
314. Badinerie
Hintergründe von S. Radic

Suite Nr. 2 h-Moll BWV 1067

Besetzung
· Traversflöte
· Violine I/II
· Viola
· Basso continuo

Sätze
· Ouverture (Lentement) 3/4 h-Moll
· Rondeau  h-Moll
· Sarabande 3/4 h-Moll
· Bourrée I  h-Moll

– Bourrée II  h-Moll
· Polonaise (Moderato) 3/4 h-Moll

– Double 3/4 h-Moll
· Menuett 3/4 h-Moll
· Badinerie 2/4 h-Moll

Entstehung. Eine autographe Partitur ist nicht
erhalten, wohl aber Stimmen aus der Zeit von 1738/
39. Bach übernahm 1739 nach zweijähriger Pause
wieder das Collegium Musicum und wird das Werk
für seine regelmäßigen Kaffeehauskonzerte in
Leipzig vorgesehen haben. Dies wird aber nicht die
erste Aufführung gewesen sein; die heutige
Forschung geht von einer vorausgegangenen Version
in a-Moll aus. Gute Gründe sprechen dafür, dass die
Erstfassung nur für Streicher geschrieben war; sie
enthielt dann wohl noch nicht die solistische Bourrée
II, und die auffallend wenigen übrigen Solostellen
waren wohl der ersten Violine anvertraut.

Die zweite Suite enthält einige meisterhafte
satztechnische Finessen, darunter im Schlussteil der
Ouvertüre einen angedeuteten mehrfachen Kanon
aller Stimmen und in mehreren Sätzen Kanons
zwischen Oberstimme und Bass; in der Sarabande
sogar einen strengen Quintkanon; dies lässt einige
Forscher das Werk erst in der späten Leipziger Zeit
ansetzen.

Ouverture. Der erste Teil verwendet die Flöte nur
zur Dopplung der ersten Violine und baut auf Imitation

zwischen dieser und dem Bass auf.  Das Fugato-
thema ist durch einen charakteristischen
Vorhaltgekennzeichnet (der heute meist staccato
gespielt wird); es wird in der Exposition durch alle
Stimmen geführt, ehe das erste Zwischenspiel die
Flöte solistisch einführt. In den meist sehr
ausgedehnten Solopassagen bringt das Continuo
immer wieder einmal deutlich das Fugenthema, was
für einen starken thematischen Zusammenhalt des
ausgedehnten Satzes sorgt. Der dritte Teil – wieder
im punktierten Rhythmus des Anfangs – spielt wieder
deutlich auf dessen Thema an und führt es
kontrapunktisch durch alle Streicher.

Tänze. Zentrale Sätze sind Bourrée und Polonaise
(letztere in der Paralleltonart D-Dur). Sie enthalten
jeweils einen zweiten Satz, der der Flöte Raum für
virtuose Soli gibt – in der Bourrée gestützt durch
weiche („doucement“) Streicherakkorde, in der
Polonaise durch das Grundthema im Continuo. Die
beiden Sätze werden gerahmt durch eine Sarabande
und ein Menuett, die auf durchgängiger Imitation
zwischen erster Violine und Bass aufbauen – die
Flöte doppelt hier nur die Violine.Eingeleitet wird die
Folge der Tänze durch ein Rondeau - dieses fügt
zwischen die Themenwiederholungen
kontrastierende Passagen, die meist die
Mittelstimmen (also nicht die Flöte) hervorheben.

Die abschließende Badinerie („Tändelei“) setzt dann
wieder voll auf die Virtuosität des Flötisten, unterstützt
durch ein treibendes Continuo und Akkordschläge
der Streicher; der Satz gehört zu den bekanntesten
Stücken der Barockmusik. Das Thema dieses Satzes
findet sich auch als Klingelton auf zahlreichen
Mobiltelefonen.

Badinerie oder Badinage (frz. „Spaß, Schäkerei“)
bezeichnet ein tanzartiges Charakterstück (nicht
eigentlich einen Tanz) in Suiten des 18. Jhs., das
durch einen schnellen und lockeren Zweiertakt
gekennzeichnet ist. Ein berühmtes Beispiel stammt
aus der 2. Orchestersuite in h-Moll BWV 1067 von
Johann Sebastian Bach.




