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neue bach-ausgabe – revidiert: 
Der neue Standard 
für Wissenschaft und Praxis

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Christoph Wolff

new bach edition – Revised: 
Setting a new Standard 
for Scholars and Musicians

die Neue Bach-Ausgabe (NBA), die in 104 notenbänden 
und 101 Kritischen Berichten abgeschlossen vorliegt, 
gilt als ein musikwissenschaftliches monument ersten 
ranges. ihre jahrzehntelange Laufzeit brachte es aber 
mit sich, dass nach dem erscheinen verschiedener 
Bände neue Quellen entdeckt und andere neu be-
wertet, viele neue erkenntnisse gewonnen und weitere 
editorische erfahrungen gesammelt wurden. für eine 
historisch-kritische gesamtausgabe ist darum im 
interesse ihrer wissenschaftlichen und praktischen 
nutzung eine aktualisierung unverzichtbar.

das Bach-archiv Leipzig und der Bärenreiter-verlag 
haben darum vereinbart, ca. 15 Bände bzw. werke in 
revidierter form vorzulegen. 
die Neue Bach-Ausgabe – Revidierte Edition (nBarev) 
gleicht der nBa in ihrer äußeren aufmachung, bietet 
jedoch im unterschied zu ihrer vorgängerin zu jedem 
Band ein ausführlicheres vorwort (deutsch/englisch) 
mit erörterung der entstehungs- und Überlieferungs-
geschichte der Komposition(en) sowie einen knapp 
gefassten revisionsbericht am ende des Bandes.

das Bach-archiv Leipzig ist das weltweit anerkannte 
zentrum der Bach-forschung. es garantiert, dass die 
Neue Bach-Ausgabe – Revidierte Edition von erstran-
gigen herausgebern erarbeitet wird. mit der nBarev 
entstehen Band für Band ausgaben von muster-
gültigem wert.

als erster Band erscheint im sommer 2010 die messe in 
h-moll, die 1954 (herausgegeben von friedrich smend) 
als zweiter Band der nBa erschienen war. die von uwe 
wolf (Bach-archiv Leipzig) revidierte edition berücksich-
tigt die ergebnisse neuester forschungen und unter-
suchungsmethoden (röntgenfluoreszenzanalyse) am 
Bach'schen partiturautograph.

the New Bach Edition (NBA), now completed and 
available in 104 music volumes and 101 critical 
commentaries, is regarded as a work of musical 
scholarship of the first rank. the publication of this 
immense project stretched over 56 years. however, 
since the publication of some of the earlier volumes, 
new sources have been discovered and others newly 
evaluated, new knowledge has been acquired and 
further editorial experience amassed. in the interest 
of a continued practical and musicological usability of 
the historical scholarly-critical complete edition, it is 
essential to update selected volumes. 
  
the Bach archive Leipzig and Bärenreiter have 
therefore decided to publish approx. 15 volumes or 
works in revised editions. the New Bach Edition – 
Revised (nBarev) resembles the nBa in its outward 
appearance, but each volume now contains a more 
detailed foreword in german and english, discussing 
the genesis of the works and how the sources have 
come down to us as well as a concise critical report 
in german.

the Bach archive Leipzig is the internationally 
recognised centre for Bach research. this guarantees 
that the New Bach Edition – Revised will be prepared by 
first-class editors. volume by volume, editions of the 
highest standard will be created for the nBarev.

the mass in B minor will be the first work to be 
published during the summer of 2010. this work was 
originally published in 1954 (edited by friedrich smend) 
as the second volume of the nBa. the revised edition, 
edited by uwe wolf (Bach archive Leipzig), takes into 
consideration the results of the latest research and 
scientific examination methods (x-ray spectography) 
into Bach’s manuscript score.



Was zeichnet die 
neue bach-ausgabe – 
Revidierte edition aus?

❱   herausgeber ist das Bach-archiv Leipzig: weltweit 
anerkanntes zentrum der Bach-forschung

❱   christoph wolff, uwe wolf und peter wollny  
garantieren als editionsleiter höchstes  
wissenschaftliches niveau

❱   neueste forschungsergebnisse und untersuchungs-
methoden sorgen für bestmöglich begründete her-
ausgeberentscheidungen

❱   ausführliche vorworte erörtern entstehungs-  
und Überlieferungsgeschichte

❱   revisionsberichte am schluss des Bandes erlauben 
sofortige Konsultation

❱   die Neue Bach-Ausgabe – Revidierte Edition  
erscheint mit ca. 15 Bänden bei Bärenreiter, dem 
führenden verlag für Komponisten-gesamtausgaben

What distinguishes the 
new bach edition – Revised?

❱   edited by the Bach archive Leipzig, the  
internationally recognised centre for Bach research

❱   the general editors christoph wolff, uwe wolf  
and peter wollny guarantee the highest levels of 
scholarship

❱   the latest research and scientific source examination 
form the basis for editorial decisions 

❱   detailed forewords (ger/eng) discuss the genesis  
of the works and how the sources have come down 
to us

❱   a critical report (ger) at the end of each volume  
facilitates quick reference 

❱   the New Bach Edition – Revised, comprising approx. 
15 volumes, is published by Bärenreiter who is the 
leading publisher of complete editions

»enorm wichtig, diese 
neue Bach-ausgabe – 
revidierte edition der 
h-moll-messe J. s. Bachs! 
eines der hauptwerke 
J. s. Bachs liegt hier nun 
endlich wissenschaftlich 
vor, wie es sein soll. 
gratuliere!«

“it is tremendously important, 
this New Bach Edition – 
Revised of the mass 
in B minor by J. s. Bach! 
one of the major works by 
J. s. Bach is now finally 
available in a scholarly 
edition, as it should be. 
congratulations!” 
 ton Koopman

NBA



Mit naturwissenschaftlichen 
Methoden auf der Suche nach 
dem Urzustand des 
autographs

erstmals konnten die eintragungen J. s. Bachs und 
c. ph. e. Bachs mittels tintenuntersuchung (röntgen-
fluoreszenzanalyse von mehr als 500 stellen) unter-
schieden werden. alle Korrekturen, ergänzungen 
und veränderungen des sohnes sowie zweifelhaft 
bleibende stellen (tintenfraß) erscheinen in der 
edition in eckigen Klammern.

in search of the original 
state of the autograph 
manuscript using scientific 
methods
for the first time annotations by J. s. Bach and 
c. p. e. Bach can be differentiated using ink analysis 
(x-ray spectrography of over 500 places in the score). 
all corrections, additions and alterations by Bach’s son 
and places which remain doubtful (because of iron gall 
ink erosion) appear in the edition in square brackets. 

NBA

neue bach-ausgabe



band 1: Messe in h-Moll  ·  Vol. 1: Mass in b minor
Symbolum Nicenum, et resurrexit

neue erkenntnisse – 
neue Forschungsergebnisse
      new insights – 
      new Musicological Findings

NBA



Die »Dresdner Stimmen«: 
einbezug und typographische 
Unterscheidung
zusätzliche informationen aus den in großen teilen 
von Bach selbst geschriebenen »dresdner stimmen« 
von 1733 bereichern die Lesarten der autographen 
partitur der Missa. die unterschiedlichen Überliefer-
ungsschichten werden durch graustich eindeutig 
auseinandergehalten.

Messe in h-Moll · Mass in b minor
Gloria

»uwe wolf hat sämtliche von 
J. s. Bach hinterlassene materialien 
– handschriften, papier, tinte usw. – 
einer gründlichen und sorgfältigen 
untersuchung unterzogen. daraus 
werden wir neue sicherheiten für die
einzelnen Komponenten unserer 
aufführungen gewinnen können.«

“uwe wolf has undertaken a 
thorough and careful examination of 
all surviving materials by J. s. Bach – 
manuscripts, paper, ink, etc. 
from this we will be able to gain 
new confidence for the individual 
elements of our performances.”      
 
 masaaki suzuki 
 Bach collegium Japan

NBA

NBA

the  Dresden parts : 
their inclusion and 
typographical differentiation
valuable information to the readings of the autograph 
score of the Missa can be drawn from the “dresden 
parts” of 1733, largely written by Bach himself. 
the different readings of the parts are clearly 
differentiated from the readings of the autograph 
score by the use of passages printed in grey.  

"

"



Der editionsplan · the Publication Schedule 
Beginnend mit der messe in h-moll, die 2010 erscheint,   Beginning with the mass in B minor, which will be  
werden in der regel 1-2 Bände pro Jahr vorgelegt.  published in 2010, approximately 1 to 2 volumes
       will appear per year.

Messe in h-Moll · Mass in B minor    ed. u. wolf   Ba 5935

Weimarer Kantaten · Weimar Cantatas 
BWV 31, 132, 143, 161, 172     ed. a. glöckner  Ba 5936

Kammermusik mit Violine · Chamber Music with Violin  ed. p. wollny  Ba 5937 

Johannes-Passion · St. John Passion 
»O Mensch bewein« (1725)     ed. chr. wolff   Ba 5938
  
Orgelchoräle I · Organ Chorales I    ed. chr. Blanken  Ba 5939
  
Vor-Weimarer Kantaten · Pre Weimar Cantatas
BWV 21, 106, 131, 150     ed. p. wollny  Ba 5940
  
Johannes-Passion · St. John Passion 
»Herr, unser Herrscher« (1749)    ed. chr. wolff   Ba 5941

Klavierübung I      ed. u. wolf

Kammermusik mit Flöte · Chamber Music with Flute

Motetten · Motets 

Orgelchoräle II · Organ Chorales II 

Suiten für Violoncello solo · Six Suites for Violoncello Solo 

Bilddokumente zum Leben J. S. Bachs    ed. chr. wolff
Pictorial Documents of J. S. Bach‘s life  

Die Texte der Vokalwerke · Texts to the Vocal Works  
2 Bände · 2 volumes

die Bände der NBArev können einzeln bezogen oder 
komplett zu reduzierten preisen subskribiert werden. 
Jeder Band enthält ein vorwort (deutsch und englisch) 
und einen revisionsbericht (deutsch).
format: 25,5 x 32,5 cm, Leinen. 
Bärenreiter wird auf grundlage dieser ausgabe 
aufführungsmaterial veröffentlichen.

the volumes of the NBArev can be purchased individually 
or complete at specially reduced subscription prices. 
each volume includes a preface (ger and eng) and a 
critical report (ger). 
format 25.5 x 32.5 cm, cloth-bound. 
Bärenreiter will be publishing performance material 
based on these editions.

NBA
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ihr fachhändler · Your music dealer

Bärenreiter
w w w. b a e r e n r e i t e r . c o m

Christoph Wolff
adams university professor an der 
harvard university in cambridge, ma
direktor des Bach-archivs Leipzig

adams university professor at 
harvard university in cambridge, ma
director of the Bach archive Leipzig

Uwe Wolf
Leiter des referats forschung ii 
im Bach-archiv Leipzig

head of research division ii 
at the Bach archive Leipzig

Peter Wollny
Leiter des referats forschung i 
im Bach-archiv Leipzig

head of research division i 
at the Bach archive Leipzig

»mit der revidierten edition der nBa steht jetzt 
allen ausführenden musikern und forschern, 
denen daran gelegen ist, dem erhaltenen 
Quellenmaterial von J. s. Bachs musik so nahe 
wie möglich zu kommen, ein bedeutender 
fundus zur verfügung.
Bei der geringen anzahl an werken (insbeson-
dere der vokalwerke), die zu Bachs Lebzeiten 
gedruckt wurden sowie der verstreuten, 
fragmentarischen oder unvollständigen 
Beschaffenheit der überlieferten handschrift-
lichen Quellen kommt jedem neuen fund 
(oder jeder neubewertung) eine besondere 
Bedeutung zu und ist ein grund zur feier.
vielen dank an den Bärenreiter-verlag und 
das fachkundige herausgeber-team für 
diese nachhaltige neubewertung, für die 
jeder Bach-Liebhaber dankbar sein muss.«

“the nBa revised edition is an important 
resource now available to all performing 
musicians and scholars concerned to get 
as close to the surviving source material 
of J. s. Bach’s music as possible. given 
the paucity of works (especially the vocal 
works) actually printed in Bach’s lifetime 
and the scattered, fragmentary or incomplete 
nature of the surviving manuscript sources, 
each new recovery (or reappraisal) acquires 
a special significance and is a cause for 
celebration. Bärenreiter-verlag and its team 
of skilled editors are to be congratulated for 
this sustained project of reassessment for 
which all Bach lovers must be thankful.”

 
 John eliot gardiner

editionsleitung · editorial board


