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SONATEN UND PARTITEN I

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Sonate g-Moll, BWV 1001 
Adagio – Fuga. Allegro – Siciliana – Presto

Partita h-Moll, BWV 1002 
Allemande – Double – Courante – Double – Sarabande –  
Double – Tempo di Bourrée – Double

Sonate a-Moll, BWV 1003 
Grave – Fuga – Andante – Allegro

Amandine Beyer, Violine – Artist in Residence

SONATEN UND PARTITEN II

Johann Sebastian Bach
Partita d-Moll, BWV 1004 
Allemanda – Corrente – Sarabanda – Giga – Ciaccona

Sonate C-Dur, BWV 1005 
Adagio – Fuga. Alla breve – Largo – Allegro assai

Partita E-Dur, BWV 1006 
Preludio – Loure – Gavotte en Rondeau – Menuet I –  
Menuet II – Bourrée – Gigue

Amandine Beyer, Violine – Artist in Residence
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2 Bachs Sonaten und Partiten für Violine solo stehen bis heute als 
Synonym für höchste Instrumental-Virtuosität. Auch ohne die 
harmoniestützende Funktion des Basso continuo formte der Köthener 
Hofkapellmeister in diesen Werken ein faszinierendes Spektrum an 
farbigen und ausdrucksreichen Sätzen. Als Artist in Residence des 
Bachfests 2022 spielt Amandine Beyer diese sechs fantastischen 
Solowerke. 

Ende Dezember 1717 trat Johann Sebastian Bach sein Amt als Kapellmeister des 
Fürsten von Anhalt-Köthen an. Hinsichtlich des künftigen Repertoires musste 
er sich hier gründlich umstellen: Hatte er zuvor in Weimar vorwiegend Orgel-
musik und Kirchenkantaten komponiert, so lag der Schwerpunkt in Köthen 
angesichts einer hervorragenden Hofkapelle auf Instrumentalwerken. Bach 
schuf daraufhin während der folgenden fünf Jahre einen großen Teil seiner 
instrumentalen Kammer- und Ensemblemusik, darunter auch die höchst 
anspruchsvollen Kompositionen für die Soloinstrumente Traversflöte, Violine 
und Violoncello. 
Die sechs Solowerke für Violine komponierte Bach um 1720; es handelt sich 
dabei um drei Sonaten, die nach dem Muster der italienischen Kirchensonate 
aufgebaut sind, sowie drei Suiten, welche er in seiner Originalhandschrift als 
»Partia« bezeichnete. Mit der Komposition dieser gewaltigen Sammlung für 
unbegleitete Violine griff Bach eine Virtuosentradition auf, die viele italienische 
und deutsche Geiger seit dem späten 17. Jahrhundert etabliert hatten: Als Krö-
nung ihrer eigenen kompositorischen und interpretatorischen Fähigkeiten 
schrieben unter anderem Carlo Ambrogio Lonati, Francesco Geminiani, Heinrich 
Ignaz Franz von Biber, Johann Georg Pisendel und Johann Paul von Westhoff 
Werke für Violine solo. Insbesondere die 1696 in Dresden veröffentlichten sechs 
Solosuiten von Westhoff dürften Bach bekannt gewesen sein, da dieser kom-
ponierende Geiger seine letzten Lebensjahre am Weimarer Hof verbrachte, wo 
sich 1703 auch der junge Bach aufgehalten hatte. 
Wie die Vorgängerkompositionen in dieser Besetzung sind auch Bachs Kompo-
sitionen für Violine solo von dem ehrgeizigen Bestreben durchzogen, auf einem 
Melodieinstrument mit begrenzten Möglichkeiten zum akkordischen Spiel den 
gewohnten harmonischen und kontrapunktischen Reichtum seiner Musikspra-
che zu präsentieren. Um dieses Ziel zu erreichen, werden die technisch-virtuo-
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sen Möglichkeiten des Violinspiels bis an die Grenzen ausgereizt und die Violine 
als mehrstimmig spielendes Instrument aufgefasst. 
Eröffnet wird der Zyklus mit der viersätzigen Sonate g-Moll, BWV 1001. Der 
erste Satz ist ein ruhig ausschwingendes Adagio, das mit reichen Verzierungen 
aufwartet. Danach folgt eine dreistimmige Fuge mit einem kurzen, markanten 
Thema, die Bach später noch für Orgel transkribierte. Die Polyphonie setzt sich 
auch im dritten Satz, einem innigen Stück im wiegenden Siciliano-Rhythmus, 
fort, der fast durchweg dreistimmig gestaltet ist. Das abschließende Presto 
rückt dann die geigerische Virtuosität in den Vordergrund: In atemberaubender 
Geschwindigkeit werden hier pausenlos Akkordbrechungen und Läufe präsen-
tiert. 
Die h-Moll-Partita, BWV 1002, besteht aus den vier stilisierten Tanzsätzen 
Allemande, Courante, Sarabande und Bourrée, die mit Geläufigkeit sowie mit 
kunstvollem mehrstimmigen Spiel beeindrucken. Zu jedem dieser vier Sätze 
ergänzt Bach allerdings noch ein »Double«, also einen streng einstimmig 
gehaltenen Satz, der den Charakter des zuvor gehörten Tanzes variativ fort-
setzt. Die einleitende Allemande beispielsweise wirkt durch komplexe melo-
dische und rhythmische Strukturen fast ein wenig bizarr, während der Double 
mit durchgehenden Sechzehntelketten für akustische Entspannung sorgt. In 
der Sarabande steigert Bach den Satz sogar bis zur Vierstimmigkeit, im Satz 
»Tempo di bourrée« dominiert eine fröhliche Lebhaftigkeit. 
An den Beginn der Sonate a-Moll, BWV 1003, stellt Bach ein improvisatorisch 
wirkendes Grave mit bizarren Figuren und akkordischen Ruhepunkten. Darauf 
folgt eine umfangreiche Fuge auf der Basis eines knappen und einprägsamen 
Themas. Bach gelingt es hier in unnachahmlicher Weise, auf der Violine eine 
polyphone Struktur voller motivischer Dichte zu erreichen. Der dritte Satz, ein 
ruhiges Andante, ist ebenfalls durchgehend mehrstimmig gestaltet, wobei die 
tiefste Stimme – meist auf der g-Saite gespielt – wie eine Basslinie wirkt. Den 
Abschluss der Sonate bildet ein lebhaftes, von schnellen Akkordbrechungen 
geprägtes Allegro.



2 FÜR WEN?
Es bleibt die Frage, für wen Johann Sebastian Bach diese enorm 
vielfältigen und anspruchsvollen Violin-Kompositionen schuf. Unter 
den Köthener Musikern kommen dafür zwei Personen infrage, mit 
denen Bach freundschaftlich verbunden war: Joseph Spieß, der 
»Premier Cammer Musicus«, sowie Christian Ferdinand Abel, ein 
Geiger und Gambist aus dem Hoforchester. Oder hat Bach, der die 
Violine hervorragend beherrschte, die Solissimo-Werke doch für sich 
selbst geschrieben?

In der Partita d-Moll, BWV 1004, erklingt zunächst die Folge der vier gewohnten 
Suitensätze Allemande, Courante, Sarabande und Gigue; die Violine spielt 
dabei weitgehend einstimmig. Dieser traditionelle Werkaufbau wird jedoch 
durch den Schlusssatz gänzlich aus dem Gleichgewicht gebracht: An die Gigue 
schließt Bach eine gewaltige Chaconne an, deren Umfang und innerer Gehalt 
das bisher Erklungene noch weit übertreffen. Ein absteigender Quartgang in 
der Tonfolge d-c-b-a bildet die Grundlage für ein viertaktiges harmonisches 
Modell, das in dem umfangreichen Stück einer Vielzahl von Variationen unter-
zogen wird. Bach spart dabei nicht an spielerischen Raffinessen, wie etwa Dop-
pelgriffen, gebrochenen Akkorden und schnellen Läufen. 
Die Sonate C-Dur, BWV 1005, setzt mit einem langsamen Satz ein, der von 
einem punktierten Motiv geprägt ist. Herzstück des Werkes ist jedoch ohne 
Zweifel die darauf folgende »Fuga«, deren Thema Bach dem Beginn des 
Pfingstchorals »Komm, heilger Geist, Herre Gott« entlehnt hat. Ein ruhiges 
Largo sowie ein tänzerisch bewegtes Allegro runden die Sonate ab. 
Als einzige der Bachschen Solo-Partiten wird die Partita E-Dur, BWV 1006, mit 
einem Preludio eingeleitet, das sogleich den heiteren, unbeschwerten Charak-
ter des gesamten Stückes vorgibt. Bach schätzte diesen Satz offensichtlich 
selbst sehr, denn er arbeitete ihn später mehrfach um, so in eine Orchesterver-
sion als Sinfonia zweier Kantaten und in eine Fassung für Laute. Auf dieses 
umfangreiche, rein einstimmig gehaltene Preludio folgen weitere Tanzsätze, 
darunter die besinnliche Loure, eine lebhafte Gavotte und ein graziles Menuet. 
Den Schluss des Werkes und damit der gesamten Sammlung bilden eine 
rasante Bourrée und eine elegante Gigue. 

Bernhard Schrammek 



2 Up until today, Bach’s Sonatas and Partitas for Solo Violin are 
synonymous with the highest standard of instrumental virtuosity. 
Even without the basso continuo to underpin the harmony, in these 
works the Köthen court kapellmeister created a fascinating spectrum 
of colourful and expressive movements. As artist-in-residence of the 
2022 Bachfest, Amandine Beyer performs these six stupendous solo 
works. 

In late December 1717, Johann Sebastian Bach took up the post of court kapell-
meister to Prince Leopold of Anhalt-Köthen. In terms of future repertoire, he 
had to make a radical adjustment: whereas previously, in Weimar, he had com-
posed mainly organ music and church cantatas, in Köthen, given the presence 
of an outstanding court orchestra, the emphasis would be on instrumental 
works. During the next five years, Bach wrote a large proportion of his instru-
mental chamber and ensemble works, including the extremely challenging 
compositions for the solo instruments transverse flute, violin and cello. 
Bach composed the six solo works for violin in around 1720. These are three 
sonatas, built on the model of the Italian church sonata, and three suites, 
which in his original manuscript he describes as »Partia«. In composing this 
prodigious collection for unaccompanied violin, Bach was following a virtuoso 
tradition established by numerous Italian and German violinists since the late 
seventeenth century: as a celebration of their own skills as composers and 
musicians, Carlo Ambrogio Lonati, Francesco Geminiani, Heinrich Ignaz Franz 
von Biber, Johann Georg Pisendel and Johann Paul von Westhoff, among others, 
wrote works for solo violin. Bach was probably familiar especially with 
Westhoff’s six solo suites, published in Dresden in 1696, as this violinist and 
composer spent the last years of his life at the court of Weimar, where the 
young Bach had also spent some time in 1703. 
Like their predecessors for this instrument, running through Bach’s composi-
tions for solo violin is the ambitious objective of demonstrating on a melody 
instrument with limited possibilities for chordal playing the customary 
 harmonic and contrapuntal richness of his musical language. To achieve this 
goal, Bach pushes the technical and virtuosic possibilities of the violin to the 
limits, treating the instrument rather as one capable of playing several parts. 



The cycle starts with the four-movement Sonata in G minor, BWV 1001. The 
first movement is a calm, expansive Adagio with many embellishments. Fol-
lowing it is a three-part fugue with a short, striking theme that Bach later 
transcribed for organ. The polyphony continues into the third movement, an 
intimate piece in the lilting siciliano rhythm, which has three parts almost 
throughout. After this, the concluding Presto places violin virtuosity in the 
foreground: in it, arpeggios and rapid runs of notes are presented incessantly 
and at breathtaking speed. 
The Partita in B minor, BWV 1002, consists of the four stylised dance move-
ments, Allemande, Courante, Sarabande and Bourrée, which are impressive by 
virtue of their volubility and elaborate polyphony. To each of these four move-
ments, Bach added a »double«, a strictly monophonic movement which contin-
ues the character of the preceding dance with variations. The introductory 
Allemande, for example, creates an almost bizarre impression with its complex 
melodic and rhythmic structures, while its Double, consisting of semi-quaver 
sequences throughout, releases the acoustic tension. In the Sarabande, Bach 
even raises the polyphony to four parts, while in the movement called »Tempo 
di bourrée« cheerful vivacity reigns. 
At the start of the Sonata in A minor, BWV 1003, Bach places an improvisatio-
nal-seeming Grave with bizarre figures and fermata chords. This is followed by 
an extensive fugue based on a brief, catchy theme. Here, Bach inimitably suc-
ceeds in creating a polyphonic structure on the violin with great motivic den-
sity. The third movement, a peaceful Andante, also has several parts, the 
lowest – played mostly on the G string – acting like a bass line. The sonata 
concludes with a lively Allegro, characterised by rapid arpeggios.

2 WHO WERE THEY FOR?
The question remains for whom Johann Sebastian Bach wrote these 
enormously diverse and challenging violin works. Among the 
musicians in Köthen with whom Bach was friends, there are two 
possibilities: Joseph Spieß, the »premier cammer musicus«, and 
Christian Ferdinand Abel, a violinist and gambist from the court 
orchestra. Or did Bach, who was a masterful violin player, write  
the solissimo works for himself?



In the Partita in D minor, BWV 1004, we first of all hear the usual sequence of 
four suite movements, Allemande, Courante, Sarabande and Gigue. Here, the 
violin plays mainly monophonically. However, this traditional structure is 
thrown completely off kilter by the closing movement: after the Gigue, Bach 
adds a formidable Chaconne, the scope and content of which far exceeds 
everything which has gone before. A descending sequence of four notes, D - C 
- B flat - A, provides the basis for a four-bar harmonic model which during the 
course of this extensive piece undergoes numerous variations. Bach makes 
lavish use of technically sophisticated devices, such as double stops, broken 
chords and rapid runs. 
The Sonata in C major, BWV 1005, starts with a slow movement marked by a 
dotted motif. But the centrepiece of the work is without any doubt the Fuga 
which follows, the theme of which Bach borrowed from the opening of the 
Whitsuntide hymn »Komm, heilger Geist, Herre Gott«. A calm Largo and a 
dance-like Allegro round out the sonata. 
The Partita in E major, BWV 1006, is the only Bach solo partita to start with a 
Preludio, which immediately sets the cheerful, carefree tone of the whole 
piece. Bach was evidently fond of this movement himself, because he subse-
quently wrote several rearrangements, including an orchestral version as a sin-
fonia for two cantatas and a version for lute. This extensive, purely monophonic 
Preludio is followed by further dance movements, including the contemplative 
Loure, a lively Gavotte and a graceful Menuet. Forming the conclusion of the 
work and with it, the entire collection, are a rapid Bourrée and an elegant Gigue. 

Bernhard Schrammek



AMANDINE BEYER 
studierte Violine am Pariser Konservatorium und an der Schola Cantorum Basi-
liensis in der Klasse von Chiara Banchini sowie bei Christophe Coin, Hopkinson 
Smith und Pedro Memelsdorff. Amandine Beyer gibt auf der ganzen Welt als 
gefragte Solistin Konzerte und wird als Solistin und Konzertmeisterin weltweit 
von namhaften Orchestern eingeladen. So arbeitet sie insbesondere mit dem 
Freiburger Barockorchester, der Akademie für Alte Musik Berlin, dem Arion 
Orchestra of Montreal oder dem European Union Baroque Orchestra zusam-
men. Gleichzeitig widmet sie sich mit Partnern wie Pierre Hantaï, Kristian 
Bezuidenhout oder Andreas Staier der Kammermusik. Ihr Programm reicht 
vom barocken bis zum romantischen Repertoire, hierbei besonders zu Schubert 
und Beethoven. 
2015 gründete Amandine Beyer das Kitgut Quartet, ein Streichquartett auf 
historischen Instrumenten, dessen erstes Album »Tis too late to be wise« 2019 
erschien. 2011 nahm Amandine Beyer J. S. Bachs Partiten und Sonaten auf. 
 Später entstand in Zusammenarbeit mit Anne Teresa de Keersmaeker das Pro-
jekt Partita 2, das auf einer internationalen Tournee mit mehr als sechzig Auf-
tritten weltweit vorgestellt wurde. 2006 gründete Amandine Beyer ihr eigenes 
Ensemble Gli Incogniti, mit dem sie sich der Instrumentalmusik von J. S. Bach, 
Vivaldi, Pachelbel, Couperin, C. P. E. Bach, Haydn, Mozart etc. widmet. 2022 ist 
sie Artist in Residence beim Bachfest Leipzig.
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JOHANN SEBASTIAN BACH
»VOR DEINEN THRON TRET' ICH HIERMIT« CHORALVORSPIEL BWV 668
»GOTTES ZEIT IST DIE ALLERBESTE ZEIT« ACTUS TRAGICUS BWV 106
PRÄLUDIUM UND FUGE H-MOLL BWV 544 
»LASS, FÜRSTIN, LASS NOCH EINE STRAHL« KANTATE BWV 198 (TRAUERODE)
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