
Nachwort Afterword
Johann Sebastian Bachs Goldberg-Variationen stellen einen
Höhepunkt barocker Variationskunst dar. Vom Komponisten
als „Clavier Ubung bestehend in einer ARIA mit verschiede-
nen Veraenderungen vors Clavicimbal mit 2 Manualen“ be-
zeichnet, veranlasste dieser im Jahr 1741 selbst den Erstdruck.
Die Aria, auf der das gesamte Werk basiert, erscheint erstmals
in der Handschrift von Anna Magdalena Bach in ihrem zwei-
ten Notenbüchlein, das sie 1725 begonnen hatte. 
Der klare Aufbau der 30 Variationen orientiert sich primär an
der 32-taktigen Basslinie. Jede dritte Variation ist ein Kanon,
wobei sich der Intervallabstand der kanonisch einsetzenden
Stimme stetig vergrößert. Nur die 30. Variation, das „Quod -
libet“, weicht davon ab. Die 16. Variation, eine „Ouverture“,
markiert den Beginn eines zweiten Teils der Variationenreihe.
Ein „da Capo“ der Aria beschließt den Zyklus. 
Die Benennung nach Johann Gottlieb Goldberg entstand erst
posthum aufgrund einer Anekdote, der zufolge das Werk auf
Veranlassung des russischen Gesandten in Dresden, Carl
Reichsgraf von Keyserlingk, für dessen Hauscembalisten Gold-
berg komponiert worden sein soll.
Vor einigen Jahren hörte ich die Goldberg-Variationen im 
Konzert. Ich war nicht primär vom Klavierspiel beeindruckt,
sondern vor allem berührt von der großartigen Musik Johann
Sebastian Bachs.
Deshalb entschloss ich mich, das Werk eingehend zu studieren
und stellte alsbald fest, dass die Musik überwiegend dreistim-
mig angelegt ist. Ich konnte mir sofort den Klang des Streich-
trios vorstellen, der durch dieses Werk fließt. Bach selbst hatte
einen sehr freien Umgang mit Bearbeitungen fremder und ei-
gener Werke für neue Besetzungen. Exemplarisch seien hier die
Cembalokonzerte in D-dur und g-moll genannt, die er zuerst
als Violinkonzerte komponiert hatte. 
Die Arbeit an der vorliegenden Ausgabe für Violine, Viola und
Violoncello nahm ihren Lauf und wurde zur spannenden Reise
zurück zu den Wurzeln des Werkes. Sie orientiert sich an der
Neuen Bachausgabe und am erwähnten, von Bach autorisier-
ten Erstdruck. Die Klarheit und Schlichtheit des Bachschen
Notentextes standen bei der Übertragung stets im Mittelpunkt.
Verzierungen wurden mit größter Sorgfalt aus der Vorlage 
übernommen und die Stimmführung, wenn immer möglich,
beibehalten. An vielen Stellen wird diese durch doppelte 
Pausensetzung besonders deutlich gemacht.
Bernard Haitink beschreibt seinen Eindruck dieser Streichtrio-
fassung so: „It’s completely true to the original, whilst using the
colours of the three instruments which the keyboard cannot
give.“
Möge die Ausgabe zur Inspiration werden für alle, die dieses
wunderbare Werk auf den drei Streichinstrumenten für sich
entdecken und gleichzeitig seiner Urgestalt möglichst nahe
sein möchten. Ganz im Sinne des Meisters: „Denen Liebha-
bern zur Gemüths-Ergetzung verfertiget von Johann Sebastian
Bach“ (so das Titelblatt des Erstdruckes).
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Johann Sebastian Bach’s Goldberg Variations are a pinnacle of
the Baroque art of variation. Designated by the composer as
“Keyboard Practice, consisting of an Aria with Divers Varia-
tions, for the Harpsichord with 2 Manuals,” the pieces were 
personally arranged by Bach for their first printing in 1741. 
The aria on which the entire work is based is first found in the
hand of Anna Magdalena Bach in her second Notenbüchlein,
which she began compiling in 1725. 
The clear structure of the 30 variations orients itself primarily
on the 32-measure bass line. Each third variation is a canon in
which the intervallic distance of the canonically entering part  
is consistently expanded. Only the 30th variation, the “Quod -
libet,” diverges from this principle. The 16th variation, an 
“Ouvertüre,” marks the beginning of the second part of the
work. The variation cycle is closed by a da capo of the aria. 
That the pieces were named, albeit posthumously, after Johann
Gottlieb Goldberg is due to an anecdote according to which
the work was composed at the request of the Russian envoy 
to Dresden, Carl Reichsgraf von Keyserlingk, for his private
harpsichordist Goldberg. 
A few years ago, I heard the Goldberg Variations in a concert.
I was less impressed by the piano playing than moved by the
grandiose music of Johann Sebastian Bach. 
This is why I decided to study the work in depth, whereupon I
soon realized that the music is laid out chiefly in three parts. I
immediately imagined the sound of a string trio flowing
through this work. Bach himself proceeded very freely in his
arrangements of works by others and himself for different 
scorings. An excellent example of this can be found in the
Harpsichord Concertos in D major and G minor, which he
had initially composed as violin concertos. 
My work on the present edition for violin, viola and violon-
cello progressed steadily and became an exciting journey back
to the roots of the work. It is based on the edition in the Neue
Bachausgabe and on the aforementioned first edition autho-
rized by Bach. The clarity and simplicity of Bach’s musical text
always remained at the center of the transcription. Ornaments
were borrowed very cautiously from the source, and the voice
leading was left untouched whenever possible. At many pas-
sages, the voice leading was emphasized by the use of double
rests. 
Bernard Haitink describes his impression of this string trio 
version thusly: “It’s completely true to the original, whilst 
using the colours of the three instruments which the keyboard 
cannot give.”
May this edition be an inspiration to all who discover for 
themselves this wonderful work in its version for three stringed
instruments, while seeking to remain as close as possible to its
original form. As the master says: “Composed for Music
Lovers, to Refresh their spirits, by Johann Sebastian Bach” (thus
the title page of the first printing).

Uetikon am See, Fall 2013 Annette Bartholdy

13




