sehr wahrscheinlich erscheint. 

13 Matthäuspassion Rezitativ «Mein Jesus schweigt» (Nr. 40, bei andern Nr. 34); Kantate «Nun komm, der Heiden Hei-
land», Rezitativ «Siehe, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an» (Satz 4).

14 An der Türe des Herzens: Ich entnehme das Bild dem Bibelkommentar des Calovius, den Bach besessen, sehr ge-
schätzt und mit vielen eigenen Notizen versehen hat (Teil 5, Sp. 1364f. zu Off 3,20).

15 Allen diesen Kreuzen fehlt für das Auge der rechte Kreuzesarm. Sie sind aber für das Ohr komplett, weil die in die 
Mitte gesetzte Achtelnote bis zu ihrem Ende durchklingt. Mit einer Viertelnote anstelle der durchgebundenen Ach-
tel wäre musikalisch das gleiche Resultat auf einfachere Weise zu erreichen gewesen. Die drei Kreuze wären dabei 
aber verloren gegangen.– Dürr (Das Wohltemperierte Klavier, S. 201) erkennt im A-Dur-Präludium zu Recht eine 
Permutationsfuge, übersieht aber die Kreuze, gibt dem Hauptthema nur 37 Töne und vermag daher keinen Zusam-
menhang zwischen den drei Themen herzustellen.



Einleitung, Abb. 6

8

Zur Zahl 73:

Die Zahl 73 bezieht sich gematrisch auf den altgriechischen Christus-Titel SΩΤΗΡ (SOTER: 18 + 
14 + 19 + 5 + 17 = 73), der uns heute kaum mehr geläufig ist, aber in der Geschichte des Judentums 
und des frühen Christentums eine bedeutende Rolle spielt. 

Der vom altgriechischen Verb σώζειν (sozein) «retten» abgeleitete Begriff Soter ist von den sich 
an altorientalische Vorbilder anlehnenden ionischen Griechen schon früh aus dem Altbabylonischen 
übernommen worden. Dieser Titel «Retter» oder «Helfer» wurde nur dem allerhöchsten Gott zuge-
standen, von den Griechen also Zeus. Erst im Zusammenhang mit den Vergöttlichungstendenzen 
Alexander des Grossen und seiner Diadochen wurde er auch auf andere Götter oder Herrscher über-
tragen, wobei der erste Träger des Soter-Titels, Ptolemaios I., als Nachfolger des altägyptischen Pha-
rao immerhin noch als Gott angesehen werden konnte. Erst die weiteren Titelübernahmen, u.a. durch 
 römische Statthalter und Kaiser, haben den Begriff aus christlicher Sicht in Misskredit gebracht.

Die in der hellenisierten jüdischen Diaspora (Alexandria) entstandene griechische Übersetzung des 
Alten Testaments, die Septuaginta, verwendet den Begriff Soter, um den hebräischen «Retter»-Be-
griff (abgeleitet aus jascha, s.u.), der Gott (Jahwe), aber auch in seinem Auftrag handelnde Menschen 
wie z.B. die alttestamentlichen Richter oder sogar Kyros als Helfer der exilierten Juden (Jesaja 45) 
bezeichnet, wiederzugeben, etwa dem deutschen «Heiland» entsprechend. In der Folge wurde Soter 
auch auf Christus übertragen, was theologisch durchaus Sinn macht, präzisiert der Begriff doch die 
Gottessohnschaft als Gleichheit mit Gott. 

Die Septuaginta stellt über sozein/soter auch einen Zusammenhang zwischen dem hebräischen Wort 
für «retten, helfen» ([;vָy jascha) und dem in ähnlicher Bedeutung gebrauchten Begriff ָׁשֵלם scha-
lem, «unversehrt, heil sein», her. Mit letzterem verknüpft ist die Urthematik des jüdischen Opfer-
lamms (1Mos 22; 3Mos 3,6: Opfer zum Heil, zum ~Alvָ Schalom), die im jüdischen Passah und im 

Abb. 6: Kreuzbildungen im A-Dur-Präludium aus dem WK I

Fuge

Nur in der Faksimile-Ausgabe liegen die drei 
ersten Kreuze sinnvoll nebeneinander. In den 
gewöhnlichen Drucken mit ihrer grosszügige-
ren, auf die Bedürfnisse des Gebrauchers abge-
stimmten Raumaufteilung erscheint das dritte 
Kreuz erst auf der nächsten Zeile.

Abb. 6: Kreuzbildungen im A-Dur-Präludium aus dem WK I
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christlichen Abendmahl weiterlebt. Zum selben Wortstamm gehört das Wort ~,l,v schäläm (Dank-
opfer,  Heilsopfer).

Die mit dem Soter verbundene Idee des Rettens ist auch im Namen Jesus angelegt. Der latinisierte 
Name Jesus geht zurück auf griech. ᾽Ιησοῦς, dieser wiederum auf hebr. Jeschua (Kurzform) bzw. 
 Jehoschua (Josua, Langform), beide abgeleitet aus dem alttestamentlichen Wort für «retten», «hel-
fen» (jascha). Je bzw. Jeho beziehen sich auf den Gottesnamen Jahwe. Der Name bedeutet also: 
«Gott rettet/hilft». Das Neue Testament (Mt 1,21) überträgt diese Aussage feierlich auf Jesus: «Und 
sie [Maria] wird einen Sohn gebären», sagt im Traum der Engel des Herrn zu Josef, «dem sollst du 
den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden.»

Dass in den letzten vorchristlichen Jahrhunderten an allen wichtigen Orten der ganzen damals bekann-
ten Welt jüdische Gemeinden im Sinne einer Diaspora entstanden waren, die im Westen Griechisch, im 
Osten vorwiegend Aramäisch sprachen und die verschiedenen Entwicklungen ihrer Religion mittrugen, 
führte zu einer erstaunlich raschen Ausbreitung des Christentums. Es verwundert deshalb nicht, dass 
auch der «Fisch» als Erkennungszeichen der frühen Christen überall bekannt war. Nos pisculi in aqua 
nascimur (Wir, die Fischlein werden im Wasser geboren), schreibt Tertullian in de baptisma, cp. 1. Aus 
dem altgriechischen Wort für «Fisch», Ichthys, leitet sich das elegante Akrostichon ab, das den Chris-
tus-Namen mit seinen Attributen – u.a. dem Soter – in Verbindung bringt: ἰησοῦς χριστὸς ϑεοῦ υἱὸς 
σωτήρ = Jesus Christus Gottes Sohn Erretter (Soter).16 Als kleines Glaubensbekenntnis konnte so der 
z.B. schnell in den Sand gekratzte Fisch zu einem Erkennungszeichen unter Christen werden.

Auch in der hohen Kunst ist der soter gegenwärtig. Auf dem Prunkstück des Basler Münsterschat-
zes, der goldenen Altartafel, sind die Hexameter zu lesen: QUIS SICUT HEL FORTIS MEDICUS 
SOTER BENEDICTUS / PROSPICE TERRIGENAS CLEMENS MEDIATOR USIAS. («Wer ist 
wie Gott ein starker Arzt, ein gesegneter Heiland? Sorge, milder Mittler, für die menschlichen We-
sen.») Beide sind als soter angesprochen: sowohl Gott (hebr./babyl. El) wie auch der die Darstellung 
dominierende segnende Christus. 

Schon lange vor der Ausrichtung der frühchristlichen Kirche nach Rom und der damit einhergehen-
den Latinisierung der religiösen Texte war in Rom um den Begriff Soter eine Diskussion über dessen 
Übersetzung ins Lateinische entbrannt. Cicero lehnte die Wortbildung «salvator» («Heiler») ab und 
schlug als korrekte Version «servator» («Retter») vor.17 Damit war dieses lateinische Wort heidnisch 
konnotiert, was zur Folge hatte, dass das griechische Soter im Vorfeld der Vulgata-Übersetzung mit 
Salvator wiedergegeben wurde.18 

Noch heute wird im Neugriechischen der Soter-Begriff im Sinne von «Retter», «Erlöser» verwen-
det. Die moderne Theologie verwendet «Soteriologie» als Begriff für die Lehre von der Erlösung 
des Menschen.19

16 Augustinus war das Fisch-Akrostichon bekannt: AugLex, Vol. 3, Sp. 1008 unter «Lingua Graeca».
17 Erwähnt bei Martianus Capella, De nuptiis Mercurii et Philologiae, 5, §510.
18 Das Stichwort «soter» wird im AugLex unter «Saluatio, saluator, salus» behandelt werden (freundl. Mitteilung der 

Redaktion). Das Corpus Augustinianum Gissense (CAG) ergibt schon allein für die Nominativform von salvator 272 
Treffer, auf servator entfallen deren 10. «Soter» ergibt einen einzigen Treffer (ep. 53,2), wobei es sich offensichtlich 
um einen Eigennamen handelt.

19 Vgl. dazu Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 9, Sp. 1102f.
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Doch zurück zu Bach. Der Soter-Begriff, der an die theologisch-liturgische Begründung des Lamm-
Opfers anknüpft, passt – angesprochen in der Zahl 73 des Taktumfangs – vortrefflich zu einer Se-
quenz, die der victima paschalis, dem Osterlamm, das Lob singt. Im ersten Duett erklingt dazu pas-
send die (zu erratende) Aussage: qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Dass Bach die beiden 
Satzteile je 14-mal erklingen lässt (Duett 1, Abb. 5) bringt zum Ausdruck, dass das Osterlamm – auf 
Christus vorausweisend – auf Gottes Geheiss (2Mos 12,6) Jahr für Jahr am 14. Tag des ersten Mo-
nats, also in der Vollmondnacht des Frühlingsmonats, gegen Abend geschlachtet wird.

Zur Zahl 108 und zu Bachs Halleluja: 

Das vierte Duett, mit seinen die ganze Komposition prägenden Amen- und Hallelujamotiven (Abb. 
1, blau bzw. rot markiert) und seinem scimus Christum surrexisse (Abb. 2) der Schluss- und Höhe-
punkt der vier Duette, erstreckt sich über 108 Takte. Hinter der Zahl verbirgt sich gematrisch die 
Aussage AMEN. HALLELUJA (1 + 12 + 5 + 13 = 31 für das Amen, 8 + 1 + 11 + 11 + 5 + 11 + 20 + 
9 + 1 = 77 für das Halleluja). Der Taktumfang ist damit eine zahlensymbolische Bestätigung für ei-
nen gewichtigen Teil des Gehörten. So, wie Wipos Sequenz Victimae paschali laudes im römischen 
Missale von 1570 durch die Schlussworte Amen. Alleluia erweitert wurde, gibt Bach auf seine ei-
gene (gematrische) Weise seinem vierten und letzten Duett mit seinen Amen- und Hallelujamotiven 
und der auf die Motive abgestimmten Taktzahl 108 sein AMEN. HALLELUJA mit auf den Weg.20 
Ist aber Halleluja (mit dem Zahlenwert 77) wirklich die einzige und ausschliessliche Art, wie Bach 
den hebräischen Jubelruf schreibt? 

Möchten wir mehr hierüber erfahren, empfiehlt es sich, etwa 20 Jahre zurückzublenden und ein 
Stück weit in die Überlieferungsgeschichte von Bachs Frühkantate Christ lag in Todes Banden ein-
zudringen. Ihr Text ist das Osterlied Martin Luthers, der es in Anlehnung an die Ostersequenz Victi-
mae paschali laudes des Wipo (um 990 bis 1050) gedichtet hat. Die Originalpartitur ist seit der 
Erbteilung nach dem Tod Bachs verschollen. Wie Alfred Dürr in seinem sehr ausführlichen Re-
chenschaftsbericht vom Frühjahr 1984 zur Neuausgabe dieser Kantate schreibt, gibt es aber einen 
aus dem Jahr 1724 stammenden Stimmensatz für Singstimmen, Streicher und Continuo (Stimmen 
A 1–9)21, der sämtliche Sätze umfasst und ausser dem Schlusssatz von Gottlob Meißner geschrieben 
ist.22 Dieser Stimmensatz weist die Eigenheit auf, dass er «den Gesangstext weitgehend von Bach 
selbst eintragen lässt» (Dürr, S. 15). Auf S. 27 seines Berichts geht Dürr auf das Halleluja ein:

«Die Schreibung des Wortes «halleluja» schwankt in den einzelnen Sätzen und gelegentlich auch in-
nerhalb eines Satzes. Im einzelnen (z.T. mit großem Anfangsbuchstaben):

20 Der vorstehend aufgezeigte gematrische Bezug wird bei der Behandlung des vierten Duetts in einen viel weiteren 
Rahmen gestellt werden, wodurch er sehr an Überzeugungskraft gewinnt (vgl. dort den Abschnitt «Zur Gematrie der 
vier Duette»).

21 Mit dem Kürzel A werden aus dem umfangreichen Quellenmaterial die erhaltenen Originalstimmen der Thomas-
schule Leipzig bezeichnet (Rechenschaftsbericht S. 13).

22 Dieser Stimmensatz kann bei Google unter «D-Leb Thomana 4» eingesehen werden. Die Handschrift Meißners ist 
auch nach Dürr von derjenigen Bachs kaum zu unterscheiden. Wortwiederholungen werden durch mit Punkten er-
gänzte Striche angedeutet. Es wurde offenbar effizient und sehr schnell gearbeitet.
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Satz 2: >hallelujah<, autograph; daneben in A 1: >alleluia< (>allelujah<), z.T. Meißner, z.T. autograph.
Satz 3: >alleluja< (>allelujah<), autograph. 
Satz 4: >alleluja<, Meißner.
Satz 5, A 1: >alleluja< (>allelujah<), A 2–4: >hallelujah<, durchweg autograph.
Satz 6: >hallelujah<, autograph.
Satz 7: >alleluja< (>allelujah<), autograph.
Satz 8: >alleluja<, J. H. Bach.

Obwohl sich in einzelnen Sätzen eine gewisse Tendenz zu einheitlicher Schreibung erkennen läßt, 
scheint nach Ansicht des Herausgebers doch keine beabsichtigte Differenzierung vorzuliegen. Die 
Schreibung in NBA [Neue Bach Ausgabe] wird daher zu «halleluja» vereinheitlicht (ohne Erwäh-
nung in den folgenden Einzelanmerkungen).» Soweit Dürr.

Trotz des durch die Vereinheitlichung entstehenden gegenteiligen Eindrucks zeigt sich, dass Bach in 
seiner Kantate keine einheitliche Schreibung des Halleluja verfolgt, wohl der Grund dafür, dass Meiß-
ner sich zurückhält und für die Schreibung das Feld Bach überlässt. Bachs verschiedene Schreibwei-
sen erklären sich ganz natürlich aus dem reichen Schatz an Gesangbuchtexten aus der Zeit, die Lu-
thers Osterlied und damit Bachs Kantate umgeben. Dürr, S. 21/2 unterzieht den Kantatentext einem 
akribischen Vergleich mit etwa einem Dutzend einzelner Gesangbuchtexte, wobei er den Unterschied 
von «Halleluja» und «Alleluja» als «rein orthographische Varianten» marginalisiert.23

So richtig diese grosszügige Betrachtungsweise für Bachs Kantaten und Motetten ist, in denen bald 
ein Alleluja, bald ein Halleluja aufscheint, so verfehlt wäre sie bei den vier Duetten. Zur Entfal-
tung des Sinnes der textlosen, geheimnisvollen vier Duette bedarf es verschiedener Deutungshil-
fen, unter denen die auf Buchstaben- und Zahlengleichsetzungen beruhende Gematrie bei Bach eine 
sehr wichtige Rolle spielt. Im Rahmen der in den vier Duetten mit grosser Konsequenz eingesetz-
ten Gematrie24 kommt es im vierten Duett zur Gleichsetzung der Zahl 108 mit den Worten AMEN. 
 HALLELUJA. Die Schreibweise «Halleluja» ist damit für die vier Duette festgelegt.

Mit dem wie vorstehend (Abb. 4) gezeichneten und interpretierten Kreuz befindet sich Bach bereits 
in nächster Nähe zur Schlussstrophe von Wipos Ostersequenz. Im vierten Duett wird es dann zur 
vollständigen Deckung kommen.

Das sich in der Gesamtanlage der vier Duette manifestierende Kreuz ist zufolge der zwei Lesemög-
lichkeiten zugleich ein Passions- und ein Auferstehungs- oder Siegeskreuz, gewiss ein würdiger 
Vor-Abschluss der mit der mächtigen Trinitatisfuge endenden Sammlung. Die nachfolgende Ana-
lyse der vier Duette wird sich naheliegenderweise vor dem Hintergrund von Wipos Ostersequenz 
abspielen.

23 S. 23: «Sieht man von rein orthographischen Varianten (u. a. auch «Halleluja» – «Alleluja») ab, so finden sich fol-
gende Abweichungen: …»

24 Siehe Duett 1, Anm. 18.



12

Exkurs: Hallelujah – Alleluja
Verfasser: Peter Tschudin, Riehen25*

Der Lob- und Jubelruf «Hallelujah», der im Alten Testament zu Beginn oder am Ende bestimmter 
Psalmen steht, wird in den verschiedenen Sprachen und Schriften unterschiedlich überliefert und 
auch verschieden übersetzt. Die Unterschiede betreffen weder die Sache noch den Sinn dieses Aus-
drucks («Lasset uns Jahwe lobpreisen»), sondern erklären sich allein aus der Sprach- und Schriftge-
schichte bzw. aus den Übersetzer-Gepflogenheiten.

Die älteste, ursprüngliche Fassung findet sich im althebräischen Psalter-Text der Thora (Ps. 111ff.):
Hywllh (hllwjh; das Althebräische schreibt nur Konsonanten und Halbvokale).

Die spätere, nach dem 7. Jh. n. Chr. gebräuchliche, mit den Vokal-, Aussprache- und Betonungszei-
chen versehene, sog. punktierte Fassung schreibt sich in der noch heute für Bibeltexte gebräuchli-
chen «Quadratschrift»
HָyWl>l(;h (hal(l)elujah).

Die von den hellenisierten Juden Alexandriens im 3. Jh. v. Chr. veranlasste griechische Übersetzung 
des Alten Testaments, die sog. «Septuaginta», überträgt den hebräischen Jubelruf als nichtgriechi-
schen Ausdruck unverändert, buchstabengerecht vokalisiert ins griechische Alphabet:
α͑ λληλουιά (halleluja).

Da die griechischen Akzente und Zusatzzeichen erst seit der byzantinischen Zeit allgemein verwen-
det worden sind, schwanken die griechischen Handschriften des Neuen Testaments, wo sich die ein-
zige Erwähnung des Jubelrufs in der Johannes-Apokalypse (Kap. 19) findet, zwischen  Schreibungen 
mit oder ohne h-Anlaut:
α͑ λληλουιά (halleluja)  α͗ λληλουιά (alleluja) 

Da das Lateinische den gehauchten Anlaut in der Regel nicht wiedergibt, lautet der Jubelruf in der 
sog. Vulgata-Übersetzung (Ende 4. Jh. n. Chr.):
ALLELUIA.
Diese Schreibung wird auch z.B. in der revidierten lateinischen Übersetzung des Erasmus von Rot-
terdam übernommen.

Erst durch die Rückbesinnung auf das Hebräische durch die Humanisten der Reformationszeit und 
durch Luther entstehen im Deutschen Schreibungen wie
Haleluia (vgl. Anmerkung)
Halleluja 
Hallelujah.

In den englischen Übersetzungen und auch in den französischen (calvinistischen) Versionen wird 
das Halleluja in der Regel als wörtliche Übersetzung aus dem Hebräischen wiedergegeben:
Praise ye the Lord! Hallelujah!
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Louez l’Eternel! Alléluia!
mit Ausnahme der im Gottesdienst gesungenen Psalmen.

* Ich danke meinem Freund Peter Tschudin herzlich für seinen obigen Beitrag und seine Hilfe beim Abschnitt zur Zahl 
73, wo ich sehr von seinem Wissen profitieren durfte. Auch Anm. 6 zu Duett 2 entstammt seiner Feder.

Anmerkung: Luther schreibt Haleluia. Wir finden diese Schreibweise im mit einer lobenden Vor-
rede Martin Luthers eingeleiteten Bapst’schen Gesangbuch, Leipzig 1545, unter VIII. Christ ist er-
standen/gebessert./ D Mart. Luther (Strophe für Strophe Ausgangspunkt von Bachs Kantate «Christ 
lag in Todes Banden»). Als Halelu ia (mit Wortabstand zur Jahwe-Abkürzung) finden wir es  sodann 
im Psalter seiner Bibelübersetzung: vgl. D.Martin Luther, Die gantze Heilige Schrift, dtv text- 
bibliothek, hg. Hans Volz (1974), Band 2, S. 968ff. Wie Volz im Anhang von Bd. 3 der dtv-Ausgabe, 
S. 43* ausführt, hat Luther zur praktisch autodidaktischen Erlernung der hebräischen Sprache in 
starkem Masse auf eine von seinem Ordensbruder Johann Lang geschenkte kleine Ausgabe des he-
bräischen Psalters abgestellt, die Konrad Pellikan im November 1516 in Basel bei Johannes Froben 
veröffentlicht hatte. Die Herkunft von Luthers Haleluia dürfte damit feststehen. Das Buch kann u.a. 
auf der UB Basel eingesehen werden (Standort Handschriftenmagazin, Signatur FNP IX 6) und ist 
auch online verfügbar (Digitalisat unter: www.e-rara.ch, dort suchen nach Psalter 1516).
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Duett 1

Duett 1 in e-Moll beginnt mit zwei Tiraten, die sich beide über eine Oktave erstrecken.1 Die erste 
schiesst nach oben, die zweite wieder zurück zum Ausgangspunkt. Sie stimmen beide miteinander 
vollständig überein, da die zweite das cis und das dis beibehält und nicht durch d und c ersetzt, wie 
das sonst bei der Abwärtsbewegung in Moll die Regel ist. Die oberste Note e, der Drehpunkt, wird 
von beiden Tiraten geteilt, das Tiratenpaar beansprucht daher im Ganzen 15 Töne (Abb. 5, erste No-
ten, Tiratenpaare numeriert, Numerierung stets beim Drehpunkt).

Die überaus auffällige Tonleiterbewegung drückt dem ganzen Duett ihren Stempel auf, da sie sel-
ber schon recht lange ist, im fugenähnlichen Aufbau des Duetts in beiden Stimmen erscheint und 
von Bach ausgiebig für Engführungen benützt wird. Als wäre es damit noch nicht genug, erschei-
nen an vielen Stellen noch weitere, kürzere Tonleiterfragmente, bald vor, bald nach den Tiraten, bald 
als Verbindungselemente zwischen ihnen. Ein kurzer Blick auf Abb. 5 genügt, sich von der Häu-
figkeit dieser Tonleiterbewegungen ein Bild zu machen. Michael Harry Poths hat daher nicht Un-
recht, wenn er im Rahmen einer konventionellen Analyse von einer «spielerisch versteckten Tonlei-
terübung» spricht.2 Insbesondere auf der Orgel sind diese schnellen Tonleitern schwierig zu spielen. 
Gerd Zacher, der praktischen Fragen des Vortrags einen eigenen Abschnitt widmet, bemüht sich 
darum verdienstvollerweise um einen Fingersatz ohne bremsende Daumenuntersätze.3 Christian 
Brückner kann den Tiraten wenig abgewinnen. Er kritisiert sie als primitiv und fragt m.E. völlig zu 
Recht nach einer aussermusikalischen Bedeutung zu ihrer Rechtfertigung4: «Ich verbinde die durch 
die volle Oktave auf- und abrauschenden Zweiunddreissigstel-Skalen mit der Vorstellung ‚alle Men-
schen’. Es ist ein Rundum-Schauen auf die ganze Menschheit. Diese Interpretation mag falsch sein. 
Aber ich fühle ein starkes Bedürfnis, diesen Skalen eine aussermusikalische Bedeutung zuzuschrei-
ben. Andernfalls wären sie als melodischer Einfall wegen ihrer primitiven Simplizität untypisch für 
Bach. Die ostentative Wiederholung und Engführung der Figur verstärkt den Verdacht der ausser-
musikalischen Bedeutung.»

Vorbereitet durch die an früherer Stelle mitgeteilten Beobachtungen Gerhard Friedemanns, sei nach-
stehend versucht, die Zweiunddreissigstel-Skalen Bachs mit der uralten, dem Burgunder Wipo zu-
geschriebenen Ostersequenz Victimae paschali laudes in Verbindung zu bringen, die noch heute an 
Ostern gesungen wird. Abb. 1 zeigt den Zusammenhang. Die Worte Victimae paschali laudes, in der 
Sequenz mit geringem Stimmumfang (Quinte) über acht Töne gesungen, werden von Bach so nach 
oben erweitert, dass diese Jubelrufe (laudes: Plural von laus, Lob) eine volle Oktave ausfüllen und 
himmelwärts getrieben und gleichzeitig entsprechend verlängert werden. Dem österlichen Schlacht-
opfer (victimae paschali: Dativ von victima paschalis) soll ein seiner würdiges Lob zuteil werden. 
Darum die mächtige Erweiterung des Motivs nach oben in die Oktav und wieder zurück, darum 

1 Nach dem Umfang des Laufs gehören sie zu den Tiratae perfectae. Es gibt aber in unserem Duett auch solche, die nur 
über eine Sexte gehen, sog. Tiratae defectivae, z.B. T. 19. Mehr über Tiraten im Riemann Musik-Lexikon, Sachteil.

2 Michael Harry Poths, Einführung in den dritten Teil der Klavierübung von Johann Sebastian Bach anlässlich der 
Aufführung in der Stadtkirche zu Grünberg am 25. November 2007, vom Internet heruntergeladen.

3 Zacher, Zur Interpretation der vier Duette aus dem Dritten Theil der Clavier-Übung, S. 148–150, insb. S. 148.
4 Brückner, Zum Dritten Teil der Clavierübung von J.S. Bach, S. 55 unter Nr. 380.
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auch die ständigen Wiederholungen und Engführungen. Die Rufe rauschen auf und ab, wie Brück-
ner richtig feststellt.

So intensiv Bachs Jubelrufe durch das ganze Duett hallen, kann ihre Anzahl natürlich nicht unbe-
grenzt sein. Das volle 15-tönige Jubelmotiv kommt genau 22 mal vor (Nr. 15 und 16 als Umkehrun-
gen, 17 und 18 mit sonstigen Unregelmässigkeiten). Warum dies? Antwort gibt der Psalter.5 Psalm 
22 lutheranischer Zählung ist der Psalm, der insb. in den Versen 17 und 19 die Leiden Christi vor-
hergesehen hat und den Christus am Kreuz gebetet hat (Mt 27,46 Mk15,34): «Mein Gott, mein Gott, 
warum hast du mich verlassen?» Die Stuttgarter Erklärungsbibel bemerkt zu ihm (Erklärung nach 
Vers 6): «Die christliche Gemeinde verbindet diesen Psalm mit dem Leiden Jesu, der die Anfangs-
worte6 am Kreuz gebetet hat (Mt 27,46). Mehrere Verse begegnen uns in den Passionsberichten 
(s. Verweisstellen). Im Leiden Jesu erfüllte sich, was der Beter hier ahnend aussprach und was im 
Grunde über ein menschliches Einzelschicksal hinausweist.» Durch das Mitschwingen von Psalm 
22 in den 22 Tiratenpaaren (Abb. 5) erhält das österliche Schlachtopfer ein Lob, das in besonderer 
Weise gerade auf es zugeschnitten ist.7

Die Fortsetzung von Bachs Thema lässt sich, wie ich meine, als eine Umschreibung des «immolent 
christiani» (die Christen sollen opfern8) verstehen. Ausser der Silbe «lent», für die eine Note «fis» 
nötig wäre (stattdessen a-c-e), erscheinen in Bachs Duett alle Töne von Wipos Aussage zwar in sehr 
eigenwilliger Gestalt, aber komplett und in der richtigen Tonabfolge (Abb. 2).

5 Viele Beispiele zur mittelalterlichen Deutung von Zahlen, verstanden als Psalmennummern, bei Meyer/Suntrup, 
S. 982f. (Register), Grundsätzliches dazu in der Einleitung, S. XXVII/XXVIII mit weiterer Literatur. Zu den Psalmen-
nummern in der Musik Bachs: Friedrich Smend, Kirchen-Kantaten, S. IV.10 (allgemein), 15.17 («Golgatha-Psalm»), 
20.21 («Buß-Psalm»); Martin Jansen, Bachs Zahlensymbolik, an seinen Passionen untersucht, in: Bach-Jahrbuch 
1937, S. 101, 105, 108; Christian Overstolz, Ein stilles Credo J.S. Bachs, 2. Aufl., S. 248–252, 283–285, 304.

6 Das Bibel-Lexikon, hg. von Herbert Haag, S. 991 hält es für möglich, dass Jesus den ganzen Psalm gebetet haben 
könnte. Dafür spricht m.E. sehr, dass ab Vers 22 der lamentierende Beginn ganz einmalig in ein Danklied für die Er-
hörung umschlägt – «du hast mich erhört!» Von den Umstehenden wären demnach nur die ersten Worte noch gehört 
worden.– Der Schlusssatz («Im Leiden Jesu erfüllte sich …») bringt eine Unsicherheit zum Ausdruck, die man in 
der auf Luther aufbauenden Stuttgarter Erklärungsbibel nicht erwarten würde. Ist der klassische augustinische Ge-
danke, dass der Psalter auf Christus hin zu lesen ist, in Vergessenheit geraten? Über die Christus-Bezogenheit des 
Psalters vgl. Feodorowicz im AugLex unter «Psalmi».

7 An den 22 Tiratenpaaren lässt sich übrigens ablesen, dass Bach Lutheraner und nicht Katholik war. Als Katholik 
hätte er 21 Tiratenpaare gesetzt, weil der Golgathapsalm in katholischer Überlieferung als Psalm 21 figuriert.

8 Laudes immolent: Ein Lobopfer ist es, was die Christen dem österlichen Schlachtopfer (Christus als dem Passalamm) 
darbringen sollen. Wipo meint damit natürlich nicht das blutige Lobopfer des AT (3. Mose 7.12–15), sondern das 
Lob opfer, von dem im Hebräerbrief 13,15.16 die Rede ist: «So laßt uns nun durch ihn Gott allezeit das Lob opfer dar-

Duett 1, Abb. 1

Abb. 1: Bachs Ausweitung des mönchischen Gesangs in die Höhe (Themenerweiterung)
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Auch mit dieser Fortsetzung sind wir noch nicht am Ende von Bachs Thema angelangt. Weder ist 
von der musikalischen Seite her mit den vier Zweiunddreissigsteln von «christiani» ein Schluss-
punkt erreicht noch stehen wir am Punkt, wo der Comes (die Antwort zum Thema) einsetzt. Noch 
sind bis zu diesem Punkt zwei Takte Musik nicht erklärt und gleichzeitig eine wichtige Frage noch 
offen: Wofür schulden wir denn der victima paschalis so viel Dank? Beides wird beantwortet durch 
einen Blick auf das Agnus Dei der h-Moll-Messe. Im Agnus Dei ist die victima paschalis angespro-
chen, nicht nur still in Noten, sondern in Worten. Bach folgt in den beiden Takten frei, aber durch-
aus erkennbar der Melodie, mit der er in der Messe die Worte qui tollis peccata mundi, miserere no-
bis ausstattet. Auf die wunderbare, wechselvolle Ausgestaltung der Worte Agnus Dei, in der Messe 
ein Höhepunkt an Innigkeit, kommt er im Duett nicht zurück, weil in ihm als Ausgangspunkt bereits 
die victima paschalis gegeben ist (enthalten in den Tiraten). Daher ist im Rahmen des Duetts nur der 
Relativsatz und dessen Folgesatz von Bedeutung: qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (Später 
wird sich zeigen, dass die beiden Sätze meist getrennte Wege gehen.)

Oben: Agnus Dei, T. 13ff.
Unten: Duett 1, T. 5–7

bringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergeßt 
nicht; denn solche Opfer gefallen Gott.» Dazu die Erklärungsbibel: «Die Opfer der neutestamentlichen Gemeinde 
sind nicht mehr geschlachtete Tiere, sondern der Lobpreis Gottes (statt bekennen besser «preisen») und das Gute, 
das man dem Nächsten erweist.» Zu diesen Früchten mit den Lippen gehört insb. auch der Lobgesang. Vgl. dazu 
AugLex 3, Sp. 908: «Augustinus kennt als liturgische Form des Lobes den <hymnus>, den er als ‚ canticum laudis’, 
‚laus dei cum cantico’ bzw. ‚cantus … cum laude dei’ definiert … .» 

Duett 1, Abb. 2

Abb. 2: Immolent christiani

Duett 1, Abb. 3

Abb. 3: Qui tollis peccata mundi, miserere nobis in der Messe und im Duett
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In hervorragender Diktion bringt das Duett den Gedanken der Messe zum Ausdruck. Die Noten für 
das qui tollis – du hebst auf 9a – bilden zunächst das Emporheben der Sündenlast (dis-fis-g), dann 
wohl deren Abladen auf die Schultern des Gotteslammes ab (e-ais)9b. Die aus dem Agnus Dei abge-
leiteten Noten a-fis-a zeigen unmittelbar danach unverkennbar die Sünde, als Sündenstachel darge-
stellt.

Der freie Anklang des Duetts an das Qui tollis … der Messe erhält von Bach eine zahlensymboli-
sche Stütze. Die 23 Töne des Motivs, wieder als Psalmenzahl gelesen, beziehen sich auf den Psalm 
vom guten Hirten. Jesus bezieht in Joh 10,11 diesen Psalm auf sich selber und fügt zu, dass sich der 
gute Hirte für seine Herde aufopfert: «Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte läßt sein Leben für die 
Schafe.» Angesichts dieses Zusammenhanges wird man wohl die Tonanzahl dieses Motivs nicht als 
belanglos ansehen.

Nun endlich, nach 57 Tönen, ist das Thema zu Ende; der in der Quinte stehende Comes kann begin-
nen (Abb. 5). Er führt von T. 7 bis zum ersten Achtel von T. 13 (55 Töne, zusammen mit dem Dux 
112 Töne, gematrisch CHRISTUS). Im Unterschied zum Dux folgt bei ihm überraschend eine Takt-
gruppe, die im Wechsel der Stimmen das miserere nobis weiterführt. Dies bringt uns zum Ende von 
T. 17. Unmittelbar danach beginnt ein dichtes Tiratengebiet (T. 18–21).

Nach diesen Bemerkungen zum Thema und seinen Bestandteilen sind wir in der Lage, Duett 1 als 
Ganzes zu überblicken und seinen komplizierten Aufbau einigermassen nachzuzeichnen.

9a Grundbedeutung von tollere: aufheben, emporheben, in die Höhe heben. Dazu aber auch, in übertragener Bedeutung 
wie im Deutschen: aufheben i.S. von zunichte machen. Tollere peccata demnach: die Sünden aufheben, auslöschen. 

9b Schultern, etwas auf seine Schultern nehmen, lat. umeris accipere oder kurz suscipere, «von unten her auffangen» 
(Langenscheidt). In suscipere klingt noch das sub an, das wir bei tollere nur noch aus den (ausweichenden) Stamm-
zeiten sustuli und sublatum kennen. Die Noten e- ais scheinen mir intuitiv dieses Auffangen der von oben kommen-
den Last mit den Schultern zu zeigen. 

Abb. 4: Weiterführung des miserere nobis
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Die Fuge hat:

8 Themen
8 Immolent-christiani-Motive (gekennzeichnet mit unterbrochenen Strichen)
22 Tiratenpaare für die Laudes (numeriert)
14 Qui-tollis-peccata-Motive (bezeichnet mit a-o)
14 Miserere-nobis-Motive (bezeichnet mit A-O)

Jedes der 8 Themen beginnt mit einem Tiratenpaar, stets gefolgt vom immolent-christiani-Motiv. 
Danach erklingt entweder das qui-tollis-peccata-Motiv, gefolgt vom miserere-nobis-Motiv oder nur 
eines der beiden Motive, dafür meist mehrfach.

Sucht man nach einer über den Einzelthemen stehenden Einteilung («Durchführungen» oder der-
gleichen), so steht man vor einer heiklen Abgrenzung. Wer, veranlasst durch das Auftreten von Dux 
und Comes, dieses Duett als Fuge qualifiziert, wird mit Takt 21, wo das Thema zum dritten Mal 
beginnt, eine zweite Durchführung ansetzen und die Takte 13–20 als Zwischenspiel ansehen. Die 
drei Tiratentakte 18–20 wären dann als Zwischenspielsubstanz abgetrennt von der Tirata der Ober-
stimme in T. 21, mit der das Thema zum dritten Mal auftritt; in der Konsequenz würden vom Tira-
tenpaar Nr. 5 in der unteren Stimme von T. 20f. die ersten 12 Töne zum Zwischenspiel, die restlichen 
drei zur zweiten Durchführung gehören. Das Zwischenspiel zerfiele in zwei voneinander scharf ab-
gegrenzte Teile: einen miserere-nobis- und, dazu wenig passend, einen anschliessenden Tiratenteil. 
Dazu käme als weitere Schwierigkeit, dass man beim Bestimmen der nächsten Durchführungen 
wohl in eine ausweglose Situation geriete.

Lässt man demgegenüber den Gedanken an ein Zwischenspiel und an eine Einteilung in Durchführun-
gen fallen und betrachtet das Ende von T. 17 als Abschnittsgrenze, so gelingt es, alle Tiraten der Takte 
18–21 als Einheit zu fassen. Mit diesem Versuch, bei dem wir freilich etwas unkonventionell mit «An-
lauftiraten» operieren müssen, gelingt es, das Duett in fünf aufeinander bezogene Abschnitte zu glie-
dern, deren Anordnung einem klaren und reizvollen Muster folgt. Den Weg dazu weist Zacher10: 

« 1. 17 Takte Thema-Thema-Nachspiel;
 2. 11 Takte Anlauf-Thema-Verlängerung;
 3. 17 Takte Thema-Thema-Nachspiel;
 4. 11 Takte Anlauf-Thema-Verlängerung;
 5. 17 Takte Rückführung-Thema-Thema-Coda.»

 (vgl. dazu die roten und verlängerten Taktstriche in Abb. 5)

Der zweite Abschnitt umfasst in dieser Sicht gegenüber den 17 Takten des ersten nur gerade 11 
Takte. Das 15-tönige Victimae paschali laudes ist in ihm zwar enggeführt (Zachers «Anlauf»: 3 Tira-

10 Zacher, S. 145. Übereinstimmend auch Andreas Jacob, Ordnungsprinzipien in Johann Sebastian Bachs Klavier-
übung, S. 148f., der von einer regelmässigen Abfolge von 17- und 11-taktigen Gliederungseinheiten spricht. Mit der 
von Zacher a.a.O. als Alternative vorgeschlagenen Einteilung nach der Fibonacci-Reihe 5-6-11-17-28-45-73 kann 
ich mich nicht anfreunden. 
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tenpaare, zwei unten (Nr. 3 u. 5), eines oben (Nr. 4), ergänzt durch kürzere Tonleiter-Skalen), aber 
nur das zum Thema gehörende Paar Nr. 6 in T. 21 der oberen Stimme führt weiter. Das mit ihm be-
ginnende Thema enthält noch das immolent christiani und in den Takten 25–28 viermal das qui tol-
lis peccata (ohne mundi), aber kein miserere nobis (Zachers «Verlängerung»). 

Der dritte Abschnitt beginnt mit dem lobpreisenden Tiratenpaar in der unteren Stimme von Takt 29 
und führt in 17 Takten bei gleichem Aufbau wie der erste zu Takt 46, wo wiederum mit dem 15-töni-
gen Tiratenpaar der 11-taktige vierte Abschnitt ansetzt, dessen Aufbau demjenigen des zweiten ent-
spricht.

Der letzte Abschnitt, wiederum 17-taktig, weicht in seinem Aufbau von den vorherigen Abschnit-
ten ab. Er beginnt in Takt 57 mit einem Tiratenpaar von d über dis nach d, gefolgt in Takt 58 von ei-
nem Paar von e nach e (beide abwärts-aufwärts, also Umkehrungen) sowie, in den Takten 59 und 
60, zwei weiteren Paaren unregelmässiger Struktur in Normalrichtung, das erste von a nach h, das 
zweite von dis nach e. Alle vier weisen die für ein Tiratenpaar erforderlichen 15 Töne auf. Nach die-
sem «Vorbau» (Zachers «Rückführung») mündet das Duett wieder in seine Anfangstakte ein. Die 
Takte 61–65 entsprechen den Takten 1–5, wobei einzig die untere Stimme statt den Anfangspau-
sen ihr Tiratenpaar erhält. In der oberen Stimme erklingt derweil das Thema 7: das Tiratenpaar samt 
dem immolent christiani und dem qui tollis peccata (nur einfach). In Takt 66 erfolgt ein gewöhn-
licher Stimmentausch (kein Wechsel von Dux zu Comes). Die zuerst einsetzende untere Stimme 
(Thema 8) beginnt mit dem lobpreisenden Tiratenpar Nr. 21 und setzt die Bewegung über das im-
molent christiani fort bis zum qui tollis peccata, wonach sie nur noch Begleitfunktion hat. Die obere 
Stimme beginnt mit dem Tiratenpaar Nr. 22 und führt nach 10 Begleitachteln zum jubelnden Schluss 
der drei letzten Takte. Sie hat insgesamt 37 Töne, entsprechend dem XP, dem Christusmonogramm, 
das Christus als Sieger ausweist. Die vier letzten Töne zeigen das Kreuz (e-fis-dis-e) .

Duett 1, Abb. 6

Abb. 6: Qui tollis peccata (vierfach)

Duett 1, Abb. 7

Abb. 7: Sopran der drei Schlusstakte, 37-tönig, in den vier letzten Tönen das Kreuz, Kennzeichen 
des Agnus Dei
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Man könnte am Thema des ersten Duetts bemängeln, dass es zu lang sei (man muss mehrmals Atem 
holen, um es zu singen) und dass es ihm vor allem musikalisch gesehen an Einheitlichkeit mangle.11 Es 
ist nicht der bei Bach gewohnte, im Lauf der Fuge weiter entwickelte architektonische Baustein, was 
wir hier sehen, sondern ein erzählendes Thema. Darum wohl für dieses Stück (wie auch für die ande-
ren) die von Bach gewählte Bezeichnung Duett: Es liegt ihm ein Gesangsstück zugrunde12, an dessen 
(verborgenen) Worten es sich orientiert. Dass die Komposition keine eigentliche Fuge ist, zeigt sich 
daran, dass sie nicht von der Entwicklung eines Themas lebt, die sich in Durchführungen kundtut, son-
dern mit einer Vielzahl von feststehenden Motiven spielt, die schon den Aufbau des Themas bestimmen 
und öfters miteinander vertauscht werden. Auch die Engführungen, die auffällig früh auftreten und aus-
gerechnet am Schluss ausbleiben, sprechen dafür, dass das Duett nicht als Fuge verstanden sein will.

Was den verborgenen Text angeht, fällt vor allem die Bruchstelle zwischen dem christiani und dem 
Bach’schen qui tollis auf. Wipo bleibt auch nach dem christiani bei seiner hoch feierlichen, gelehrten 
Theologensprache: Agnus redemit oves / Christus innocens Patri / reconciliavit / peccatores. (Das 
Lamm hat erlöst die Schafe, Christus der unschuldige dem Vater versöhnt die Sünder.) Bach springt 
nach dem christiani unmittelbar in das zum Agnus Dei gehörende qui tollis (2. Person!) und in das 
miserere (dringliche Bitte, ebenfalls 2. Person) hinein und erreicht mit diesem kühnen Schritt bei 
grundsätzlich gleicher Aussage eine direkte persönliche Ansprache Christi und eine Dramatik, die 
eine willkommene Abwechslung zu den eher trockenen Zweiunddreissigstel-Skalen bietet.13

Die Ordnung durch die Zahl trägt angesichts der Länge des Themas viel an den Zusammenhalt der 
Komposition bei. Dass es insgesamt 22 Tiratenpaare sind, die Christus als dem österlichen Opfertier 
(Passalamm, Agnus Dei) das Lob singen, wurde über den Zusammenhang mit Psalm 22 bereits erklärt.

Nicht minder wichtig als die Zahl der Tiratenpaare ist die Frage, wie oft die Motive für das qui tollis 
peccata und das miserere nobis vorkommen. Auf den ersten Blick sind sie sehr unregelmässig über die 
Komposition verteilt. Am Schluss aber stellt sich heraus, dass beide gleich oft, nämlich 14-mal vor-

11 Einheitlichkeit: Hans-Heinrich Unger, Die Beziehungen zwischen Musik und Rhetorik im 16.-18. Jahrhundert, S. 19: 
«Eine Rede ‚ohne Punkt und Komma’ ist ebenso unverständlich wie eine Komposition ohne entsprechende harmo-
nische oder melodische Ruhepunkte. Wie ein rednerischer Satz an Länge das Fassungsvermögen des Zuhörers nicht 
überschreiten darf, so muß sich auch ein melodischer Abschnitt in ähnlichen Grenzen halten; eine Melodie verliert, 
wie ein rednerischer Satz ihren Sinn, wenn man an ihrem Ende nicht mehr weiß, wo sie eigentlich her kam.» S. 57: 
«Über die musikalische Periode teilt Forkel die Anschauungen Matthesons; er fordert vor allem, daß eine Periode, 
auch eine rein instrumentale, nicht länger sei, als sich in einem Atemzuge singen lasse (Einleitg. §75). Ferner solle 
sich in jeder Periode eine gewisse Einheit des musikalischen Gedankens zeigen (§76); über alles stellt er aber wie 
Mattheson die Deutlichkeit der Klangrede, wobei er dem Komponisten rät, sich vor unnötigen Wiederholungen 
(«Pleonasmen») zu hüten. Von einer gut gebauten Periode verlangt er ein bestimmtes Verhältnis ihrer Glieder un-
tereinander (§79).» Das Buch Ungers erschien 1941 im Konrad Triltsch Verlag Würzburg und liegt mir vor als 6. 
Nachdruckauflage, 2000 erschienen im Georg Olms Verlag (ISBN 3-487-05419-1).

12 Nach dem Riemann Musik-Lexikon, Sachteil, Stichwort Duett ist ein «Duett (ital. Duetto, Diminutiv von duo), ein 
Gesangsstück für zwei gleiche oder ungleiche Singstimmen mit Begleitung eines oder mehrerer Instrumente.» Die 
dort für ein Duett geforderte Generalbassbegleitung ist in unserem Duett in der zusammenhängenden Achtelbewe-
gung zu finden (erstmals T. 2–6).

13 Solche Textverdichtungen mit Zuschnitt des Textes auf den eigenen christlichen Lebensweg des Singenden, gele-
gentlich unter Einfügung von Personalpronomina der 1. und 2. Person Singular und Plural kannte schon die Grego-
rianik. Vgl. z.B. den Beitrag von Stefan Klöckner, Laeti bibamus … Über die nüchterne Trunkenheit des Gregori-
anischen Chorals, S. 113–117, in: Musik in der religiösen Erfahrung, hg. v. Rainer Kampling u. Andreas Hölscher, 
2013 (Verlag Peter Lang).
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kommen (in Abb. 5 mit a-o bzw. A-O bezeichnet). Damit entsteht ein Bezug zur Opferung des Pas-
salamms, das nach 2Mos 12,6 Jahr für Jahr am 14. Tag des ersten Monats (in der Vollmondnacht des 
Frühlingsmonats) vollzogen wird. Die Opferung des Passalamms präfiguriert den Opfertod Christi. 
Daher kann von Christus gesagt werden: «quarta decima die immolatur, quando luna plena est, quando 
nihil ei deest de lumine».14 Dass das qui tollis peccata mundi und mit ihm das miserere nobis 14-mal er-
tönt, ist wegen der Gleichsetzung von Christus mit dem Passalamm nur folgerichtig (Abb. 5).15

Sehr bedeutungsvoll ist schliesslich die streng symmetrische Einteilung der 73-taktigen Komposi-
tion in 17 + 11 + 17 + 11 + 17 Takte. Von der Symbolik her haftet der Elf als Überschreitung der 
Zehn (10 Gebote!) der Makel der Sünde an16, wogegen die Siebzehn «als die Summe von 10 (Ge-
setz) und 7 (Gnade) die vollkommene Seligkeit der durch Gesetz und Evangelium Gerufenen be-
deutet».17 Sünde und Seligkeit sind einander geradezu provokativ gegenübergestellt. Dies würde un-
verständlich bleiben, käme nicht ein vermittelndes Drittes dazu. Es ist dies der Soter, der über die 
Taktanzahl des Duetts greifbar wird (SOTER, gematrisch aufgelöst: 18 + 14 + 19 + 5 + 17 = 73 = 
Taktanzahl).18 Bach braucht für die gematrische Auflösung die lateinische Version des Wortes, pas-
send zum lateinischen «qui tollis peccata mundi, miserere nobis» (über den Soter s. die Einleitung). 
Die Gliederung des Duetts in 17 + 11 + 17 + 11 + 17 = 73 Takte ist eine tief durchdachte Lösung, 
dem Soter durch die Symmetrie eine ästhetisch herausragende Gestalt zu geben und dabei einzig die 
Siebzehn und die Elf zu gebrauchen. Dabei dominiert die Siebzehn: Ihr gehören Anfang, Mitte und 
Ende. Die fünf Glieder der Kette sprechen als Symbolzahl den Menschen an, denn nicht als Gott, 
sondern als Mensch hat der Soter durch seinen Tod die Menschen gerettet.19 

14 Meyer/Suntrup, Sp. 651 (dort allerdings fehlerhaft «quando lumen plena est»).
15 Diese Vierzehn hat nichts mit der Vierzehn zu tun, die den Namen BACH umschreibt.
16 Vgl. Meyer/Suntrup, Sp. 616: «11 zwischen 10 und 12: Zeichen der Sünde und Unvollkommenheit wegen des Über-

schreitens der Zehnzahl … und Nichterreichens der Zwölfzahl der Apostel … .» Aus den dortigen Belegen: « Omne 
enim peccatum undenarium est.» Bei der Deutung der Elf handelt es sich um eine Deutung nach dem «Ort in der 
Zahlenreihe». Grundsätzliches dazu: Meyer/Suntrup, Einleitung, S. XX. 

17 Smend, Kantaten, S. IV.10. Anschliessend kommt Smend auf die Hundertdreiundfünzig als die für die Siebzehn 
wichtigste Stütze zu sprechen: «Deswegen wird Joh. 21,6 das Netz ‚zur Rechten des Schiffes’ ausgeworfen. An dem 
Fischzug sind 7 Jünger beteiligt (Joh. 21,2). Die Zahl der gefangenen Fische aber beträgt 153 (Joh. 21,11). Diese 
Zahl aber ist in doppelter Weise mit der Seligkeit verbunden, einmal als das Produkt 9 x 17, sodann als die Summe 
aller Zahlen von 1 bis 17. Es geht an dieser Stelle des Johannes-Evangeliums um die Mission, um den Fang der See-
len zur Seligkeit, damit sie sich in der ecclesia triumphans vor Gottes Throne sammeln.»

18 Wie schon Friedrich Smend beobachtet hat, haben «die Taktzahlen in einzelnen Sätzen und in ganzen Werken häufig 
symbolische Bedeutung» (Smend, Kantaten, S. IV.13 mit Beispielen). Für die vier Duette trifft diese Aussage aus-
nahmslos zu. Duett 1: 73 Takte (SOTER); Duett 2: 149 Takte (RESURREXIT); Duett 3: 39 Takte (39 Schläge wer-
den zu Siegeszeichen); Duette 1 + 3: 112 Takte (CHRISTUS); Duett 4: 108 Takte (AMEN. HALLELUJA).

19 Für Augustinus vgl. Jürgen Hammerstaedt, <Crux>, in: AugLex 2, Sp. 146: «Nach Augustinus wurde Christus 
nicht in seiner göttlichen, sondern in seiner menschlichen Natur aus Fleisch und Seele (praes. dei 8sq.) gekreuzigt; 
da Christus beide Naturen in einer Person verband, spricht A. aber auch vom gekreuzigten Gottessohn (trin. 1,28; 
c. Max. 2,20,3), der ähnlich an der Passion des Menschensohns teilhabe wie der geschädigte, selbst aber unversehrte 
Besitzer eines zerrissenen Kleides (s. 213,4).» Und: «Nicht der Vater oder gar die gesamte Trinität wurde gekreu-
zigt. Daß Christi Göttlichkeit bei seiner Kreuzigung gelitten habe, stellt A. als häretisch hin.» Ähnlich Luther, vgl. 
Seeberg, Dogmengeschichte, Bd. IV, 1, S. 229: «Jesus starb als <purer Mensch> (E 17, 75), die Gottheit hatte am 
Sterben nur vermöge der Einheit der Person Teil (W 24,399), sie umfaßte es amplexu suae supersanctae et divinae 
voluntatis (W 1,613). Aber sie war auch während des Leidens und Sterbens ganz in ihm verborgen und still gelegen 
und sich nicht hervorgetan noch geleuchtet hat, sondern die Gottheit hat ihre Kraft eingezogen und die Menschheit 
allein kämpfen lassen (E 3,302. W 45,239).» 
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(Während Wipos Sequenz sich damit begnügt festzuhalten, dass das Lamm (agnus) die Schafe (oves) 
aus der Knechtschaft losgekauft hat (red-emit), steigert sich das österliche Exsultet zu einem Lob-
preis der Schuld mit einem bewundernden Blick auf die Grösse des Loskäufers: O felix culpa, quae 
talem ac tantum meruit habere redemptorem (meist vereinfachend übersetzt: O glückliche Schuld, 
welch großen Erlöser hast du gefunden). Wikipedia führt dazu unter dem Stichwort felix culpa aus: 
«Dem Verständnis der ‚glücklichen Schuld’ dient das Konzept der renovatio in melius (‚Erneuerung 
zu etwas Besserem’). In der Auffassung von Augustinus und auch von Ambrosius von Mailand ist 
Erlösung nicht Rückkehr zum paradiesischen Urzustand von Mensch und Welt (renovatio in pristi-
num), sondern die Schaffung eines ‚noch besseren Zustandes’ … .»)

Zusammenfassend wird man das Duett 1 als Umsetzung der Strophen 1 und 2 aus Wipos Osterse-
quenz Victimae paschali laudes betrachten dürfen:

1. Victimae paschali laudes 
Immolent Christiani. 

2. Agnus redemit oves 
Christus innocens Patri
Reconciliavit
Peccatores.20

Die über das Duett ausgebreitete Zahlenordnung 17 + 11 + 17 + 11 + 17 = 73 ist mit Sünde, Selig-
keit und dem darüber stehenden soter (Retter, Heiland, Seligmacher) abgestimmt auf die Aussage 
Wipos: Das Lamm Gottes hat die Schafe losgekauft; der schuldlose Christus hat die Sünder mit dem 
Vater ausgesöhnt (Strophe 2). Darum das Lob, das die Christenheit dem österlichen Schlachttier sin-
gen soll (Strophe 1). Der sehr durchdachte und kunstvolle Aufbau der 73 (soter) aus fünf sorgfäl-
tig aufeinander abgestimmten, symmetrisch angeordneten Teilzahlen, die dem Aufbau des Duetts 
entsprechen (Abb. 5, verlängerte Taktstriche), zeugt vom Willen Bachs, sich auf Wipo einzustim-
men. Die beiden Stimmen des Duetts vereinen Erlösungsbotschaft und Dank (Tiratenpaare) im sel-
ben Stück. 

20 Der für unser Empfinden unlogische Zeilenfall ergibt sich daraus, dass diese Strophe zusammen mit der nächsten 
eine Stanze bildet, d.h. dass jede Zeile gleich viele Silben aufweisen muss wie die entsprechende Zeile der nächsten 
Strophe. Zu vergleichen also  

Agnus redemit oves mit Mors et Vita duello (beide 7 Silben)
Christus innocens Patri mit Conflixere mirando (beide 7 Silben)
Reconciliavit mit Dux vitae mortuus (beide 6 Silben)
Peccatores mit Regnat vivus (beide 4 Silben)

Zur Stanzenordnung vgl. den Schlussabschnitt «Wipos Gedicht und seine Umsetzung bei Bach».
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Duett 2*

Duett 2 in F-Dur ist dreiteilig. Einem als Fuge gestalteten Anfangsteil von 37 Takten, der als 
Schlussteil ein zweites Mal erklingt, steht ein Mittelteil von 75 Takten gegenüber, der mit seiner 
Länge den beiden Aussenteilen gleichkommt.
 
Das Thema der kleinen Fuge der Aussenteile steigt bis zum Einsetzen des Comes um eine Dezime 
an: zuerst als Dreiklang, dann in Tonleiterschritten bis zum Erreichen der Oktav, schliesslich wieder 
als Dreiklang bis zum Schlusston a, der nach 13 Tönen erreicht wird: Abb. 1. Dass es auch länger 
sein kann, zeigen andeutungsweise schon die Takte 9 (Unterstimme), 21 (Oberstimme), 33 (Unter-
stimme), vor allem aber eine späte Stelle ausserhalb dieser kleinen Fuge: Takt 73.1

Die beiden Zwischenspiele, vor allem das erste, zeigen einen langen Abstieg in Terzenschritten, der 
wegen Oktavverschiebungen nicht sofort ins Auge springt. In beiden Zwischenspielen sind zu Beginn 
acht Viertelnoten an der Bewegung beteiligt, die sich als zwei Kreuze darstellen lassen (c–a–f–d/b–g–
e–c bzw. b–g–e–c/c–a–f–d). Danach beschleunigt sich die Bewegung, im ersten in Parallel-, im zwei-
ten in Gegenbewegung. In den Takten 34–36 streben Ab- und Aufstieg auf den gemeinsamen Schluss-
punkt zu. Die Stimmen vereinigen sich in der doppelt gestielten Note c, der Dominante von F-Dur. 

* Peter Koller, dem ehemaligen Leiter der Musikschule Arlesheim, danke ich herzlich für seine Hilfe beim Bestimmen 
der Tritonus-Vorkommnisse und der Tonarten in Abb. 3 sowie bei der Benennung der weit ausgreifenden Intervalle 
in Abb. 6.

1 Warum dort das Thema länger ist, ja sein muss, werden wir bei der Behandlung des Mittelteils erfahren (vgl. zu T. 
73 Anm. 15).
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Abb. 1: Eröffnungs-, zugleich Schlussfuge von Duett 2

Die Unsicherheit über die Länge des Themas (4 oder 5 Takte? 13 oder 21 Töne?) lässt es als ratsam 
erscheinen, den Aufbau der Fuge vorerst nur in groben Umrissen zu skizzieren. Es ergibt sich das 
folgende Bild:

1. Durchführung T. 1–16: Dux – Comes – Zwischenspiel
2. Durchführung T. 17–37: Comes – Zwischenspiel – Dux – Nachspiel (Takte 34–37).

Genaueres später: Anm. 21.

Erschöpft sich das Thema dieser Fuge darin, Musik zu sein, oder könnte es wie schon das erste Du-
ett auch eine aussermusikalische Bedeutung haben? Und wenn ja, was für eine? Weit ausserhalb der 
communis opinio stehend, stellt Gunther Hoffmann eine Beziehung zu Auferstehung und Ostern 
her2: «Die dreiklangorientierte Motivik koppelt Bach so oft mit Aussagen über den Auferstande-
nen (z.B. in der Osterkantate Halt im Gedächtnis Jesum Christ BWV 67: ‚Wohl uns! Jesus hilft uns 
kämpfen’), daß dieses zweite Duett als Aussage von Ostern genommen werden darf.» Zur anstei-
genden, dreiklangorientierten Motivik gesellen sich bereits jetzt, beim ersten Durchgang durch die 

2 Gunther Hoffmann, Das Orgelwerk Johann Sebastian Bachs, S. 178f.
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kleine Eröffnungsfuge, zwei Beobachtungen, die Hoffmanns These stützen könnten. Zum einen gibt 
es einen Choral, den Bach, ebenfalls auf dem ansteigenden F-Dur-Dreiklang aufbauend, als vier-
stimmigen Satz ausgesetzt hat: Erstanden ist der heil’ge Christ (Abb. 2).3 

Der Aufbau des Chorals ist sehr einfach: Die Töne für «Erstanden ist der heil’ge Christ» sind an 
den ansteigenden Dreiklang f-a-c, die Töne für «der aller Welt ein Tröster ist» an den fallenden 
Dreiklang c-a-f gebunden. Die Parallele zu unserem Duett ist auffällig, besonders zu seinem Thema, 
aber auch zu den fallenden Terzen (c-a-f-d usw.) der Zwischenspiele.

Die Fuge hat zum anderen einen Umfang von 37 Takten. Die Siebenunddreissig ist eine der grossen 
Symbolzahlen Bachs. Sie steht für das XP (Chi-Rho)4, das Sieges- und Herrschaftszeichen Christi 
(Christusmonogramm), das in der frühen Christenheit verbreitetste und bekannteste  Christuszeichen.5,6 
Schon der Taktumfang der kleinen Anfangsfuge lässt erahnen, worum es im Duett 2 gehen könnte: 
um Sieg und Herrschaft Christi. Dies wird sich bestätigen, wenn wir uns anschicken, die Fuge, wie 
von Bach vorgesehen, das zweite Mal zu spielen. Doch vorerst zum Mittelteil! (Abb. 3)

3 Bach, Choralgesänge, Nr. 85. Laut Vorwort von Bernhard Friedrich Richter (1912?) von C. Ph. E. Bach in einer Ausgabe 
vierstimmiger Choralgesänge (1784–1787) überliefert und in Band 39 der Bach-Ausgabe als No. 53 übernommen. Es ist 
unbekannt, ob der Choral einmal Teil einer verloren gegangenen Kantate war. Richter scheint dies eher auszuschliessen.

4 «Die 37 – als gematrischer Wert des Zeichens XP – dürfte zu den wesentlichsten ‚Bauhüttengeheimnissen’ Johann Se-
bastian Bachs gehören», schreibt Helga Thoene S. 51 ihres Buches Johann Sebastian Bach CIACCONA Tanz oder Tom-
beau? und belegt diese Aussage auf das eindrücklichste. Das Chi-Rho wird dabei berechnet, als wären es nicht griechi-
sche, sondern lateinische Bachstaben, also XP = x + p = 22 + 15 = 37. Vgl. zu dieser mit ihrem Sprachwechsel vorder-
gründig als barbarisch erscheinenden Berechnungsweise Helga Thoene, Ciaccona, S. 48f. mit positiver Würdigung der 
mathematischen Besonderheiten der 37, wiederholt in Helga Thoene, Johann Sebastian Bach, Sonata a-moll, BWV 1003, 
S. 30f. (Das von Bach und vielen anderen gebrauchte «lateinische» Alphabet ist nicht mehr rein lateinisch, sondern im 
MA durch das aus der Verdoppelung des V entstandene W von 23 auf 24 Buchstaben erweitert worden. Die Umrechnung 
des Chi-Rho in den Zahlenwert 37 für x + p wäre auf der Basis eines reinen lateinischen Alphabets gar nicht möglich.)

5 Vgl. Christian Rietschel, Sinnzeichen des Glaubens, Kommentar zur Tafel 23: «Das Christusmonogramm (Christo-
gramm) ist in der frühen Christenzeit das verbreitetste und bekannteste Christuszeichen gewesen. Obwohl es schon im 
vorchristlichen Bereich vorkommt (ptolem. Münzen, 300 v. Chr.), ist es in der charakteristischen Zusammensetzung 
der zwei Anfangsbuchstaben des Würdenamens Christi (Chi und Rho) – XP = CHR – gemeingültiges Kennzeichen. 
Besonders seit dem welthistorischen Umschwung, den Kaiser Konstantin bei Beginn seines Feldzuges gegen Maxen-
tius für die Kirche herbeiführte, ist das Christogramm das beherrschende Zeichen für Christus und die Kirche gewor-
den. Konstantin ließ es an dem Feldzeichen (labarum) seiner Armeen befestigen und siegte unter diesem Zeichen. – Das 
Labarum, die Siegesstandarte Konstantins, enthielt das Kreuz und das Christusmonogramm (in hoc signo vinces).»

6 Siehe Seite 32.

Abb. 2: Erstanden ist der heil’ge Christ, Melodie und Wortlaut

Duett 2, Abb. 2
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Abb. 3: Der Mittelteil von Duett 2
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Philipp Spitta, der Biograph Bachs, hat diesen Mittelteil nicht geschätzt. In seiner kursorischen Be-
handlung der vier Duette verpasst er ihm nur gerade die Bemerkung7: «Dagegen läßt sich bei dem 
Mittelsatze des F dur-Duetts ein starker scholastischer Beigeschmack schwer verwinden.» Scholas-
tischer Beigeschmack: Der fast durchgehend Kanonform aufweisende Mittelteil ist offensichtlich 
viel komplizierter als der Anfangsteil. Er tönt in seiner Chromatik durchwegs herb, ja bisweilen so 
hart, dass er unseren Hörsinn arg strapaziert8 und die Annahme gar nicht so fern scheint, Bach habe 
sich hier einer scholastischen Übung unterzogen. Im einzelnen ergibt sich folgende Gliederung.

Takt 38–45 (a auftaktig): An den in Abb. 3 rot bezeichneten Stellen ereignen sich tritonusbedingte 
Querstände, d.h. im Hintereinander der beiden Kanonstimmen taucht der Tritonus (drei Ganzton-
schritte in direkter Folge, sog. diabolus in musica) auf, der, im Bereich des strengen Kontrapunkts 
lange verpönt, von der Barockzeit an als Ausdruck eines Affekts toleriert und geschätzt wurde. Er 
scheint bei Bach mit negativen Vorstellungen assoziiert zu sein.9 Für unser Verständnis des Themas 
ist mit der Beobachtung des Tritonus freilich nicht allzuviel gewonnen. Unvergleichlich wichtiger 
wäre eine direkte Annäherung an das Thema dieses Mittelteils. Man hat verschiedentlich etwas un-
bestimmt einen Zusammenhang mit dem Thema des Durteils statuiert.10 Es lässt sich in der Tat ein 
recht schöner Zusammenhang zeigen (Abb. 4).

 6 Anmerkung von Peter Tschudin: Das Christogramm geht wie so vieles andere auf die hellenisierten Juden Alexandri-
ens zurück, die es in seiner Urform als altägyptisches Henkelkreuz (eigentlich «Lebenszeichen», anch) kannten, das 
in der auch von den Ptolemäern übernommenen (alt)ägyptischen Religion von einer Göttin (meist Isis) einem To-
ten dargeboten zur Auferstehung aus dem Grab zur Auffahrt an den Himmel ins Jenseits verhilft. Das Zeichen wird 
(hellenistisch) als Kombination des Kreuzes mit den Buchstaben Rho (= Henkel des anch umgedeutet als «Kopf» 
des Rho) und Chi (eigentlich ein darübergeschriebener Stern in Form eines Andreaskreuzes) verstanden. Oft findet 
sich das Chi-Rho eingeschrieben in den Henkel des übergross geschriebenen anch.

 7 Philipp Spitta, Johann Sebastian Bach, 2. Band, S. 648.
 8 So auch Christian Brückner, Ziff. 383 und 384, der diesen Missklang und den Stimmungsgegensatz der Eckteile 

zum Mittelteil zu recht zum Anlass nimmt, nach einer aussermusikalischen Deutung zu fragen. (Die Ostersequenz 
ist nicht in seinem Fokus.)

 9 Riemann Musik Lexikon, Sachteil unter «Tritonus»: «Das Verbot von Tritonus-Klängen und → Querstand gilt seit 
dem 16. Jh. im Bereich des strengen Kontrapunkts, des alten Stils; modernere Stilarten dagegen lassen mit dem Ge-
brauch der Dissonanzen auch den Tritonus als Mittel affektbetonter Textausdeutung zu, meist im Zusammenhang 
mit chromatischen Passagen (Passus duriusculus). Auch J.S. Bach verwendet den Tritonus bevorzugt zur Darstel-
lung von Begriffen wie Tod, Sünde, Klage.»

10 Vgl. etwa Michael Harry Poths (zu ihm: Duett 1, Anm. 2): «II. Teil B ist ein auftaktiges dissonantes Achtelthema 
mit Aufgreifen des ersten Themas.»

13 Töne

13 TöneT. 38

Duett 2, Abb. 4

Abb. 4: Die Themen des Dur- und des Mollteils in ihrem Zusammenhang
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Das Dur-Thema der kleinen Anfangsfuge verzweigt sich im Mittelteil in einen aus ihm abgeleiteten 
Kanon in Moll. Am deutlichsten sieht man die enge Verwandtschaft im Vergleich des F-Dur-Themas 
mit der unteren Stimme des Kanons. Die obere Stimme bleibt vorerst geheimnisvoll, obwohl sie als 
die frühere die untere steuert.

Noch viel wichtiger als dies ist für unser Verständnis des Mittelteils aber der starke Kontrast, den die 
geheimnisvolle obere Stimme des Kanons zum «Et resurrexit» der h-moll-Messe bildet (Abb. 5).11

(Abb. 4 und 5: Bindebogen und Richtung der Notenhälse dargestellt nach dem Urtext der Neuen 
Bach-Ausgabe hg. Manfred Tessmer)

Das in D-Dur gesetzte, strahlende «et resurrexit» der h-moll-Messe gewinnt seine Höhe problemlos. 
Das ihm verwandte, aber merkwürdigerweise in Moll gesetzte «et resurrexit» unseres Duetts kämpft 
sich dagegen mühsam, anfangs chromatisch, dann in Tonleiterschritten, zu seinem Höhepunkt hoch 
und fällt dann jäh in sich zusammen. Es ist, wenn ich das einmal so ausdrücken darf, als ob es beim 
Versuch der Auferstehung geblieben wäre. Auch in den anschliessenden Takten 42–45 dominiert am 
Schluss die resignierende Abwärtsbewegung (Tonleiter), die denkbar schlecht zum Auferstehungs-
geschehen passt. Die beiden ungleichen «et resurrexit» beanspruchen je 13 Töne, die wie schon die 
Thementöne des Dur-Teils als Christuszahlen zu deuten sind.12

Takt 46–52 (plus erstes Achtel von T. 53): Das Auferstehungsthema des ersten Teils (f-a-c usw.) wird 
in die Paralleltonart d-Moll versetzt (d-f-a usw.) und dann, insoweit normal, mit dem Durdreiklang 
von dessen Quintlage verbunden (a-cis-e). Es wäre an sich eine normale Verbindung von Dux und 
Comes. Aber sie erfolgt bereits nach Ablauf von einem anstatt von zwei Vierteln. Sie ist daher über-
stürzt und verstösst gegen unsere Hörgewohnheiten. «Solches ist nicht nur ein vitium, sondern es 

11 Vgl. zu diesem Thema vor allem Walter Blankenburg, Einführung in die h-moll-Messe, S. 78f. Blankenburg zeigt, 
wie dieses Thema, wenn man von seiner Rhythmik absieht, eine streng symmetrische Form zeigt, sodass man es ge-
radesogut von hinten wie von vorne spielen kann. 

12 Vgl. Meyer/Suntrup, Sp. 647: «III. 13 = 12 + 1: Zu den zwölf Aposteln tritt Christus als Dreizehnter: … caput om-
nium ipse tertius decimus (Ca CCL 98,1195).» Damit übereinstimmend beansprucht das Zentrum des Mittelteils un-
seres Duetts 13 Takte. 

Duett 2, Abb. 5

13 Töne

13 Töne

Abb. 5: Das «Et resurrexit» der h-moll-Messe und das Thema des Mittelteils unseres Duetts
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klingt übel», lehrt Bach in anderem Zusammenhang.13 Moll und Dur geraten durcheinander. Vor 
allem die beiden mittleren Töne der beiden Dreiklänge beissen einander grausam und werfen die 
Frage auf, was Bach mit diesen Missklängen wohl bezweckt haben kann. Wie beim Querstand ent-
steht das schockierende Hörerlebnis im Nacheinander der Stimmen, das Intervall ist aber nicht der 
für den Querstand obligatorische Tritonus, der die Oktave in zwei gleiche Teile teilt, sondern eine 
verminderte Quarte (so in T. 46/7) bzw. eine übermässige Quinte (vgl. Abb. 6, wo alle vier Vor-
kommnisse gezeigt sind). Die Steigerung gegenüber den vorangegangenen, heute kaum mehr als 
störend empfundenen Querständen ist unüberhörbar. 

Takt 53 (e auftaktig) – Takt 67: Mit vertauschten Stimmen und in veränderter Tonart14 (a-Moll statt 
d-Moll) werden die beiden Abschnitte der Takte 38–45 und 46–52 wiederholt. Takt 68 ist sodann ein 
Einschalttakt, der abrupt in die Zentraltakte führt.

Zentraltakte: Takt 69 – 81 (mitbehandelt Takt 82 – 111). Nach der insgesamt recht düsteren Vor-
bereitung erreichen wir die Zentraltakte des Duetts (Abb. 3). Sie reichen von Takt 69 bis zu Takt 
81, umfassen somit 13 Takte (Christuszahl). 68 Takte liegen vor, 68 Takte nach ihnen. Sie bergen 
die Hauptaussage des Mittelteils des Duetts. Die Kanonform ist hier verlassen. Es erklingt zunächst 
das befreiende Auferstehungsthema in F-Dur, genau wie im ersten Teil des Duetts. Dass es nun in 
der Unterstimme liegt, vor allem aber dass es in der Oberstimme von einer chromatisch absteigen-
den Linie (Passus duriusculus) begleitet wird, wird man wohl als dunkle Vorahnung empfinden – 
das Thema selber ist aber das vertraute Thema der Auferstehung, wie wir es vom Anfang des Duetts 
kennen. Genau nach seinem letzten Ton, der Sechzehntelnote g (lange Fassung des Themas!) in der 
Unterstimme von T. 7315, kommt es zu einem dramatischen Szenenwechsel. Das Thema wechselt in 
T. 74 in die Oberstimme, und anstatt mit f – a – c beginnt es jetzt von hinten mit c – as – f (wieder 
ein Moll-Anfang!). Darauf wird es und mit ihm auch seine Begleitstimme Ton um Ton dergestalt ge-
spiegelt, dass jedes Aufwärts- zum entsprechenden Abwärts- und jedes Abwärts- zum entsprechen-

13 Philipp Spitta, Johann Sebastian Bach, Bd. 2, S. 602, 918. Albert Schweitzer, Johann Sebastian Bach, S. 164f. 
14 Zacher, S. 153f. unterscheidet stattdessen verschiedenartige Kadenzen und hält dafür, dass das Duett 2 seine Grund-

tonart F-Dur nie verlässt.
15 Im Unterschied zum Fugenbeginn erstreckt sich das Thema hier über fünf Takte, womit erreicht wird, dass die Mitte 

des Duetts ihre erforderlichen 13 (5 + 5 + 3) Takte erhält.

Abb. 6: Die vier Missklänge des MittelteilsDuett 2, Abb. 6

verminderte
Undezime
(= Oktave + 
verm. Quarte)

 

übermässige
Duodezime
(= Oktave + 
überm. Quinte)

wie T. 61 wie T. 46
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den Aufwärtsintervall führt. Die Spiegelung beansprucht 10 (5+5) Takte (Spiegelstelle: Taktstrich 
zwischen T. 73 und T. 74). Die restlichen 3 Takte des Zentrums (T. 79–81) sind nicht verspiegelt und 
führen als Sequenzen wieder zurück an den Anfang des düsteren Mittelteils, der in voller Länge, mit 
allen seinen Abschnitten, nur in anderen Tonarten (zunächst f-Moll, dann c-Moll) und ohne den Ein-
schalttakt (kein Pendant zu Takt 68) nochmals wiederholt wird.16

Man wird diese Umkehrung – um eine solche handelt es sich – nicht leicht hinnehmen. Dafür steht 
sie zu exponiert im sehr genau konstruierten Zentrum der Komposition und zu deutlich in Opposi-
tion zum vorangegangenen Fugenthema, in welchem wir ein Auferstehungsthema sahen oder zum 
mindesten vermuteten. Wie in anderen, ähnlich gelagerten Fällen17 werden wir sie vielmehr als Um-
kehrung in sinnbildlichem Sinn verstehen, d.h. hier als Tonfolge, die Auferstehung und Leben in 
Frage stellt. Alle Verunsicherungen des Mittelteils unseres Duetts, mögen sie vor oder nach dieser 
Umkehrung liegen, haben hier ihren Höhepunkt: Der Auferstehung wird widersprochen, jeder Ton 
ist in sein Gegenteil verkehrt. Die Auferstehung bleibt allerdings – dies muss im Blick bleiben – nur 
angefochten, bis wir wieder zum ersten Teil unseres Duetts zurückkehren (Reprise).

Die Takte 112–116 bieten weit mehr als einen lieblichen Übergang zur Wiederholung (Reprise) des 
ersten Teils unseres Duetts. Dies schon als Erlebnis: Anders als beim erstmaligen Spielen empfinden 
wir die Rückkehr in den ersten Teil als eine Befreiung aus der Finsternis des Mittelteils (per aspera 
ad astra). Ausserdem geben uns diese Takte aber auch den Schlüssel in die Hand, die kleine Anfangs-
fuge viel besser zu verstehen als beim erstmaligen Spielen. Bach macht hier, möchte man als Freund 
seiner Gematrie18 meinen, einen leicht erkennbaren Fehler. Er lässt sein 13-töniges Auferstehungs-
thema erst in T. 113 anstatt in T. 112 beginnen. Dabei wäre doch T. 112 der ideale Anfang, weil die 
112 eine sehr bekannte Christuszahl ist (Christus, gematrisch gedeutet = 3+8+17+9+18+19+20+18 
= 112). Doch sehen wir zu, was sich in T. 112 und den Folgetakten abspielt! Es sind lauter Tonlei-
tern, die vom höchsten Punkt bis zur letzten Note vor dem Da Capo hinunterführen: zuerst von a zu 
a, dann von f zu f, dann von b hinunter zu d-c-d, schliesslich wieder von f zu f. Nun muss man sich 
vergegenwärtigen: Wenn der Heiland aus dem Himmel zur Erde hinuntersteigt, benützt er bei Bach 
und manchen seiner Zeitgenossen dafür die Tonleiter.19 Warum setzt aber Bach die Tonleiterfolge in 

16 Friedemann (S. 25–27) sieht in den zehn miteinander verspiegelten Takten ein Andreaskreuz, indem er einerseits die 
beiden Themen und andererseits die beiden Begleitstimmen miteinander verbindet. Die restlichen drei Takte deutet 
er sodann auf Ostern: «Am dritten Tage wieder auferstanden.» Auf die Noten dieser drei Takte geht er aber gar nicht 
ein. Ich kann sie nicht als Bestätigung seiner Ansicht lesen. Die Deutung Friedemanns wäre auch schwer damit ver-
einbar, dass das Duett nach seiner Mitte wieder in den düsteren Anfangsteil der Takte 38ff. zurückfällt. 

17 Smend, Kirchen-Kantaten, S. IV.20, demonstriert diese symbolische Bedeutung der Umkehrung an der ersten Zeile 
der Choralmelodie des Tauflieds Christ, unser Herr, zum Jordan kam (Dritter Teil der Klavier-Übung, Manual-Be-
arbeitung): «Umkehrungsformen dieser Art deuten auf die vollkommene Umkehr, die Buße. Im Zusammenhang mit 
Luthers Tauflied müssen wir an die Sätze vom ‚alten Adam’ und vom ‚neuen Menschen’ aus dem Kleinen Katechis-
mus (4. Hauptstück) denken; der neue Mensch ist die totale Umkehrung des alten.»

18 Wer keinen Zugang zu Bachs Gematrie hat, wird hier kein Problem haben. Er wird aber den Johannes-Text verpas-
sen, keine wirkliche Klarheit über das Thema gewinnen, das descendit und das resurrexit kaum verstehen, den Zu-
sammenhang des Mittelteils mit den Aussenteilen des Duetts nicht richtig erkennen und keine Chance haben, das 
musikalische Geschehen mit dem Text Wipos in Zusammenhang zu bringen. Das Duett bleibt so von den andern 
Duetten isoliert und wird seinen «scholastischen Beigeschmack» nicht los.

19 Vielfach miteinander verflochtene, fallende Tonleitern z.B. im Canone all’ ottava zum Weihnachtslied Vom Himmel 
hoch, da komm ich her, BWV 769, in Christe, du Lamm Gottes, BWV 619 (Orgelbüchlein), in O Lamm Gottes, un-
schuldig, BWV 618 (Orgelbüchlein). Alle diese Tonleitern sind Ausdruck für das Hinuntersteigen Christi aus dem 
Himmel. Weitere Beispiele in meinem Buch Ein stilles Credo J.S. Bachs, S. 57–59, 237–239.
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den CHRISTUS-Takt 112 und drängt das Christusthema nach hinten? Die Antwort gibt das Johan-
nesevangelium 3,13: «Und niemand ist gen Himmel aufgefahren außer dem, der vom Himmel her-
abgekommen ist, nämlich der Menschensohn.» Nun wird alles klar: Die Geschichte mit Christus 
beginnt nicht mit seiner Auferstehung, sondern schon mit seinem Herunterkommen auf die Erde. 
Darum beginnen die Tonleitern schon in Takt 112, während das Auferstehungsthema erst in Takt 113 
einsetzt. Die Viertel f-a-c im Sopran von Takt 1f., die auf das «Erstanden ist» (der heil’ge Christ) an-
spielen, spielen wie eingangs vermutet auf den Menschensohn an, denn einzig er und niemand sonst 
ist zuvor vom Himmel herabgekommen. Das Thema ist daher zwingend ein Christus- und Auferste-
hungsthema. Beim erstmaligen Spielen des Duetts standen unter dem Thema noch vier Pausentakte, 
wir waren deshalb auf Vermutungen angewiesen. Bei der Reprise hilft uns der Theologe Bach mit 
einem Fingerzeig weiter: Keine Auferstehung ohne vorheriges Herunterkommen aus dem Himmel – 
beides ist einzig und allein dem Menschensohn möglich (Abb. 7). Und noch eines: Wenn wir beim 
zweiten Mal am Ende ankommen, werden wir erneut die 37 Takte des ersten Teils (XR), insgesamt 
aber 149 Takte durchmessen haben, dies aber bedeutet gematrisch «RESURREXIT» (17+5+18+20+
17+17+5+22+9+19=149). Welch ein Jubel, wenn in den Takten 146 und 147 das Descendit und das 
Surrexit aufeinander zulaufen und sich in der Dominante c, dem Dominus, vereinen!

In das «resurrexit» ist die ganze Christenheit eingeschlossen, gilt doch der Auferstehung ein «Ich-bin-
Wort» Jesu Christi (Joh 11,26): «Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der 
wird leben, auch wenn er stirbt; und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben.»

Die Abwärts- und die Aufwärtsbewegung sind miteinander in Beziehung gesetzt. Die Noten f 1 und 
F (beide mit ausgefüllten Ringchen bezeichnet) entsprechen einander als die tiefsten Punkte je ihrer 
Bewegung. Die Bewegung der oberen Stimme (Auferstehungsthema) ist das Resultat der nach rück-
wärts laufenden unteren Stimme.20

Das Auferstehungsthema erstreckt sich an dieser entscheidenden Stelle, so sehen wir weiter, wie 
beim erstmaligen Spielen über 4 Takte und hat die für ein Christusthema typischen 13 Töne. (Im 

20 Dass im Bereich von T. 114 die untere Stimme in der oberen keine Entsprechung hat, ist der enormen Länge des Ab-
stiegs aus dem Himmel geschuldet, der ohne die wiederholten, reizvollen Versetzungen nach oben in unergründli-
cher Tiefe enden würde. 

Abb. 7: Und niemand ist gen Himmel aufgefahren außer dem, der vom Himmel herabgekommen 
ist, nämlich der Menschensohn (Joh 3,13)

Duett 2, Abb. 7

vom Himmel herunter

himmelwärts

T. 112: CHRISTUS Erstanden ist



37

weiteren Verlauf der kleinen Anfangs- und Schlussfuge sprechen die klareren Abgrenzungen wohl 
für die längere Version mit 5 Takten.21)

Von diesem Ende aus betrachtet, verliert der Mittelteil des Duetts seinen Schrecken. Wörtlich ge-
nommen, entspricht er zwar nicht der Darstellung der Bibel, die die Auferstehung Christi nicht als 
einen Kampf, sondern als überlegenes Gotteswerk hinstellt22, das nur aus seinen Folgen (leeres 
Grab, Erscheinungen Christi) erschliessbar ist. Dennoch bleibt er zutiefst christlich. Bach zeichnet 
in ihm nämlich nach, was wir in der dritten Strophe von Wipos Ostersequenz vernehmen: 

Mors et vita duello   Tod und Leben rangen wundersamen Zweikampf:
Conflixere mirando:   Der Fürst des Lebens, gestorben, herrscht lebend.
Dux vitae mortuus
Regnat vivus 

Bei Luther wird daraus:

Es war ein wunderlich Krieg,/da Tod und Leben rungen.
Das Leben behielt den Sieg,/es hat den Tod verschlungen. 
Die Schrift hat verkündet das,/wie ein Tod den andern fraß.23

Ein Spott aus dem Tod ist worden./Halleluja.

Bach hat den Luther’schen Text in seinem Frühwerk «Christ lag in Todes Banden» (BWV 4) als Ver-
sus 4 vertont.

Im Mittelteil unseres Duetts spiegelt sich das mirakulöse Duell zwischen Leben und Tod durch die 
Widersprüche, die das Auferstehungsthema über die ganze Distanz begleiten. Es bleibt immer wahr-
nehmbar, aber immer in verzerrter Gestalt. Es sind, bis auf eine einzige Ausnahme im Zentrum, Auf-
erstehungen in Moll oder mit Mollelementen durchsetzte Auferstehungen24, ein Widerspruch per se. 

21 Der Aufbau der Anfangs- und Schlussfuge stellt sich demnach wohl wie folgt dar: : 1. Durchführung: Dux T. 1–4 (4 Takte, 
13 Töne) / Comes T. 5–9 (5 Takte, 13+8 Töne) / Zwischenspiel T. 10–16 (7 Takte) 2. Durchführung: Comes T. 5–9 (5 
Takte, 13+8 Töne) / Zwischenspiel T. 22–28 (7 Takte) / Dux T. 29–33 (5 Takte, 13+8 Töne), Nachspiel T. 34–37 (4 Takte). 
Dass der das Duett einleitende Dux 13 Töne hat und sich über 4 Takte erstreckt, wird in den Takten 113–116 bestätigt.

22 Zur Auferstehung als Gottes Werk vgl. Apg2,24.32–36 3,13–16 5,30f 13,33 Röm1,4 Phil2,8–11 1Tim3,16 1Pt1,21. 
Auferstehung als Werk von Gottes rechter Hand: Apg2,33 und 5,31.

23 «Wie ein Tod den andern frass». Wikipedia kommentiert diese Zeile unter «Christ lag in Todes Banden» zutreffend 
wie folgt: «d.h. wie der Tod Christi den Tod der Sünder und damit der Tod sich selbst vernichtete. … Das Motiv mors 
mortem devoravit/superavit ist in der Kirchenväterliteratur häufig und in mittelalterlichen Osterspielen Anlass zu aus-
gelassener Heiterkeit.»– Mit dem Verweis auf die Schrift ist 1Kor15,54.55 i.V. mit Jes25,8 und Hosea13,14 gemeint.

24 Das in T. 46 beginnende Thema der Oberstimme führt wie der Dux in Takt 1 zunächst in die Oktav und erhebt sich 
danach noch weiter in die Höhe, ist aber nichtsdestotrotz ein Mollthema, das mit der Auferstehung nicht vereinbar 
ist. Das ein Viertel später einsetzende Thema der Unterstimme beginnt in Dur, schlägt aber sehr schnell nach Moll 
um. Die gleiche Konstellation begegnet in T. 61ff., 90ff. und 105ff.
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Es sind Auferstehungsversuche, die in sich zusammenbrechen.25 Es sind Auferstehungen mit Miss-
klängen, die das Ohr beleidigen.26 Und im Zentrum – Dux vitae mortuus – tritt das Auferstehungs-
thema zwar in Dur-Gestalt auf, erhält aber eine Umkehrung, die es zunichte macht. Die dritte Stro-
phe von Wipos Victimae paschali laudes, selber schon eine bildhaft dichterische Ausschmückung 
von Christi Tod und Auferstehung, erhält in Bachs Noten eine ebenbürtige Umsetzung. In der Re-
prise, die als «regnat vivus» zu lesen ist, findet sie ihren Abschluss. Wipo und Bach, jeder auf seine 
Art, haben dem Herzstück des Evangeliums, dem Glauben an die Auferstehung Christi und der Sei-
nen27, eine erlesene Miniatur gewidmet.

25 Die Auferstehung scheitert im Mittelteil insgesamt achtmal: zweimal in T. 37/38–41(das erste Scheitern ist in Abb. 
4 gezeigt), zweimal in T. 52/53–56, zweimal in T. 81/82–5 und zweimal in T. 96/7–100, immer in Verbindung mit 
dem tritonus, dem diabolus in musica.

26 Siehe Abb. 6.
27 Augustinus, Sermo 241,1: «Propria fides est christianorum, resurrectio mortuorum. Hanc (fidem) in se ipso …  caput 

nostrum Christus ostendit, et exemplum fidei nobis praestitit; ut hoc sperent membra in se, quod praecessit in  ca pite.» 
Cornelius Mayer, «Augustinus-Zitatenschatz», S. 3 übersetzt: «Kern des Glaubens der Christen ist die Auferstehung 
der Toten. Diesen Glauben veranschaulichte Christus, unser Haupt, an sich selbst. Er gab uns nämlich ein Beispiel 
des Glaubens, damit die Glieder (an seinem Leib) an sich selbst das erhoffen sollen, was am Haupt sich (bereits) 
ereignete» (Predigt 241,1). Dazu der Kurzkommentar: «Der christliche Auferstehungsglaube bezieht sich nicht al-
lein auf die Unsterblichkeit der Seele, sondern auch auf die Auferstehung des Fleisches. Vor allem in seinen späte-
ren Schriften wird Augustinus nicht müde, diese Glaubenswahrheit in ein helles Licht zu rücken.»
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Duett 31

Wie schon für Duett 1 benützt Bach auch für Duett 3 zum Einstieg die erste Strophe von Wipos 
«Victimae paschali laudes». Wipos Gesang erstreckt sich über 8 + 7 = 15 Silben: «Vi-cti-mae pas-
cha-li lau-des / im-mo-lent Chri-sti-a-ni». Bach lässt die ersten und die letzten 5 Töne weg und kon-
zentriert sich auf die mittleren 5 Töne (li lau-des im-mo). Er fügt einen einzigen Ton d dazu und 
rhythmisiert das Ganze so, dass die Melodie ihre Sechzehntel und Achtel und letztere ihre besondere 
Ausprägung als Staccati erhalten.2 Diesen Anfang wiederholt er und setzt die beiden Staccatonoten 
einen Ton höher, wodurch sich eine sehr klare Sequenz ergibt, die die Staccatonoten deutlich von den 
sehr leichten Sechzehnteln abhebt. Die Staccatonoten h-a-c-h fügen sich nach bekanntem Muster zu 
einem Kreuz zusammen, wenn man sich die erste mit der vierten und die zweite mit der dritten ver-
bunden denkt. Dieses Kreuz ist überaus wichtig, entspricht es doch dem Kreuz, das in den gängigen 
Darstellungen zur Victima paschalis, dem Lamm Gottes (Agnus Dei) gehört und sich als Leidens- 
und Siegeszeichen i.d.R. über einem seiner Vorderläufe erhebt (gelegentlich mit Fahne). Das Kreuz 
ist es, was das Lamm Gottes aus der Menge der gewöhnlichen Schafe heraushebt. Die Staccatonoten 
Bachs sind wohl als ein Hinweis auf diese Interpretation zu werten. Als praktische Spielanleitung wä-
ren sie ziemlich überflüssig: Wem käme es schon in den Sinn, diese Noten legato zu spielen? 

1 Anders als die andern Duette beginnt Duett 3 nicht mit dem Thema, sondern mit drei ihm vorangesetzten, allein ste-
henden Tönen. Diese drei Töne geben ihm seinen Halt im Taktgefüge und sind darum sehr prominent. Bach bereitet 
damit den Boden vor, dass sie auch gematrisch ihre Funktion übernehmen können (vgl. Einleitung, Abb.1). Es ist die 
Drei des Vorspanns, die zunächst zum C des PNC (Pro Nobis Cucifixus) und später, bei Betrachtung des Umfangs, 
zur Zahl 39 führt. Die Länge des Themas, in den andern Duetten massgebend, bleibt vorerst ausgeblendet. Vgl. zu 
den drei Noten des Vorspanns auch Einleitung, Anm. 8. 

2 Die sehr willkürlich gesetzten Staccatozeichen in der von mir vor allem aus Formatgründen benützten Ausgabe Kal-
mus Study Scores No. 732 Johann Sebastian Bach, The complete organ Works, vol. 1 habe ich nach der 1969 bei 
Bärenreiter erschienenen Urtextausgabe Band 4 der Orgelwerke von Johann Sebastian Bach, hg. v. Manfred Tess-
mer, BA 5033, korrigiert.

Duett 3, Abb. 1

Abb. 1: Agnus Dei an einem 
Seitenportal des Domes in 
Casale Monferrato, Piemont



40

Wipos Sequenz wird durch Bachs Rhythmisierung in ein festes Taktgefüge eingebunden (tänzeri-
scher 12/8-Takt). Die Ableitung des Themenkopfes aus der Mitte des «Victimae paschali laudes» er-
laubt es, aus der Tonart e-Dorisch unmittelbar ein Duett in G-Dur zu gewinnen. Jeder Themenkopf 
enthält wegen der Verdoppelung zwei Lobpreisungen. Sehr gut vorstellbar, dass die Staccatonoten 
nur gerade das lau-des, lau-des ausdrücken, der reizvolle, leichte Schlag auf einem an sich schwa-
chen Taktteil spricht m. E. sehr für diese Interpretation. 

Die Fortsetzung des Themas ergibt sich aus dem Themenkopf selber. Das sieht man den Noten nicht 
sofort an. Wenn man jedoch den Dux mit dem Comes vergleicht, wird klar, dass das Kopfmotiv des 
Dux die Sechzehntelkette des Comes steuert, während die Sechzehntelkette des Dux im Themen-
kopf des Comes ihren Niederschlag findet. Jeder Achtelnote des Kopfes, auch den Pausen, entspre-
chen zwei Sechzehntel der Kette. Zwischen den aufeinander bezogenen Teilen von Dux und Comes 
entsteht abermals ein Kreuz, nun in in Form eines grossen griechischen Chi, das den Anfangsbuch-
staben des Christusnamens mit der Kreuzform vereint (Abb. 3). Dazu passend erstreckt sich das 
Thema (Kopf + Anhang) über 6 + 6 + 19 = 31 Noten, worin das PNC (Pro Nobis Crucifixus) zum 
Ausdruck kommt.3

3 P = 15, N = 13, C = 3, PNC = 31. Vgl. zum PNC die Einleitung.

Abb. 2: Der Themenkopf Bachs als Ableitung aus der Sequenz «Victimae paschali laudes»

Duett 3, Abb. 2

Duett 3, Abb. 2
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Der Themenkopf mit den Staccatoachteln und die restlichen Töne des Themas sagen wegen ih-
rer Verwandtschaft dasselbe aus: Victimae paschali laudes immolent Christiani. Oder verkürzt, wie 
oben, mit Schwerpunkt auf den Köpfchen, nur laudes, laudes! Es ist der Sache nach die gleiche 
Aussage, die wir schon vom ersten Duett her kennen. War sie dort dramatisch, mit deutlichen An-
klängen an die Passion, ausgestaltet, so erhält sie hier ein heiteres, liebliches Thema, wie denn das 
ganze Duett ein unbeschwertes, fröhliches Gepräge hat. Ganz im Hintergrund schwingt freilich 
noch die Passion mit: Das Lob wird Christus als dem Passalamm gesungen, entsprechend sind die 
vier Staccatonoten des Themenkopfes sowie die einander zugehörigen Teile von Dux und Comes 
kreuzweise miteinander verbunden, entsprechend weist auch der Umfang des Themas auf das PNC 
und die Taktzahl 39 auf die Passion (aber auch auf den Sieg) hin, aber die ganze Musik strahlt Hei-
terkeit aus. Zu Ostern gehört unauflöslich beides: zuerst der Rückblick auf das Passionsgeschehen 
( Duett 1), dann der Osterjubel mit seiner Fröhlichkeit (Duett 3).4 Bezeichnenderweise stehen die 
beiden Duette in e-Moll bzw. G-Dur, Paralleltonarten. In den Taktumfängen ergänzen sie sich: Das 
Duett in e zählt 73, dasjenige in G 39 Takte, zusammen 112 Takte, gematrisch aufgelöst CHRISTUS 
(3 + 8 + 17 + 9 + 18 + 19 + 20 + 18 = 112).

4 Martin Klöckener zeigt diese beiden Seiten von Ostern anhand von Augustins Ausführungen zur Ostervigil (AugLex 
4 Sp.488): «Augustinus bezeichnet sie als die <mater omnium sanctarum uigiliarum> (s. 219), und sie wird von allen 
Kirchen auf dem ganzen Erdkreis begangen. Bis in diese Nacht reichte die Grabesruhe Christi (ib. 221,1); er ist in 
der <uigilia matutina> von den Toten erstanden (en. Ps. 129,6.8sq.11sq.). Laut s. 221,1 umfaßt die Vigil in der Ge-
meinde des Augustinus wie in der christlichen Frühzeit eine Trauerphase mit dem Gedächtnis des Leidens Christi 
und eine Freudenphase mit dem Gedächtnis der Auferstehung.» S. auch Wikipedia, Triduum Sacrum.

Abb. 3: Die Abhängigkeit des Comes vom Dux und das dadurch bewirkte X-Kreuz

Duett 3, Abb. 3
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Abb. 4: Duett 3 als Ganzes



45

Anordnung der Themen und der Zwischenspiele: 

Thema 1 (Dux): T. 1–2
Thema 2 (Comes): 3–4
 Zwischenspiel 1: T. 5–6/7
Thema 3 (Dux): T. 7–8
Thema 4 (Comes): T. 9–10
 Zwischenspiel 2: T.11–15/16
Thema 5 (Dux): T. 16–17
Thema 6 (Comes): T. 18–19
 Zwischenspiel 3: T. 20–23/4
Thema 7 (Dux): T. 24–25
 Zwischenspiel 4: T. 26–27/28

Engführung der Themen 8 und 9:
Thema 8 (Unterstimme, Dux): T. 28–30 (18. Sechzehntel)
Thema 9 (Oberstimme, Dux): T. 28–31 (6. Sechzehntel)

 Zwischenspiel 5: freie Weiterführung der nicht ganz beendeten Themen bis T. 34   
(6. Sechzehntel)

Thema 10 (Dux, unregelmässig, verkürzt): T. 34–35 (Mitte)
 Zwischenspiel 6: T. 35 (Mitte)-36/37
Thema 11 (Dux, unregelmässig): T. 37–39.

Im obigen Schema wird auf die Angabe der Durchführungen verzichtet. Die drei ersten lassen sich 
gut erkennen. Ab Thema 7, von wo an der Comes ausfällt, ist es problematisch und wenig ergiebig, 
von Durchführungen zu sprechen. Der Jubel bricht sich freie Bahn. Selbst der Dux hält sich gegen 
das Ende hin (Themen 10 und 11) in seiner Ausgelassenheit nicht mehr an das vorgegebene Muster.

Sehr auffällig ist die Gestaltung der Engführung (Abb. 5). Der Dux wird mit sich selber enggeführt, 
es ist kein Comes erkennbar. Auf die übliche Verdichtung, ansonsten das klassische Engführungs-
merkmal, wird verzichtet. Im Gegenteil: In beiden Stimmen werden die beiden Teile des Kopfmo-
tivs durch Tonleiterwerk auseinandergesprengt. Und doch ist es eine Engführung: Die Oberstimme 
setzt ein, längst bevor die Unterstimme ihr Ende erreicht hat. Als Resultat wird das halbierte Kopf-
motiv gleich viermal hörbar, zweimal hintereinander der erste, dann zweimal der zweite Teil, regel-
mässig auf die beiden Stimmen verteilt. Dass es eine chiastische (chi-förmige, kreuzweise) Anord-
nung ist5, teilt sich dem geübten Ohr mit: Das zweite und das dritte Köpfchen fügen sich trotz der 
Oktavverschiebung relativ leicht zum gewohnten Themenbeginn zusammen, das erste steht in der 
Luft, bis das vierte dazukommt. Bachs Gestaltung weist darauf hin, dass dem Tonleiterwerk eine be-
deutende Rolle zukommen muss. 

5 Vgl. dazu den Artikel Chiasmus in der Wikipedia.



46

Untere Stimme: Thema 8, Themenköpfchen unterbrochen mit fallender Tonleiter
Obere Stimme: Thema 9, Themenköpfchen unterbrochen mit ansteigender Tonleiter6

Die Tonleiter von Thema 8 weist nach unten, diejenige von Thema 9, durch einen Krebs mit der vor-
herigen verkettet, nach oben (Abb. 5). Sie sind umrahmt vom Victimae paschali laudes, was auf den 
Christusbezug hinweist. Die Tonleiter von Thema 8 wird daher das Herunterkommen Christi aus dem 
Himmel zeigen (Bach bricht die Oktave, die ersten 7 Töne sollte man sich daher zum Verständnis ihrer 
Symbolik eine Oktave höher vorstellen!), Thema 9 seine Auferstehung. Keine der beiden Bewegun-
gen ist theologisch ohne die andere denkbar – daher die musikalische Verkettung durch den Krebs (fal-
lende Kette von 2–12, steigende Kette von 12–2). Die Parallele zum Duett 2 ist offenkundig: Aufer-
stehen kann einzig der, der zuvor vom Himmel heruntergekommen ist, und das ist der Menschensohn 
(Joh 3,13). Die sehr spezielle Engführung mit der die Auferstehung anzeigenden Tonkette gibt dem 
Lamm eine Idee mit, die zu seiner vollen Bedeutung gehört und nicht fehlen darf: Es ist das Lamm, das 
vom Himmel hoch herabgekommen ist und in der Auferstehung wieder in den Himmel zurückkehrt, 
wo es nach der Offenbarung des Johannes seinen Platz hat und seine übermächtige Wirkung entfaltet. 

Dass eine Fuge, die dem Lob des Gotteslammes gewidmet ist, ausgerechnet 11 Themenauftritte auf-
weist, ist an sich auffällig, weil die Elf in der auf mittelalterlichen Anschauungen beruhenden Zah-
lensymbolik als Überschreiten der Zehn (10 Gebote!) und Nichterreichen der Zwölf (12 Apostel!) 
mit negativen Vorstellungen besetzt ist.7 In unserm Falle rückt dies aber in den Hintergrund, weil 

6 Das Tonleitergefüge der Takte 28 und 29 ist an dieser Stelle nicht unvermittelt eingefügt, sondern Kulminationspunkt 
einer Entwicklung, die bereits in Takt 3 / 4 mit einem dreimaligen Hexachordgang beginnt. Vgl. dazu Gerd Zacher, 
S. 158, der darin ein Contrasubjekt erkennt.

7 Vgl. Anm. 16 zu Duett 1, wo auf die einschlägigen Ausführungen von Meyer/Suntrup verwiesen wird. Ein schönes 
Beispiel für das befremdende Erleben der Elf aus der Architektur ist die Rotunde der Kirche Neuvy-St-Sépulcre. 
Im Band Romanische Kunst in Frankreich aus der Reihe der DuMont Kunst-Reiseführer bemerkt Thorsten Droste 
S. 322: «Die Rotunde ist unregelmäßig; elf Säulen trennen das Zentrum vom Umgang. Infolgedessen fehlen klare 
axiale Verhältnisse. Warum diese merkwürdige Asymmetrie? Es gibt eigentlich nur eine Erklärung: In der mittelal-
terlichen Auffassung stehen die Säulen einer Kirche für die Apostel. Nun war aber zum Zeitpunkt des Todes Christi 
der Verräter Judas Ischarioth aus der Gemeinschaft ausgeschieden; erst später sollte Mathias seinen Platz einnehmen 
und die «Runde» wieder vervollständigen. So gesehen erscheint die Architektur von Neuvy-St-Sépulcre als korrektes 
Zitat aus dem Evangelium. Derart lebhaft war der Wunsch der romanischen Künstler nach Vergegenwärtigung ab-
strakter Vorstellungen, daß man notfalls sogar eherne Gesetze der Harmonie dafür über Bord warf. Das Ergebnis ist 
in Neuvy ein Bau, dessen Irrationalismus sich auch dem heutigen Betrachter lebhaft mitteilt; er erlebt einen Raum, 
der nicht von dieser Welt zu sein scheint.»

Duett 3, Abb. 5

Abb. 5: Engführung mit Tonleiterwerk
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Bach dank der Sequenzierung das «laudes!» pro Thema zweimal singt und daher 22 Lobpreisun-
gen erklingen – genau soviele wie im ersten Duett. Die Anzahl leitet sich aus Psalm 22, dem Lei-
denspsalm Christi, ab und ist daher gewiss eine sinnvolle Zahl, dem Passalamm (Christus) den Dank 
für seine Erlösungstat abzustatten.8

Zu den Zwischenspielen: Die Fuge hat sechs Zwischenspiele. Sie unterscheiden sich alle hinsicht-
lich Länge und Aufbau. Die ersten vier gleichen einander insofern, als sie sich auf einem Tongrüpp-
chen von fünf Tönen aufbauen, das von Zwischenspiel zu Zwischenspiel verschieden behandelt 
wird. Im ersten und im vierten Zwischenspiel liegen einfache bzw. ziemlich einfache Verhältnisse 
vor. Im zweiten und dritten sind die Verhältnisse komplex und es kann je nach Ausgangs- und Zielort 
zu allmählichen Umformungen (Intervallveränderungen innerhalb des Grüppchens) kommen. Ein-
zelheiten sind Abb. 4 zu entnehmen. Das fünfte Zwischenspiel setzt etwas vor Abschluss der The-
men 8 und 9 ein (leicht markiert in Abb. 4) und führt themenähnlich als «Fortspinnungszwischen-
spiel»9 zu Thema 10. Das letzte Zwischenspiel beginnt nach dem Staccatopunkt in Takt 35 mit der 
Note h, führt in einer entschiedenen Abwärtsbewegung über 37 Töne zur Note g und endet mit der 
Note d in der unteren Stimme unmittelbar vor Einsatz des Schlussthemas. Die Zwischenspiele ha-
ben wohl nichts mit der Symbolik der Fuge zu tun – diese kommt in der Gestaltung des Themas zum 
Ausdruck – , tragen aber viel an ihre musikalische Reichhaltigkeit und Farbigkeit bei.

Was an dieser dem fröhlich-hochgemuten Teil von Ostern zugedachten Fuge irritieren könnte, ist 
das offenbare Fehlen eines Halleluja. Das Halleluja gehört zur Liturgie zwischen Ostern und Pfings-
ten, zum mindesten jedoch des Osterfestes und dürfte nicht fehlen. Bei Bach würde es vermutlich 
die Form einer verzierten, nach abwärts gerichteten Tonleiter im Umfang einer Quinte in längeren 
Notenwerten annehmen.10 Es ist aber nichts dergleichen auszumachen. Dies ist nicht verwunder-
lich, weil es in Wipos Originaltext, der Vorlage für Bachs Duette, noch kein Alleluia gab. Das Amen. 
 Alleluia wurde erst im Missale 1570 zu Wipos Text hinzugesetzt, und zwar naheliegenderweise ganz 
am Schluss. Bach hat sehr stark auf diesen Zusatz reagiert und dem Amen. Alleluja eine überwälti-
gende Gestalt gegeben. Dies geschieht aber auch bei ihm am Schluss, nämlich in Duett 4.

 8 Die Zählung ist unproblematisch bis zu Thema 10, das trotz starker Verkürzung noch das viertönige verkreuzte Köpf-
chen f-e-g-fis aufweist. Bis zu diesem Punkt zählen wir 40 Staccatonoten. Thema 11 schafft keine Verkreuzung mehr 
und hat nur noch drei Staccatonoten. Das letzte «laudes» ist daher trotz h im Mordent nicht ganz komplett. Ein 44. 
Staccatopunkt sitzt aber verlassen auf dem hohen c von Takt 35. Dürfen wir ihn mitrechnen – nach dem Urtext der 
Neuen Bach-Ausgabe müsste er von Bach stammen –, so wären immerhin die für 11 Themen benötigten 44 Stacca-
tonoten vorhanden.

 9 Ich entnehme den Ausdruck Gunther Hoffmann, S. 179, der allerdings alle Zwischenspiele als Fortspinnungszwi-
schenspiele ansieht.

10 Etwa nach dem Vorbild der Kantate Nr. 4 Christ lag in Todes Banden, wo sich das Halleluja oft in ausgeschmückter 
Form über die Haupttöne h-a-g-fis-e hinuntersenkt.
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Duett 4

Was für ein merkwürdiges Thema (Abb. 1)! Es beginnt in der Unterstimme mit der a-moll-Tonika, 
muss aber schon gleich, um nicht in den Raum der Oberstimme einzudringen, das aufsteigende 
durch ein absteigendes e ersetzen und weiss danach nicht mehr recht weiter. Es steigt nach f, nur um 
wieder auf d zu fallen, dann dreht es doch noch nach oben und überrascht mit den beiden tonleiter-
fremden Tönen fis und b. Soweit der 11-tönige, etwas konstruiert wirkende Themenkopf. Danach 
erst kommt es zu einer klaren Fixierung der Tonart, indem über einem stets auf schwachen Takttei-
len pochenden Orgelpunkt e (Dominante) eine ziemlich monotone Sequenz hörbar wird, die von ei-
nem durch seine Leittöne b und gis gut eingebetteten a über h nach c und wieder zurück über h nach 
a führt. Der in Takt 9 einsetzende Comes ist gegenüber dem Dux leichter verständlich. Die nach den 
Noten e und f fallende Sexte nach a nimmt man ohne weiteres hin, auch an cis und f stört man sich 
nicht. Der zweite Teil des Themas entspricht jenem des Dux. Das Thema tritt in der Abfolge Dux-
Comes-Dux-Comes-Comes-Dux insgesamt sechsmal auf, der letzte Dux mit unregelmässigem Be-
ginn (erste Note h statt a).

1

8

14

20

26

32

Thema 1

Thema 2

Thema 3

85

Duett 4, Abb. 1



49

1

8

14

20

26

32

Thema 1

Thema 2

Thema 3

85

Duett 4, Abb. 1

38

44

49

55

61

67

Thema 4

Thema 5

73

79

85

91

97

103 108

Thema 6

? ? ?

86 87

Duett 4, Abb. 1



7250

38

44

49

55

61

67

Thema 4

Thema 5

73

79

85

91

97

103 108

Thema 6

? ? ?

86 87

Duett 4, Abb. 1

38

44

49

55

61

67

Thema 4

Thema 5

73

79

85

91

97

103 108

Thema 6

? ? ?

86 87

Duett 4, Abb. 1

50

38

44

49

55

61

67

Thema 4

Thema 5

73

79

85

91

97

103 108

Thema 6

? ? ?

86 87

Duett 4, Abb. 1

38

44

49

55

61

67

Thema 4

Thema 5

73

79

85

91

97

103 108

Thema 6

? ? ?

86 87

Duett 4, Abb. 1



51

38

44

49

55

61

67

Thema 4

Thema 5

73

79

85

91

97

103 108

Thema 6

? ? ?

86 87

Duett 4, Abb. 1
Anordnung der Themen und der Zwischenspiele:

1. Dux (Takt 1–9)
2. Comes (Takt 9–17)
 Zwischenspiel (Takt 18, auftaktig – 33)
3. Dux (Takt 33–41)
4. Comes (Takt 41–49)
 Zwischenspiel (Takt 50, auftaktig – 70)
5. Comes (Takt 70–78)
 Zwischenspiel (Takt 79, auftaktig – 96)
6. Dux (Takt 96–104)
 Schluss (Takt 104–108)

Stark variiert, verlängert und in teilweise kühner Chromatik tritt ausserdem der zweite Teil des The-
mas für sich allein in den Takten 64–69 und 86–92 auf. Er ist in der obigen Einteilung der Zwischen-
spielsubstanz zugeschlagen.

Die Deutungen dieses Duetts, soweit es überhaupt gedeutet wird, gehen weit auseinander. Rudolf 
Steglich will in ihm die Versinnbildlichung eines der vier Elemente (Himmel, Luft, Wasser, Erde), 
nämlich der Erde, sehen. Gerd Zacher sieht in ihm in einer weitausholenden Deutung eine Danksa-
gung nach dem Essen. Gunther Hoffmann deutet die Thementakte 5–9 als die feurigen Zungen des 
Geistes, die «allerlei Sprache» (die «Fertigbaueinheiten» der Fuge) zu einem Sinn zusammenfügen. 

Abb. 1: Duett 4 (markiert die Themen sowie bereits das Amen, blau, und das Halleluja, rot)
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Nach Albert Clement scheint das Thema auf das Verhältnis «Erde – Himmel» anzuspielen, wäh-
rend die in T. 17 beginnende Staccato-Passage als «flehende Figur» gedeutet wird, die in geradezu 
verblüffender Weise Heinrich Müllers (1631–1675) Werk mit dem Titel Geistliche Erquick=Stun-
den/Oder Dreyhundert Haus= und Tisch=Andachten (nämlich Nummer CXCIV mit dem Haupttitel 
«Von vier süßen Dingen») entspreche, wo es heisst: « … der Schmack zündet die Himmelslust an 
/ und treibt ein Seufftzerlein nach dem andern hinauf.» Christian Brückner, der viele Ansichten mit 
Albert Clement teilt, versteht das vierte Duett als Versinnbildlichung eines Gebets, dessen Kernaus-
sage laute: Ich sehne mich nach dem Himmel.1

Ich bin von diesen Deutungen wenig überzeugt. Wie ich nachfolgend zu zeigen versuche, ist das 
vierte Duett Bachs vielmehr eine Umsetzung der Schlussstrophe von Wipos Ostersequenz, und zwar 
mitsamt dem 1570 im Missale Romanum nachträglich zugesetzten Amen. Alleluia. 

Der Text dieser Strophe lautet: Scimus Christum surrexisse/a mortuis vere./Tu nobis victor rex/mi-
serere./Amen. Alleluia.

Aussage für Aussage lässt sich in unserem Duett wiedererkennen.

Scimus Christum surrexisse: In einer geradezu trotzig-sicheren Diktion finden wir diese Aussage drei-
mal in der neuntönigen Melodie der Takte 26–31 (Unterstimme) sowie 58–63 (Oberstimme) ausge-
drückt (Abb. 2). Die Sicherheit ausstrahlenden Viertel des sci-mus Chri-stum sind alle fast gleich stark 
betont, weil die auf den schwachen Taktteilen liegenden Silben (mus und stum) in der Musik anstei-
gen, anstatt zu fallen, wie das normal wäre. Felsenfest klingt deshalb, was wir hören. Auf surrexisse 
steigt dann die Melodie, schön abgestimmt auf das Wort, an. Die zweite Stelle verlängert den Aufstieg 
nach Takt 63 noch weiter, indem das surrexisse in einem mächtigen Schwung nach oben anstatt einmal 
gleich dreimal ertönt. Die Bewegung klingt dann mit einer Art von Verlängerung (Kadenz) mit den Hal-
ben a-gis-a aus, worauf in Takt 70 wieder das Fugenthema einsetzt (Abb. 2). Warum die merkwürdige 
Verlängerung? Die Zahlensymbolik gibt Antwort: Die Tonanzahl der zweiten Stelle beträgt dank der 
Verlängerung 43 Töne, die 43 aber ist Bachs bestens bekannte Zahl für CREDO (3 + 17 + 5 + 4 + 14).2,3 

Eine schönere Bestätigung dafür, dass den geheimnisvollen Noten der richtige Text unterlegt wurde, 
ist wohl kaum denkbar, macht doch die Auferstehung Christi den Kern des christlichen Glaubens aus. 
In den zugefügten drei Tönen, die den an der Drei ausgerichteten Gesamtaufbau des Scimus Christum 
surrexisse vollenden, dürfen wir wohl eine Anspielung auf die göttliche Natur Christi erblicken, die 
sich in der Auferstehung ausdrückt und Christus die menschliche Natur ablegen lässt.

1 Rudolf Steglich, Johann Sebastian Bach, S. 146. Gerd Zacher, Zur Interpretation der vier Duette aus dem Dritten 
Teil der Klavierübung, S. 163–170. Gunther Hoffmann, Das Orgelwerk Johann Sebastian Bachs, S. 179. Albert Cle-
ment, Der dritte Teil der Clavierübung von Johann Sebastian Bach, S. 318. Christian Brückner, Zum Dritten Teil der 
Clavierübung von J.S. Bach, S. 37.

2 Dass sich hinter der Zahl 43 das Wort CREDO, hinter der Zahl 129 das dreifache (trinitarische) CREDO verbergen 
kann, ist von Friedrich Smend, Kirchen-Kantaten, S. III.20.21 und IV.13.14.18.19 mit sehr überzeugenden Beispie-
len vor allem aus dem Credo der h-Moll-Messe dargetan worden. Diese Gleichsetzung dürfte heute wohl allgemein 
bekannt sein. Die 43 Töne für das «Scimus Christum surrexisse» sind ein weiteres Paradebeispiel für die Verschlüs-
selung des CREDO mit der Zahl 43. 

3 Zu dieser Verlängerung gibt es eine interessante Parallele: Die 46 Sechzehntel in T. 22–25 der A-Dur-Fuge aus dem 
Wohlt. Klavier T. I, gemeinhin als Gegensatz bekannt, variieren «singenderweise» das sechssilbige «et incarnatus 
est» siebenmal, was 42 Töne ergibt. Sie brauchen und bekommen am Schluss vier Zusatztöne, dank denen die In-
karnationszahl 46 erreicht wird. Vgl. mein Buch Ein stilles Credo J.S. Bachs, 2. Aufl., S. 51. 
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Die beiden Stellen scheinen aufeinander bezogen zu sein. Die 27 Töne der ersten und die 43 Töne 
der zweiten ergeben zusammen 70 Töne, in denen gematrisch der Name JESUS und zugleich die 
verzehnfachte heilige Sieben aufscheint.

a mortuis vere: Dass Christus wahrhaft von den Toten auferstanden ist, drückt sich in unserm Duett 
durch die Liedzeile Christ lag in Todes Banden aus. Die Liedzeile Christ lag in Todes Banden wird 
zitiert in den Takten 9/10 (untere Stimme), 41/2 (obere Stimme) und 70/1 (untere Stimme, fragmen-
tarisch). Abb. 3 zeigt auf der obersten Zeile das erste Vorkommen der Liedzeile (angekreuzte Noten).

Dazu eine kleine Zahlenbetrachtung: Der Schlusston des Themas unseres Duetts, die Halbe a in Takt 
9, ist die 48. Note. Gematrisch aufgelöst, ergibt dies die Buchstaben INRI, die auf dem Täfelchen 
am Kreuz angebracht waren: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum. Jesus ist mit dieser Inschrift als König 
angesprochen, als was er sich auch selbst bezeichnet hat (Joh 18,37). Ohne den Themenkopf verblei-
ben 37 Noten, die – ebenfalls gematrisch – dem XP (CHI-RHO = CHR) entsprechen. Das XP, das 
sog. Christusmonogramm (Christogramm), wurde seit je als Siegeszeichen, nicht einfach als Kürzel 
für den Christusnamen verstanden. Diese durch das INRI und das XP ausgezeichnete Schlussnote a 
verkettet Bach aufs engste, ohne Pause, mit der ersten Zeile von Luthers4 Osterlied Christ lag in To-
des Banden, das sich wiederum aus der Ostersequenz Victimae paschali laudes herleitet (Abb. 3). 

4 Luthers Anteil an der Liedschöpfung liegt fast ausschliesslich im Dichterischen. Martin Rößler, Liedermacher im 
Gesangbuch. Liedgeschichte in Lebensbildern, Calwer Verlag Stuttgart, 2001, S. 52 bemerkt dazu: «Zu Ostern ist 
die berühmte deutsche Leise Christ ist erstanden (…) allgemein bekannt und geschätzt. Von ihr sagt Luther einmal 
in den Tischreden: Aller Lieder singt man sich mit der Zeit müde, aber das >Christ ist erstanden< muss man alle 
Jahre wieder singen. Er entnimmt der Leise aber nur einige textliche und melodische Anklänge und mischt Gedan-
ken aus der Oster-Sequenz des Wipo von Burgund Victimae paschali laudes – Singt das Lob dem Osterlamme (…) 
hinzu; gebessert nennt er diesen Vorgang und meint damit: erweitert, verdeutlicht, entfaltet. Er gestaltet daraus, bild-
lich und biblisch weit ausholend, ein typologisches Festlied in sieben Strophen zu sieben Zeilen und sieben Silben: 
Christ lag in Todes Banden (…).»

Duett 4, Abb. 2

Abb. 2: Scimus Christum surrexisse

1

43
CREDO
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Durch die enge Verkettung mit dem INRI und dem XP wird das erste Wort des Liedes (Christ) als 
König und als Sieger charakterisiert.

Oben: Die Anspielung im Duett auf die Liedzeile Christ lag in Todes Banden.5

Mitte: Das Lied in der Fassung Weißenfels 1714, angegeben in: Orgelwerke, Band 1, Urtext der 
Neuen Bach-Ausgabe, Bärenreiter (ohne Jahr), S. XV.

Unten: Victimae paschali laudes, erste Zeile, daran anschliessend das 1570 zugefügte Amen. Alle-
luia (Schreibweise der Noten modernisiert).

Miserere nobis: Das nach dem Kopfmotiv verbleibende 37-tönige Restthema mit seinen litaneiarti-
gen Wiederholungen kann sehr leicht als ein miserere, miserere …, miserere nobis gehört werden. 
Von der jeweils betonten Note (a-a-h-h-c-c-h-h) zum schwach gesungenen e, dem Orgelpunkt, wird 
für jedes miserere eine Verbeugungsgeste (Hinunterbeugen) wahrnehmbar, wie sie Bach gerne zur 
Darstellung von Gnade braucht (Abb. 4). Da sich diese Gestik mit jedem Themenauftritt verbindet 
und ausserdem in gesteigerter Dramatik in den Takten 64–69 und 86–92 auftritt, hat das miserere 
grossen Anteil an unserem Duett.

5 Bach unterlässt es bei diesem Lied nie, den zweiten Ton zu schärfen (gis statt g), ein recht freier Umgang mit der 
dorischen Vorlage.

Duett 4, Abb. 3

Abb. 3: Christ lag in Todes Banden 

Duett 4, Abb. 4

Abb. 4: Miserere nobis
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In den 37 Anschlägen ist der siegreiche XP angesprochen, der um sein Erbarmen angefleht wird (mise-
rere, miserere …, miserere nobis). Deutlich sicht- und hörbar ist seine Neigegeste zu den Bittstellern.

Weitere Belege für die Neigegeste: 

In Satz 2 (Rezitativ) der Kantate «Die Himmel erzählen die Ehre Gottes», BWV 76, erstreckt sich, 
ausgelöst durch die Worte: «Gott selbst hat sich zu euch geneiget», die Beugegeste als fallender 
Vierklang über eine ganze Oktave. Eine schöne Parallele auch in Satz 5 der Kantate «Meine Seel 
erhebt den Herrn», BWV 10, zu den Worten: «Er denket der Barmherzigkeit und hilft seinem Die-
ner Israel auf.» Bach hat diesen Kantatensatz später notengenau in den vierten der Schübler-Cho-
räle übernommen (BWV 648). Dazu schreibt Gunther Hoffmann6: «Die unisono eröffnende und 
abschließende Periode, tongestisch die sich zu uns herabneigende Gnade ausdrückend, wird zum 
Choral fünfmal als dreistimmiger Imitationssatz ausgeführt; in dieser Folgedichte wirkt das wie ein 
Ostinato, beständig, wie die von Maria besungene göttliche Barmherzigkeit.»

Victor, Rex: In den Zahlen 37 bzw. 48 angesprochen.7 Siehe oben unter a mortuis vere.

Amen. Halleluja: Sehr gross ist auch der Anteil des Amen und vor allem des Halleluja (Abb. 1). 
Bach bildet das Amen genau, wie es 1570 bei Wipo hinzugesetzt wurde, mit einem Grüppchen von 
fünf Tönen, die um einen Hauptton kreisen (Abb. 3, unterste Zeile). Es ist das Amen, das zur Oster-
liturgie gehört und in der Musik vielfachen Niederschlag gefunden hat.8 Wie das Scimus Christum 
surrexisse tritt es jeweils dreifach auf, das zweite Mal leicht, das dritte Mal etwas stärker verändert. 
Von diesem mit dem Halleluja wetteifernden Amen ist das Amen zu unterscheiden, das (mit anderen 
Notenwerten) schon in den Takten 2/3 sichtbar wird und in das Fugenthema eingewoben ist. Die-
ses Amen macht das Thema gemäss dem Sendschreiben an die Gemeinde in Laodizea (Offenbarung 

6 Das Orgelwerk Johann Sebastian Bachs, S. 155. 
7 Um den INRI (48) und den XP (37) in sein Duett einzubringen, scheut sich Bach nicht, dem Themenkopf 11 Töne 

zu geben (vgl. zur an sich geringen Beliebtheit dieser Zahl bei Anm. 14 zu Duett 1). 
8 Sehr prominent ist dieses fünftönige Amen z.B. in allen fünf Hymnen des vom jungen Bach kopierten Livre d’orgue 

von Nicolas de Grigny oder in den Schlusstakten von Buxtehudes Te Deum. In punktierter, festlicher Form zieht die-
ses Amen ab T. 5 auch durch das den 3. Teil der Clavierübung eröffnende Präludium (g-as-g-f-g … f-g-f-es-f usw.). 
Im Credo der h-Moll-Messe verkürzt es Bach auf vier Töne und erhält dadurch einen zum Aufeinandertürmen geeig-
neten Baustein für seine mächtige Amen-Fuge. Vgl. dazu die 2. Auflage meines Buches Ein stilles Credo J.S.Bachs. 
Präludium und Fuge in A-Dur aus dem Wohltemperierten Klavier I, S. 181–191.

Duett 4, Abb. 4

Duett 4, Abb. 4
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3,14) zu einem Thema des Amen, d.h. des treuen und wahrhaftigen Zeugen Gottes (Christus): «Und 
dem Engel der Gemeinde in Laodizea schreibe: Das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaf-
tige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes: …». Dass der (und nicht irgendein) Amen in das Fu-
genthema integriert wird, gibt dem anschliessenden miserere den Herrn, der sich erbarmend zum 
armen Menschen hinunterneigen soll. Ohne den Herrn stände das miserere in der Luft (tu nobis mi-
serere). Die fallende Sexte und das Auf und Ab des Themas, worüber wir uns zu Beginn wunderten 
(und ein wenig aufhielten), sind dem Amen geschuldet, dessen Gegenwart im Thema (e-f-e-d-e) die-
sem die denkbar höchste Würde gibt. 

Das Halleluja ist mit seiner melodischen Kühnheit und der kunstreichen Architektur der dreifachen 
Halleluja-Folge eine wunderbare Schöpfung Bachs. Die erste Folge beginnt in den Takten 15–17 in 
der Unterstimme mit dem «offiziellen» Alleluia, das zum Text Wipos hinzugesetzt wurde (Abb. 3, 
Schlusston verändert). In den Takten 18 (mit auftaktigem Beginn in Takt 17) – 33 sind wir dann so 
richtig bei Bach. Sein Halleluja d-cis-b-a (mit Staccati, in die Höhe gezogenem b, Bindebogen zum 
a und Praller) muss gesehen werden im Zusammenhang mit Satz 3 (Versus 2) der Kantate Christ 
lag in Todes Banden (BWV 4) sowie der Ciaccona aus der Partita 2 (BWV 1004) der Sei Solo á Vi-
olino senza Basso accompagnato. In der Kantate sind es in anderer Phrasierung und ohne Oktav-
versetzung die Worte «den Tod, den Tod», die in dieser Intervallfolge gesungen werden (Abb. 5). 
Jetzt, wo der Tod überwunden ist (Christ lag in Todes Banden!), kehrt sich die  Intervallfolge in ein 
Halleluja um, bewirkt fast nur durch Veränderungen in der  Phrasierung.

Abb. 5: Den Tod niemand zwingen kunnt/Halleluja

Duett 4, Abb. 5

Duett 4, Abb. 5

Duett 4, Abb. 5
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Oben: In der Kantate ist die Melodie für «den Tod, den Tod» (h-ais-g-fis) auf zwei Stimmen aufge-
teilt. Jede Stimme singt ihren Teil legato.

Mitte: In der Ciaccona sitzt die Melodie, wie Helga Thoene zeigt, in der gleichen Stimme.9 Sie 
stimmt überdies genau mit den Noten der Takte 17/18 unseres Duetts überein (d-cis-b-a). 

Unten: Die beiden Staccati, das erste unbetont, das zweite betont, die Oktavversetzung, der Binde-
bogen und der abschliessende Praller auf ja (für Jahwe) machen in unserm Duett aus den Noten für 
den Tod ein perfektes Halleluja. «Ein Spott aus dem Tod ist worden», heisst es in Luthers Osterlied. 
Bei Bach nimmt das die Form an, dass der arme Tod zum Halleluja umgebogen wird.

Takt für Takt erklingt dieses Halleluja weiter bis zu Takt 21, wo es, nun ausgehend von den Tönen 
c-h-as-g,9a also um eine Sekunde tiefer, nochmals wiederholt wird (Abb. 1). In Takt 26 wird die Be-
wegung ruhiger. Es erklingt ein neues, aus dem vorherigen abgeleitetes, in umspielten Sekunden-
schritten (a-g-f-e-d-c) absteigendes Halleluja, das deutlich in zweitaktige Segmente eingeteilt ist, 
deren letztes in das abschliessende Halleluja in Takt 32/3 einmündet. Dieses abschliessende Halle-
luja ist das Gegenstück zum Halleluja Takt 15–17, mit dem die ganze Halleluja-Folge begann.

Eine zweite, analoge Halleluja-Folge, mit Ausnahme des Beginns nun in der Unterstimme, führt 
von Takt 47 zu Takt 63. Eine dritte Folge beginnt bei Takt 76 und führt zu Takt 85 und wohl weiter 
bis zu Takt 93, erstes Viertel, wenn man in Takt 86 in die Unterstimme wechselt und die Noten ana-
log zu jenen in Takt 63 weiter liest (in Abb. 1 mit Fragezeichen markiert).10

 

9 Die Zeichnung zur Ciaccona ist dem Buch Johann Sebastian Bach. Ciaccona, Tanz oder Tombeau von Helga Thoene 
entnommen (S. 102). Dazu aus dem Kommentar von Helga Thoene: «D CIS B A ist das den fünf Sätzen der Partia 
zugrunde gelegte Hauptmotiv; in der Ciaccona bildet es den Anfang der Choralstrophe Den Tod niemand zwingen 
kunnt. Sie ist die zweite Strophe des in den Beginn der Ciaccona eingearbeiteten Chorals Christ lag in Todesbanden.»

9a Mit den unisono gestrichenen Tönen c-h-as-g wird der junge Beethoven den düsteren ersten Satz seines berühmt ge-
wordenen Streichtrios op. 9, Nr. 3 eröffnen. 

10 Die Achtel cis und dis in T. 63 führten das surrexisse weiter, das Fehlen der Achtel fis und gis in T. 86 (wie auch das 
Fehlen der Töne für das «scimus») weist darauf hin, dass die untere Stimme der T. 86ff. in den Halleluja-Bereich 
gehört. Aus dem surrexisse ist ein Halleluja geworden.

Duett 4, Abb. 6

Abb. 6: Das Halleluja der Takte 26 – 33
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Zur Gematrie der vier Duette

Das vierte Duett weist 108 Takte auf. Diese Zahl lässt sich gematrisch aufschlüsseln als AMEN 
(1+12+5+13) + HALLELUJA (8+1+11+11+5+11+20+9+1). Diese Aufschlüsselung lässt sich, was 
sehr für sie spricht, in einen grossen Zusammenhang einordnen. Das erste Duett sprach mit seinen 
73 Takten gematrisch den SOTER an, der zwischen Sünde und Seligkeit vermittelt. Das erste und 
das dritte Duett, die Ostern als Duettpaar von der Passions- und der Jubelseite her ausleuchteten, be-
anspruchten zusammen 112 Takte, gematrisch: CHRISTUS. Das zweite Duett mit seiner Darstel-
lung des Duells zwischen Leben und Tod, das in der Auferstehung gipfelte, erstreckte sich über 149 
Takte, gematrisch: RESURREXIT. Seine kleine Anfangs- und Schlussfuge wies mit ihren 37 Takten 
gematrisch auf den XP hin. Das fröhliche dritte Duett hatte für sich allein 39 Takte. Hinter der am-
bivalenten Zahl verbargen sich die Schläge der Geisselung, die zu «Siegeszeichen» mutiert wurden. 
Ein gematrischer Bezug liegt auch in ihm vor: Das durch das Kreuz gekennzeichnete, voll Lebens-
freude durch das Duett springende Lamm hat 31 Thementöne. Hinter ihnen verbirgt sich das PNC: 
PRO NOBIS CRUCIFIXUS. Und nun fügt, wie festgestellt, das vierte Duett, wunderbar abgestimmt 
auf die das Duett beherrschenden Amen- und Halleluja-Motive, wieder über seine Taktzahl gema-
trisch sein AMEN. HALLELUJA dazu. Ausserdem ist in ihm das Scimus Christum surrexisse so ge-
staltet, dass in seinen 43 Tönen gematrisch das CREDO anklingt. In der Zusamensetzung 27 + 43 
= 70 ist auch JESUS an dieser Stelle angesprochen. Das alles ist in seiner Folgerichtigkeit überaus 
reizvoll und und als gematrischer Zahlenkranz beeindruckend (vgl. Einleitung, Abb. 4).

Amen. Alleluia: ein himmlischer Lobgesang der Engel und der Auferstandenen

Beim von der Kirche der Ostersequenz zugesetzten Amen. Alleluia geht es nicht um eine Kleinig-
keit oder gar eine Floskel, ist doch das Amen. Alleluia nach Augustinus der immerwährende Lobge-
sang der Engel und der Auferstandenen, mit dem sie Gott preisen. Martin Klöckener schreibt dazu im 
Augustinus-Lexikon11: «Das amen im Himmel.– Ist das amen bereits in diesem Leben Ausdruck der 
Gottesfurcht und des -lobes (en. Ps. 21,2,24), so in besonderer Weise im ewigen Leben. Gemeinsam 
mit den Engeln (en. Ps. 85,11) werden die Auferstandenen als einzige Tätigkeit zum Lob Gottes amen 
und alleluia singen (s. 236,3; 62,29), ‚non sonis transeuntibus … sed affectu animi’ (ib. 362,29) we-
gen der vollen Erkenntnis der Wahrheit, die Gott selber ist und angesichts dessen jede Sehnsucht er-
füllt wird.» Entsprechendes gilt für den Alleluia-Gesang im Himmel. Klöckener12: «Der alleluia-Ge-
sang im Himmel.– Erweist sich der al.-Gesang auf Erden mitunter noch als mühsam, so wird er im 
ewigen Leben zum uneingeschränkten Ausdruck der Glückseligkeit bei Gott. Wie für die Engel schon 
jetzt (s. 252,9; en. Ps. 85,11), so wird für alle Auferstandenen der al.-Gesang die einzige Tätigkeit 
bei der ewigen Schau Gottes sein, die kein anderes Bedürfnis mehr aufkommen läßt (s. 252,9). Alles 
Vergängliche wird überwunden, die Liebe findet zu ihrer endgültigen Erfüllung (ib. 362,29; 255,5).»

11 AugLex, Vol. 1, Sp. 286.
12 AugLex, Vol. 1, Sp. 241. 



59

Schluss: Wipos Gedicht und seine Umsetzung bei Bach

Wipos Sequenz kreist in allmählich enger werdenden Kreisen um das Ostergeheimnis. Die Ein-
leitungsstrophe, nur zweizeilig, ruft die Christen zum Lobpreis auf. Die an Hebräerbrief 13, 15.16 
angelehnte, nicht alltägliche Wendung «laudes immolent» , sie sollen Lob opfern, schafft den An-
schluss an die Worte pascha nostrum immolatus est Christus, die Schlussworte des vorangegange-
nen Graduale. Die zweite, theologisch strenge Strophe über die Aussöhnung der Sünder mit Gott 
durch Christus erhält, verbunden in der gleichen Stanze, in der dritten Strophe ein Gegengewicht, 
das in geheimnisvoller, mystischer Aussage den Sieg des Lebens über den Tod feiert. In den an-
schliessenden Marienstrophen ist Maria Magdalena (Maria von Magdala) angesprochen, der nach 
Joh 20, 14–18 als erster der Auferstandene erschien.1 Die Sequenz berichtet über ihre wunderbaren 
Wahrnehmungen und nimmt uns dabei als Begleiter mit. Mit der Frage Dic nobis, Maria, Quid vi-
disti in via? bringen sich die Fragenden, durch Wipo dazu geführt, selber ins Geschehen ein und be-
gehren zu hören, was Maria ihnen als Augenzeugin zu berichten hat. Die letzte wegen ihrer Juden-
feindlichkeit nicht in das Römische Missale von 1570 übernommene Marienstrophe unterstreicht 
die Glaubwürdigkeit Mariens als Augenzeugin, allerdings mit dem anstössigen Seitenhieb gegen die 
Juden: Credendum est magis soli/Mariae veraci/Quam Judaeorum/Turbae fallaci.2 Den Abschluss 
des ursprünglich siebenstrophigen (nach der Streichung sechsstrophigen) Gedichts bildet eine Kurz-
form des Glaubensbekenntnisses3, verbunden mit der Bitte um Erbarmen. Die Teilnehmenden am 
Gottesdienst sind danach vorbereitet, Markus 16,1–7 zu hören, der als Evangelientext vom Oster-
sonntag eng an das Vorangegangene anknüpft. Das Amen. Alleluja ist ein Zusatz des Römischen 
Missale von 1570.

Der Text ist in Stanzen angeordnet. Die Strophen 2 und 3 bilden die erste, die Strophen 4 und 5 die 
zweite und die gestrichene Strophe 6 zusammen mit Strophe 7 die dritte Stanze. Die einleitende 
kurze Strophe 1 ist nicht in die Stanzenordnung einbezogen. Die Anordnung in Stanzen ist ein sil-
benzählendes und silbenvergleichendes Verfahren: Korrespondierende Zeilen der in der Stanze ein-
ander zugeordneten Strophen müssen die gleiche Silbenzahl aufweisen. Die Reime in den Stanzen 2 
und 3 haben mit der Stanzenform nichts zu tun und werden als Übergangsformen zu neueren Text-
gestaltungen betrachtet. 

1 Zu Maria Magdalena: Bibel-Lexikon, hg. Herbert Haag, Sp. 1098f.
2 Übersetzung: Zu glauben ist mehr Maria, der Wahrhaftigen, als der trügerischen Schar der Juden.
3 Sie stimmt überein mit dem Ostergruss der Griechen: Christos anésti! (Christ ist erstanden) und der Antwort: Alithós 

anésti! (er ist wahrlich erstanden).
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Der Text: 

 Strophe 1

 Victimae paschali laudes 
 Immolent Christiani.

 Stanze 1

 Strophe 2 Strophe 3

 Agnus redemit oves 7 Mors et vita duello 7
 Christus innocens Patri 7 Conflixere mirando 7
 Reconciliavit 6 Dux vitae mortuus 6
 Peccatores. 4 Regnat vivus. 4

 Stanze 2

 Strophe 4 Strophe 5 
 Dic nobis, Maria, 6 Angelicos testes. 6
 Quid vidisti in via? 7 Sudarium et vestes. 7
 Sepulchrum Christi viventis 8 Surrexit Christus spes mea, 8
 Et gloriam vidi4 resurgentis. 10 Praecedet suos5 in Galilaeam. 10

 Stanze 3

 Strophe 6 Strophe 7

 Credendum est magis soli 8 Scimus Christum surrexisse 8
 Mariae veraci 6 A mortuis vere. 6
 Quam Judaeorum 5 Tu nobis victor 5
 Turbae fallaci. 5 Rex miserere. 5

  Amen. Alleluia.

Der Wegfall der Judenstrophe zerstört die letzte Stanze. Die Schlussstrophe steht seither allein und 
wäre gewöhnliche Prosa, würde sie nicht durch den Reim (vere/miserere) gestützt.

Martin Luthers Lied «Christ lag in Todes Banden» ist der Sequenz Wipos insofern ähnlich, als es 
ebenfalls Silben zählt. Es umfasst sieben Strophen zu sieben Zeilen, sechs davon zu sieben, die letzte 

4 In der Überlieferung manchmal als unnötig weggelassen, wodurch Silbenanzahl und Stanzenordnung beeinträchtigt 
werden.

5 Im Missale von 1900 stattdessen vos mit Beeinträchtigung der Silbenzahl und der Stanze. Im Vatikanischen Gradu-
ale von 1908 wurde der ursprüngliche Text wiederhergestellt.
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jeweils zu acht Silben.6 Es ist durchgehend gereimt, klingt an das Victimae paschali laudes an und 
übernimmt daraus einige Gedanken, ist aber theologisch viel breiter angelegt. In seiner berühmten 
Kantate «Christ lag in Todes Banden» (BWV 4) folgt der junge Bach Luthers Lied Strophe für Stro-
phe. Die vielen kleinen Glättungen des Texts erfolgen aus musikalischen Bedürfnissen – es müs-
sen da und dort eine oder zwei Silben eingespart oder zugesetzt werden –, mit Silbenzählen gemäss 
Stanzen hat dies nichts zu tun.

Wie setzt nun Bach im einzelnen Wipos Victimae paschali laudes in seinen vier Duetten um? In 
 Duett 1 folgt er zunächst Wipo recht genau, indem er dessen erste Strophe auf Motivebene vollstän-
dig umsetzt. Das sich über eine Quint erstreckende Victimae paschali laudes wird zu einem über eine 
Oktave hinauf- und wieder hinunterschiessenden Tiratenpaar erweitert und dieses das Lob macht-
voll verkündende Motiv 22-mal wiederholt, womit es über die Psalmzahl 22 dem leidenden Christus 
zugedacht ist. In recht eigenwilliger Gestaltung, aber immer noch verhältnismässig gut aus Wipos 
Noten ableitbar, folgt das immolent Christiani. Dann bricht Bach aus seiner Vorlage aus und formt 
unter Rückgriff auf das Agnus Dei der h-moll-Messe ein Motiv, das das qui tollis  peccata mundi, mi-
serere nobis zum Ausdruck bringt (Duett 1, Abb. 3). Bald als Ganzes, bald in seine zwei Teile aufge-
teilt, zieht es ebenfalls durch das ganze Duett (beide Teilmotive je 14-mal). Es vertritt Wipos zweite, 
etwas nüchterne Strophe, indem es deren Inhalt – nicht deren Töne – dramatisch zu einer persönli-
chen Aussage umformt. Christus, mit du angesprochen, wird als der Loskäufer (redemptor) und Ver-
söhner (reconciliator) hier und jetzt um sein Erbarmen angefleht (tu nobis …  miserere). Dies alles 
geschieht in Duett 1.

Die dritte Strophe Wipos, das mystische Gegengewicht zur zweiten Strophe, hat ihre Entsprechung 
im Duett 2 von Bach. Duett 2 hat musikalisch gesehen nicht das geringste mit Wipos Gesang zu tun 
und ist trotzdem das perfekte Gegenstück dazu. Bach schafft mit lauter eigenen Mitteln eine Drei-
heit Fuge-Kanon-Fuge, die auf unübertreffliche Weise den mirakulösen Konflikt von Leben und Tod 
beschreibt und am Schluss das resurrexit verkündet.

Duett 3 drückt in Noten einen Gedanken aus, der bei Wipo fehlt, nämlich dass Ostern trotz des Hin-
tergrundes der Passion ein Freudenfest ist. Bach bedient sich dafür sinnvollerweise ausgerechnet ei-
nes Themas, das er aus den fünf Zentrumnoten von Wipos Aussage Vic-ti-mae pas-cha-li lau-des im-
mo-lent Chri-sti-a-ni ableitet.7 Mit einer einzigen Zusatznote formt er aus ihnen ein unbeschwertes, 
graziöses Thema, das die Laudes singt und dem ganzen Duett ein fröhliches Gepräge gibt und doch 
voller Anspielungen auf die Passion ist: Seine 31 Töne entsprechen Bachs PNC (Pro Nobis Cruci-
fixus) und die vier Staccatonoten des Themenkopfes fügen sich zum Kreuz zusammen, das in allen 
bildlichen Darstellungen zum Agnus Dei, der victima paschalis, gehört. Weitere Kreuze kommen im 
Verlauf des Duetts dazu. Es gibt deutliche Bezüge zum stark an der Passion ausgerichteten Duett 1: 
Im Gegensatz zu den Duetten 2 und 4 leiten sich die Themen der Duette 1 und 3 direkt aus Wipos 
Ostersequenz ab; die beiden Duette stehen in den Paralleltonarten e-Moll bzw. G-Dur; sie stehen in 
der Gesamtanordnung der vier Duette einander gegenüber8 ; ihre Umfänge betragen zusammen 73 

6 Einzige Ausnahme ist die erste Strophe mit nur 7 Silben in der siebten Zeile. Die in Anm. 4 zu Duett 4 zitierte An-
gabe Rößlers (7 Strophen zu 7 Zeilen zu 7 Silben) stimmt im Detail nicht ganz.

7 Duett 1 und 3 haben damit den gleichen Ursprung.
8 Vgl. Einleitung, Abb. 4.
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+ 39 = 112 Takte, nach Bachs Zahlenalphabet aufgelöst CHRISTUS. Allen düsteren Andeutungen 
zum Trotz springt das Agnus Dei voller Freude und Übermut durch das ganze Duett.

Ohne auf die eingeschobenen Marienstrophen einzugehen, wendet sich Bach in Duett 4 direkt der 
Schlussstrophe Wipos zu. An sorgfältig ausgewählter Stelle, der Halben a in T. 9, unmittelbar vor 
Erreichen der Zweistimmigkeit und ohne jede Zäsur zum Vorangegangenen, setzt er an zum Zitat 
der ersten Zeile von Luthers «Christ lag in Todes Banden», die ihrerseits auf die erste Zeile von Wi-
pos Victimae paschali laudes zurückgeht (Duett 4, Abb. 3). Der Name Christ ist dabei so plaziert, 
dass er als 48. Note ab Beginn als INRI den Judenkönig, als 37. Note ab dem Miserere den XP be-
zeichnet, worin sich der victor rex Wipos ausdrückt. Ausser dieser Stelle, die in T. 41 nochmals wie-
derkehrt (dort in der oberen Stimme), braucht Bach lauter eigene musikalische Ideen, um den Ge-
halt von Wipos Text auszudrücken. Das zentrale Scimus Christum surrexisse in den Takten 26ff. und 
58ff. ist eine Meisterleistung. Text und Melodie befinden sich in völliger Übereinstimmung und be-
anspruchen das zweite Mal genau 43 Töne, Bachs Zahl für CREDO (Duett 4, Abb. 2). Das Miserere 
erfüllt in litaneiartiger Wiederholung und mit deutlichen Verneigungsgesten den ganzen zweiten Teil 
des Themas (Duett 4, Abb. 4). Das später zum Text Wipos hinzugesetzte Amen. Alleluia kommt bei 
Bach mächtig zum Erklingen. Besonders im Halleluja lässt er seiner Phantasie freien Lauf. In seiner 
die T. 18–25, 50–57 und 79–85 ausfüllenden Staccatovariante bringt er es sogar fertig, den armen 
Tod in ein jubelndes Halleluja umzubiegen (Duett 4, Abb. 5).

Zu Bachs Zeiten wird die Ostersequenz Wipos nur noch sechsstrophig (ohne Strophe 6) gesun-
gen. Daraus sollen wegen der angestrebten Kreuzform der Gesamtanordnung vier Duette entstehen. 
Durch das Weglassen der Marienstrophen lässt sich dieses Ziel und erst noch eine Konzentration der 
Aussage erreichen. Dieses an sich einfache Konzept wird jedoch aus dem Gleichgewicht gebracht, 
weil Bach es sich nicht nehmen lässt, auch die fröhliche Seite von Ostern zu zeigen. Das übermü-
tig-heitere Duett in G hat kein Gegenstück bei Wipo. Damit die Ordnung trotzdem stimmt, müssen 
irgendwo zwei Strophen Wipos in einem Duett untergebracht werden. Bach schafft den Ausgleich in 
Duett 1, dem er die beiden ersten Strophen Wipos, darunter die Kurzstrophe 1, zuteilt. Dabei wird 
die zweite Strophe Wipos zusammengezogen zum «qui tollis peccata mundi, miserere nobis», das 
zusammen mit dem «Victimae paschali laudes immolent Christiani» die Grundlage für das Thema 
des ersten Duetts bildet. Die dogmatische Aussage Wipos wird damit aktualisiert, zu einem direk-
ten Anruf Christi umgebildet. Die Orientierung des «qui tollis …» am Agnus Dei der h-moll-Messe 
mag auf den ersten Blick als von sehr weit hergeholt befremden. Beim Hören oder Spielen bemerkt 
man jedoch nichts Störendes. Im Gegenteil: Die überaus dichten und für sich allein monotonen Ton-
leiterkaskaden erhalten durch die Töne für das «qui tollis peccata mundi» und das «miserere nobis» 
eine willkommene Auflockerung. Text und Melodie passen glänzend zusammen, die 23 Töne des 
Motivs sind auf den guten Hirten abgestimmt (Psalm 23), und beim Wort «peccata» wird sogar an 
der richtigen Stelle gezeigt, wie Christus die als Stachel dargestellte Sünde aufhebt und auf sich lädt 
(Duett 1, Abb. 3).9

Als Ausdruck der Ostersequenz Wipos sind die vier Duette Bachs ein wunderbarer Abschluss der 
vorangegangenen Choralbearbeitungen und eine würdige Überleitung zur noch folgenden grossen 
Trinitatisfuge. Trotz ihrer auffälligen Plazierung geben sie sich in ihrer Zweistimmigkeit sehr be-

9 Nach 1Kor 15,56 ist der Stachel der Sünde zugleich auch der Todesstachel.
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scheiden und verschlossen. Nicht einmal in einem Titel verraten sie uns, was ihre Bestimmung ist 
und was für Schätze in ihnen verborgen sind. Bachs Schweigen über die in seinem Werk versteckten 
Kostbarkeiten ist bekannt.10 Es wundert nicht, dass es sich auch über das Ostergeheimnis ausbreitet.

In seiner Arbeit Clavierübung III of J.S. Bach, Theology in Notes and numbers, publiziert in der ame-
rikanischen Zeitschrift The Diapason, Oct 2010 pp. 22–25, Nov 2010 pp. 26–29 und Dec. 2010 pp. 
27–29, kommt der Moskauer Organist und Musikwissenschaftler Alexander Fiseisky zum Schluss, 
dass weder das Präludium noch die Fuge Gott in seinen drei Personen darstelle, sondern dass es im-
mer nur um einen und denselben Gott gehe. Verglichen mit dem engagierten, die eigene Ansicht aus-
drückenden Text zum Präludium und zur Fuge ist Fiseisky bei den Duetten merklich zurückhalten-
der. Er resümiert die Ansichten Steglichs und anderer, findet in den Duetten auffällige Zahlen (11, 
17, 37, 48, 112, 149), hebt die Verdienste Friedemanns hervor (s. Anm. 1 der Einleitung) und erkennt 
in der 369 (Taktanzahl der vier Duette) eine Schlüsselzahl, die er in der Clavierübung in der Anord-
nung des «Choralblocks» in den Zahlen 3, 6 und 9 bestätigt findet. In dieser Zahl sieht er wie Frie-
demann eine Anspielung auf die dritte, die sechste und die neunte Stunde des Passionstages. Über 
allem aber liegt beträchtliche Unsicherheit. Part 2, p. 28: «Scholars agree that the four duets of the 
Clavierübung III are very difficult indeed to interpret. As Hermann Keller remarked the duets are 
«so unique and in part so difficult to understand that one must almost be led to believe that Bach 
wished to express something very special, but no one has yet found the key to them» («Sie sind so 
eigenartig und zum Teil so schwer verständlich, daß man in der Tat vermuten möchte, Bach habe 
damit etwas Besonderes ausdrücken wollen, – aber den richtigen Schlüssel zu ihnen hat noch nie-
mand gefunden.» Hermann Keller, Die Klavierwerke Bachs, Leipzig, 1950, S. 210).– In meiner Ar-
beit habe ich, den Anregungen Friedemanns folgend, nach diesem Schlüssel gesucht. Ob ich ihn ge-
funden habe, mögen die geneigten Leserinnen und Leser entscheiden.

10 Vgl. dazu etwa Albert Schweitzer, J.S. Bach, S. 144f. 
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