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Die kritische Ausgabe

The Critical Edition

Die Ausgabe hat zum Ziel, sämtliche überlieferten Vokalwerke Johann
Pachelbels in bestmöglicher Form zugänglich zu machen. Sie wird im
Auftrag des Instituts für Musikwissenschaft der Universität ErlangenNürnberg sowie des Instituts für Kirchenmusik der Kunstuniversität
Graz herausgegeben. Pro Jahr sind zwei Bände vorgesehen.
Da eine Chronologie in vielen Fällen nicht möglich ist, werden die
einzelnen Werke innerhalb ihrer Gruppe nach Besetzung angeordnet.
Fragmente sowie Werke, bei denen die Urheberschaft Johann Pachelbels zweifelhaft ist, erscheinen am Ende der jeweiligen Gruppe. Der
Rahmen des Unsicheren wird hierbei weit gefasst.
Jeder Band enthält eine Einführung (deutsch/englisch) und einen
Kritischen Bericht (deutsch).

The edition aims to make available all of Johann Pachelbel’s surviving
vocal works in the best possible form. It is edited by the Institut für
Musikwissenschaft at the University of Erlangen-Nuremberg and the
Institut für Kirchenmusik at the Kunstuniversität Graz. Two volumes
per year are planned.
As a chronological order is not possible in many cases, the individual
works have been arranged according to scoring within their groups.
Fragments and works where Johann Pachelbel’s authorship is doubtful
appear at the end of the respective group. The range of doubtful works
incorporated is quite wide.
Each volume includes an introduction (German/English) and a
Critical Commentary (German).
Format 25.5 x 32.5 cm; cloth bound

Format 25,5 x 32,5 cm; Leinen

Die Subskription

The Subscription

Die Bände »Johann Pachelbel. Sämtliche
Vokalwerke« können einzeln bezogen oder
komplett zu reduzierten Preisen subskribiert werden.

The volumes »Johann Pachelbel, The
Complete Vocal Works« can be purchased
individually or complete, at specially
reduced subscription prices.
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Bärenreiter will issue practical editions
derived from these critical editions
wherever appropriate.

Johann Pachelbel
wurde am 1. September 1653 in Nürnberg geboren. Nach erster schulischer und musikalischer Ausbildung in seiner Heimatstadt kam er
1670 ans Regensburger Gymnasium Poeticum. 1673 ging er zur Weiterbildung als Organist nach Wien, wo er, wohl als Schüler des dortigen
Hoforganisten Johann Caspar Kerll, schließlich den Posten eines Vicarius an der Orgel des Stephansdoms erlangte – dies ungeachtet seiner
protestantischen Konfession.
Von Wien aus wurde er 1677 als Hoforganist nach Eisenach berufen,
wechselte jedoch schon 1678 nach Erfurt, wo er 12 Jahre lang Organist
der Predigerkirche war. Unter seinen zahlreichen bedeutenden Schülern war auch Johann Sebastian Bachs älterer Bruder und späterer
Ziehvater Johann Christoph.
1690 folgte Pachelbel einem Ruf als Hoforganist nach Stuttgart, gab
jedoch dieses Amt nach zwei Jahren infolge des drohenden Franzoseneinfalls auf. Nach einem Intermezzo als Stadtorganist zu Gotha trat
Pachelbel 1695 seinen Dienst an der Orgel der Nürnberger Sebalduskirche an. Hiermit bekleidete er die begehrteste Stelle, die ein Musiker
in der Reichsstadt erlangen konnte. Im Alter von 52 Jahren starb er am
3. März 1706.
Während der größte Teil von Pachelbels umfangreichem Orgelschaffen in Erfurt entstanden sein dürfte, scheint die Mehrzahl seiner über
60 Vokalwerke, insbesondere die großbesetzten Magnificats und
Vokalkonzerte, für Nürnberg geschrieben worden zu sein. Diese
Kompositionen können als wichtige Zeugnisse für den Stand der südund mitteldeutschen Kirchenmusik um 1700 gelten.

was born on 1 September 1653 in Nuremberg. After attending school
and initial musical studies there, he entered the Gymnasium Poeticum
in Regensburg in 1670. In 1673 he went to Vienna to continue his
training as an organist. There, probably as a pupil of the court organist
Johann Caspar Kerll, he finally obtained the post of a lay vicar with
responsibility for playing the organ at St. Stephen’s Cathedral, despite
his Protestant faith.
From Vienna, he was appointed court organist in Eisenach in 1677.
However, he already changed jobs the following year, taking up a
position in Erfurt, where he was organist at the Predigerkirche for
twelve years. His many notable pupils included Johann Sebastian
Bach’s older brother and later foster-father, Johann Christoph.
In 1690 Pachelbel was appointed court organist in Stuttgart, but gave
up this position after two years because of the threatened French
invasion. After an interlude as town organist in Gotha, Pachelbel took
up an appointment as organist at St. Sebald in Nuremberg in 1695.
Now he held the most sought-after position which a musician could
obtain in the imperial city. He died, aged 52, on 3 March 1706.
Whilst the largest part of Pachelbel’s extensive organ compositions may
have been written in Erfurt, most of his vocal works which number
over 60, in particular the large-scale magnificats and vocal concerti,
appear to have been written for Nuremberg. These compositions
may be regarded as important documents in evaluating the state of
southern and central German church music around 1700.

Sämtliche Vokalwerke

The Complete Vocal Works

Johann Pachelbel ist als Orgelkomponist und Autor eines weltbekannten Instrumentalkanons bis heute in Konzertprogrammen und Tonträgerkatalogen präsent.
Dies kann jedoch von seinen Vokalkompositionen nur mit Einschränkungen gesagt werden. Allenfalls die Motetten erscheinen gelegentlich im kirchenmusikalischen Repertoire. Pachelbels Arien, Vokalconcerti und großbesetzte Magnificats erfuhren bislang nur wenig
Beachtung.
Die textkritische Erschließung dieses gewichtigen Œuvres, das
überwiegend an Pachelbels hauptsächlichen Wirkungsstätten Erfurt
und Nürnberg entstand und handschriftlich erhalten ist, wird von
Kirchenmusikern und Musikhistorikern schon lange als Desiderat
angesehen. Wie immer bei solchen Unternehmen sind neue Erkenntnisse im Hinblick auf Werkbestand, Werktext
und Werkkontext zu erwarten. Dabei geht es
nicht nur um schöne Musik, sondern auch um
die Vertiefung unseres Bildes von Pachelbel
als dem Vermittler zwischen süddeutschen
und mitteldeutschen Traditionen, um die Würdigung eines Werks, das allzu häufig vom alles
überstrahlenden »Ereignis Bach« in den Schatten gedrängt wurde.

Johann Pachelbel is known today as a composer of organ music and
of a world-famous instrumental canon which frequently features in
concert programmes and recording catalogues.
However, the same can be said of only a few of his vocal compositions.
At most, the motets appear occasionally in church music repertoire.
Pachelbel’s arias, vocal concerti and large-scale Magnificats have
received little attention up to now.
Church musicians and musicologists have long wished for a critical
edition of these important works, which survive in Pachelbel’s
manuscript and were largely composed in his main places of work,
Erfurt and Nuremberg. As always with such ventures, new discoveries
are to be expected regarding the body of works, source material
and the context of the works. This
concerns not only beautiful music,
but rather a deepening of our
understanding of Pachelbel as a
key figure between southern and
central German traditions, and
the recognition of an œuvre which
has all too often been pushed into
the shadows by the mighty Bach.

Handschrift und Edition

Autograph and Edition

Die Anfänge der Arien So ist denn diß der Tag und Nachdem die
Treue Pflicht in der Handschrift Pachelbels und Ausschnitte aus der
Edition »Sämtliche Vokalwerke« (Band 11, S. 4 und 36/37)

Openings of the arias So ist denn diß der Tag and Nachdem die Treue
Pflicht in Pachelbel's handwriting and excerpts from »The Complete
Vocal Works« (Volume 11, pages 4 & 36/37)
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The Editors

Wolfgang Hirschmann studierte Musikwissenschaft, Neuere Deutsche Literaturgeschichte und Theaterwissenschaft an der FriedrichAlexander-Universität Erlangen-Nürnberg und wirkte am dortigen
Institut für Musikwissenschaft als Akademischer Rat und außerplanmäßiger Professor. Seit 2007 ist er Inhaber des Lehrstuhls für Historische Musikwissenschaft an der Martin-Luther-Universität HalleWittenberg. Seine Hauptarbeitsgebiete sind die Musikgeschichte des
17. und 18. Jahrhunderts sowie die Geschichte der Musiktheorie in
Mittelalter und früher Neuzeit.

Wolfgang Hirschmann studied musicology, modern German
literary history and theatre studies at the Friedrich-AlexanderUniversity Erlangen-Nuremberg, where he worked at the Institut für
Musikwissenschaft as academic councillor and guest professor. In 2007
he was appointed to the chair of Historical Musicology at the MartinLuther-University Halle-Wittenberg. He specialises in 17th and 18th
century music history and the history of music theory in the medieval
and early modern periods.

Thomas Röder studierte am Konservatorium zu Nürnberg sowie an
der Universität Erlangen-Nürnberg. Er ist am Institut für Musikwissenschaft der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg als
wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Zu seinen Arbeitsgebieten gehört,
neben der Musik Anton Bruckners, die Musikgeschichte Nürnbergs
und Augsburgs im 16. und 17. Jahrhundert.

Thomas Röder studied at the Nuremberg Conservatory and the
University of Erlangen-Nuremberg. He is a research assistant at the
Institut für Musikwissenschaft at the Friedrich-Alexander-University
Erlangen-Nuremberg. His fields of research include the music history
of Nuremberg and Augsburg in the 16th and 17th centuries as well
as the music of Anton Bruckner.

Katharina Larissa Paech studierte Musikwissenschaft, Kirchenmusik und Historische Tasteninstrumente in Berlin, Würzburg und Graz.
Mit einer Dissertation über die Geistliche Vokalmusik von Johann
Pachelbel promovierte sie 2006 an der Kunstuniversität Graz. Als
Wissenschaftlerin und Musikerin beschäftigt sie sich schwerpunktmäßig mit der Musik des 17. Jahrhunderts. Außerdem ist sie als Instrumentalpädagogin und Kirchenmusikerin tätig.

Katharina Larissa Paech studied musicology, church music and
historic keyboard instruments in Berlin, Würzburg and Graz. She
obtained a doctorate at the Kunstuniversität Graz in 2006 with a
dissertation on the sacred vocal music of Johann Pachelbel. As a
scholar and musician, she specialises in 17th century music. She is also
active as an instrumental teacher and church musician.

Die von Wolfgang Riedelbauch initiierte Gesamtausgabe »Sämtliche
Vokalwerke« Johann Pachelbels wird durch großzügige Spenden
folgender Institutionen ermöglicht:

»The Complete Vocal Works«, initiated by Wolfgang Riedelbauch,
were made possible by generous donations from the following
institutions:

• Zukunftsstiftung der Sparkasse Nürnberg • Bezirk Mittelfranken
• Kulturfonds der VG Musikedition • Karl Graf Spreti Sonderfonds der Bayerischen Volksstiftung
• Gesellschaft »Musica Franconia« e. V. Nürnberg
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