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IV Vorwort

Gottfried Kirchhoff und seine Werke für Clavier

Gottfried Kirchhoff (1685–1746) gehört zu den zahlrei-
chen Meistern der Barockmusik, deren Namen aus un-
terschiedlichen Gründen in Vergessenheit geraten sind. 
Dabei haben Kirchhoffs Zeitgenossen sein Werk hoch 
geschätzt und begeisterte Schilderungen seines Clavier- 
und Orgelspiels hinterlassen. So erinnerte sich z. B. der 
Organist und Musiktheoretiker Martin Heinrich Fuhrmann 
(1669–1745) an Kirchhoffs Spiel mit folgenden Worten:

„Ich habe [...] zu Halle den wohl renommirten Herrn 
Kirchhof auf der Orgel gehöret, dessen Finger die Gra-
tien also regierten, daß ich ausrief: Schade, daß diese 
zwei Clavier-Spieler zu Leipzig und zu Halle, ihre Hände 
dermaleinst verfaulen sollen!“1

Und weiter heißt es:

„Zu meiner Zeit, als ich 1692 zu Hall studirte, florirte 
daselbst Zachau, den ich Sonntags mit einem rechten 
Hunger und Durst zuhörete; und wenn ich itzo dort noch 
hinreisen solte, und ware keine Brücke über die Saal, und 
ich könte sonst nicht in die Stadt kommen, so schwümme 
ich über den Fluß wie Leander nach seiner Hero, seinen 
berühmten Nachfolger Hr. Kirchhoffen auch zu hören.“2

Die überraschende Entdeckung von Kirchhoffs L’A.B.C. 
Musical im Jahr 2002 hat ein lebhaftes Interesse für das 
Leben und Schaffen des in Vergessenheit geratenen Mei-
sters geweckt.3 Bereits 2004 wurden eine neue Ausgabe des 
L’A.B.C. Musical und die erste Monographie über Kirch-
hoff publiziert.4 2005 und 2006 konnten in den Konserva-
torien von St. Petersburg und Kiew Diplomarbeiten zum 
L’A.B.C. Musical vorgestellt werden.5 2008 wurden zwei 
weitere unbekannte Werkpaare Kirchhoffs entdeckt, die 
aus Praeludien und Fugen bestehen; eines wurde bislang 
irrtümlich Johann Pachelbel zugeschrieben.6 2009 wurde 
der Musikschule der Stadt Bitterfeld Kirchhoffs Name ver-
liehen; nicht weit entfernt befindet sich Mühlbeck — das 
Heimatdorf des Komponisten. 

Jedoch sind zum Leben und Schaffen Kirchhoffs noch 
viele Fragen offen. Rätselhaft ist insbesondere der Ver-
bleib seiner Werke. Es ist bekannt, dass bald nach Kirch-
hoffs Tod seine Erben in den „Wöchentlichen Hallischen 
Anzeigen“ den Verkauf seines Nachlasses anzeigten.7 Ne-
ben Kompositionen von Zeitgenossen aus Kirchhoffs Be-
sitz werden dort von ihm folgende Werke zum Verkauf 
angeboten:

„1. an Kirchen-Stücken vorhanden: ein Fest-Jahr-
gang von dem sel. Hrn. Kirchhof, auf verschiedene Feste 
gedoppelt und vierfach. 

2. 15 Trauer- und andere solenne Musiquen von eben 
dem Verfasser. [...] 

9. Der Telemannische Epistel-Jahrgang, darzu der 
sel. Hr. Kirchhof die Tutti zu Anfang gesetzet. [...] 

13. Eine gantze Partie von Concerten, Sonatinen 
uff. von Hrn. Graun, Schaffiroth [Schaffrath], Telemann, 
Händel, Förster, Kirchhof, u. a. m.“.

Diese Liste bildet heute die einzige gesicherte Quelle 
mit Informationen zu Kirchhoffs Œuvre, jedoch ist unklar, 
wie präzise diese Angaben den Umfang des tatsächlich 
durch Kirchhoff Geschaffenen widerspiegeln.

Sein ganzes Leben hat Kirchhoff der Musik gewidmet. 
Von 1693 bis 1709 lernte er Komposition und Orgelspiel 
bei Friedrich Wilhelm Zachow (1663–1712) in Halle an 
der Saale. 1709 trat er als Kapellmeister in den Dienst des 
Herzogs Philipp Ernst von Schleswig-Holstein-Sonder-
burg-Glücksburg (1673–1729) und wechselte 1711 in das 
Organistenamt an der Marktkirche St. Benedikti in Qued-
linburg. 1714 wurde Kirchhoff Nachfolger seines Lehrers 
Zachow in Halle als Organist und Director Musices der 
Marktkirche Unser lieben Frauen. Diese Stelle hatte er bis 
zu seinem Lebensende inne. Auch wenn Kirchhoff nicht 
so produktiv wie z. B. Georg Philipp Telemann gewesen 
sein mag, muss er während seiner langen Dienstzeit eine 
beachtliche Menge von Kompositionen geschaffen ha-
ben.8 Trotzdem ist die Liste der derzeit verfügbaren Werke 
Kirchhoffs so kurz, dass sie nicht einmal die in der An-
zeige erwähnten Werke abdeckt.9 So bleibt die berechtigte 
Frage nach den übrigen Werken bestehen. Leider haben 
wir keine Anhaltspunkte, die uns darauf Antwort geben. 
Nichtsdestoweniger bleibt die Hoffnung, dass sich wenig-
stens ein Teil von Kirchhoffs Œuvre wiedererlangen lässt. 

Die jüngsten Entdeckungen zeigen, dass ein Teil seiner 
Kompositionen auch anonym oder unter den Namen an-
derer Autoren verbreitet worden sein kann.

Berücksichtigt man Kirchhoffs Pflichten als Musikdi-
rektor, kann man eine annähernde Vorstellung des einst 
auf diesem Gebiet von ihm Geschaffenen erlangen. Hin-
gegen liegt der einstige Umfang seines Clavierwerkes im 
Dunkeln. Da nur wenige Werke ediert vorliegen, blieb 
auch diese Werkgruppe einem größeren Publikum unbe-
kannt.10

Alle bislang bekannten Clavierwerke Kirchhoffs sind 
in handschriftlichen Kopien überliefert.11 Kein einziges 
Autograph ist bislang entdeckt worden. Dieser Umstand 
erschwert eine Datierung der Stücke. Berücksichtigt man 
die Entstehungszeit der Kopien und den Lebensweg des 
Komponisten, liegt es nahe, dass die bekannten Clavier-
werke Kirchhoffs während seiner Studienzeit bei Zachow 
und im Dienst des Herzogs von Schleswig-Holstein-Son-
derburg-Glücksburg komponiert wurden und demnach 
zur frühen Phase seines Schaffens gehören.

Auffallend ist, dass sämtliche heute bekannten Cla-
vierkompositionen Kirchhoffs in privaten handschriftli-
chen Notenalben für den häuslichen Gebrauch überliefert 
sind — die verbreitetste Überlieferungsart im 18. Jahrhun-
dert. Da der Notendruck (besonders der teure Kupferstich) 
noch nicht so verbreitet war wie zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts, stellten viele Musiker und Liebhaber ihr eige-
nes Repertoire aus besonders beliebten und interessanten 
Werken zusammen, indem sie diese Stücke in spezielle 
Alben eintrugen. Nicht selten finden sich dort auch Kom-
positionsversuche der jeweiligen Besitzer. Das Auftreten 
von Clavierkompositionen Kirchhoffs in privaten Noten-
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alben des 18. Jahrhunderts darf somit als Zeichen ihrer 
Popularität bei den Zeitgenossen gedeutet werden.

Am umfangreichsten sind Clavierwerke Kirchhoffs in 
der Sammelhandschrift Nr. 146 aus dem Kestnerschen 
Nachlass überliefert (Sammlung Kestner Nr. 146), die heu-
te in der Stadtbibliothek Hannover aufbewahrt werden.12 
Diese Handschrift, die etwa zwischen 1723 und 1731 zu-
sammengestellt wurde, enthält sechs Kompositionen von 
Kirchhoff: eine Sonatine, eine Sonate und vier Suiten.

Bereits ein erster Blick auf diese Werke zeigt, dass 
sich Kirchhoffs Umgang mit der Struktur des Sonaten- 
und Suitenzyklus von den üblichen Modellen seiner Zeit 
unterscheidet. Die Suite setzt sich aus zwei Abschnitten 
zusammen, die sich nach dem Prinzip „streng-frei“ zu-
einander verhalten. Der „strenge“ Abschnitt besteht aus 
einem in allen Suiten wiederkehrenden Tanzsatzpaar aus 
Allemande und Courante, den „freien“ Abschnitt bilden 
verschiedene Galanteriestücke, deren Anzahl und Reihen-
folge nicht reglementiert sind. In der Sonate ist demge-
genüber kein festes Schema zu erkennen. Die Charaktere 
der einzelnen Sätze, ihre Anzahl und die freie Reihenfolge 
rücken seine Sonaten in die Nähe der Suite.

Wie bereits erwähnt, sind einige Werke Kirchhoffs un-
ter den Namen anderer Komponisten erhalten. So konnte 
im Jahr 2008 ermittelt werden, dass der Murky aus der 
Sonatine F-Dur noch in vier weiteren Quellen auftritt, wo-
bei er zweimal anonym und zweimal unter dem Namen 
Christoph Graupners (1683–1760) überliefert wird.13 Die-
ser Umstand zeigt, wie kompliziert und verwickelt sich die 
Überlieferungslage zum Œuvre Kirchhoffs darstellt.

Eine eigenständige Variante der Suite g-Moll kann in 
der Sammelhandschrift Den Spillendes Tidsvordriv („Des 
Musikers Zeitvertreib“) von 1751 ausgemacht werden, die 
in der Universitätsbibliothek Trondheim aufbewahrt wird. 
Alle Stücke des Zyklus’ bis zum Menuet 1 entsprechen 
der Überlieferung der Suite im Band aus der Kestner-
Sammlung (Nr. 146). Hinzu tritt jedoch eine neue Bour-
rée, die bedauerlicherweise im neunten Takt abbricht, da 
die folgenden beiden Blätter aus dem Heft herausgerissen 
wurden. Sollten die verlorenen Seiten eines Tages wie-
derentdeckt werden, wüssten wir, wie diese Version der 
Suite endet.

Wenigstens zwei Kompositionen Kirchhoffs befanden 
sich in Leopold Mozarts Notenbuch. Es handelt sich um 
ein Album, das 135 Stücke umfasst, die nach tonartlicher 
Zusammengehörigkeit zu 25 Suiten gruppiert wurden.14 
„Sonatina del Signor Kirchhoff“  (C-Dur) aus der Suite I 
stellt eine Clavierbearbeitung von Kirchhoffs Violinsonate 
B-Dur dar. „Aria. Un poco vivace“ (F-Dur) eines unbe-
kannten Autors aus der Suite VIII ist eine frühe Version 
des ersten Satzes der F-Dur-Sonatina Kirchhoffs aus der 
Sammlung Kestner Nr. 146 (siehe Anhang 1). Es ist nicht 
auszuschließen, dass auch einige andere anonyme Stücke 
aus Leopold Mozarts Notenbuch aus der Feder Kirchhoffs 
stammen. Beispielsweise weist die Bourrée aus der Suite 
XIX eine außerordentliche Ähnlichkeit mit dem Bourrée-
Fragment der Trondheimer Handschrift auf. Es ist kaum 

vorstellbar, dass diese Nähe zufällig ist. Man darf anneh-
men, dass es sich um zwei verschiedene Versionen des 
gleichen Stückes handelt (siehe Anhang 3).

Schließlich ist ein weiteres Stück — „Polonoise di Kirch-
hoff “ in c-Moll — in dem Album Kleine musicalische Sa-
chen fürs Clavier erhalten geblieben, das heute in der Uni-
versitätsbibliothek Wrocław aufbewahrt wird. Diese 1796 
entstandene Sammlung zählt insgesamt 125 Miniaturen.

Einer verbreiteten Auffassung folgend, gibt es zwei 
weitere Clavierkompositionen, die von Kirchhoff stam-
men. Seit 1978 werden zwei ‚Bachsche‘ Zyklen Kirchhoff 
zugeschrieben: Fantasie und Fugetta B-Dur BWV 907 und 
Fantasie und Fugetta D-Dur BWV 908, beide im partimen-
to-Stil notiert.15 Meiner Meinung nach wurde die Diskus-
sion um die Frage nach der Autorschaft dieser Stücke je-
doch zu früh beendet. Hier sei lediglich festgehalten, dass 
die Entscheidung über die Revision der Zuschreibung von 
BWV 907 und BWV 908 zu einer Zeit getroffen wurde, als 
noch keine einzige Komposition von Kirchhoff bekannt 
war, die als partimento notiert war. Heute, nach der Ent-
deckung des L’A.B.C. Musical — einer ganzen Sammlung 
von Partimento-Praeludien und -Fugen — tritt zutage, 
dass die Diskussion über die Autorschaft von BWV 907 
und BWV 908 weitergeführt werden muss. Ein Vergleich 
aller bekannten Quellen von BWV 907 und BWV 908 und 
eine stilistische Analyse dieser Stücke liefert stichhaltige 
Argumente für eine Autorschaft J. S. Bachs.

Gemessen an den Satzlängen, der Faktur des Tonsat-
zes, der Verwendung bestimmter harmonischer und melo-
discher Wendungen und, was am wichtigsten ist, an den 
Satztypen, sind Kirchhoffs Clavierstücke dem galanten Stil 
verpflichtet. Man suche hier weniger philosophische Tie-
fe oder den Ausdruck leidenschaftlicher Affekte, da diese 
Stücke für das gesellige Musizieren im privaten Kreis ge-
schaffen wurden. Gleichzeitig wird von Kirchhoff in ei-
nigen Stücken eine so hohe Virtuosität gefordert (selbst 
in Liebhaberstücken wie einem Murky), dass sie in einer 
Reihe mit Konzertstücken stehen können.

Bereits nach Aussage älterer Zeugen der Forschung 
zur Claviermusik des 18. Jahrhunderts, haben die Clavier-
werke Kirchhoffs ihren künstlerischen Wert im Laufe der 
Zeit nicht verloren. So bemerkte Theodor Wilhelm Wer-
ner in seiner Beschreibung des Bandes 146 der Kestner-
Sammlung: „[Kirchhoff] tritt in der Handschrift nur mit 
Klavierstücken hervor, mit Sonaten und Suiten, deren 
vorzügliche technische Eigenschaften sofort den Blick auf 
sich lenken.“16

Einige Jahrzehnte später fügte William S. Newman 
dieser Beobachtung Folgendes hinzu: „Die breiten elegan-
ten Linien der langsamen Sätze [der Sonatine F-Dur und 
der Sonate E-Dur] sind in der Art ein wenig ungewöhnlich 
für Claviermusik. Man spürt etwas Händelisches in die-
sen Linien, in den chromatischen Harmonien und in dem 
strengen Formgefühl.“17

Der Herausgeber schließt sich diesen Urteilen an und 
würde es begrüßen, wenn die vorliegende Ausgabe, die 
derzeit als die vollständigste Sammlung der Clavierwerke 
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Kirchhoffs gelten darf, in greifbarer Zukunft durch wei-
tere Kirchhoff-Funde ergänzt werden muss, die uns die 
Möglichkeit geben, seine Bedeutung besser zu erkennen.

Folgenden Personen, die in unterschiedlicher Weise 
zum Gelingen der Edition beigetragen haben, möchte der 
Herausgeber seinen herzlichen Dank aussprechen:

▪ Bettina Gräfin von Bernstorff (Gartow Stiftung) für 
die finanzielle Unterstützung von Forschungen in deut-
schen Bibliotheken und Archiven;

▪ Klaus Kreth (Museum für Geschichte, Mühlbeck) für 
seine freundliche Förderung und zuverlässige Hilfe bei al-
len Fragen im Zusammenhang mit Kirchhoffs Leben und 
Werk;

▪ Dr. Konstanze Musketa (Stiftung Händel-Haus Halle) 
und Bernhard Meyer (Archiv der Verbandsgemeinde, Kat-
zenelnbogen) für Hilfe beim Zugang zu Fachliteratur;

▪ Dr. Ekkehard Krüger und Dr. Tobias Schwinger (ortus 
musikverlag, Beeskow) für ihre Beteiligung an dem Pro-
jekt, Geduld und wertvolle Ratschläge und Hinweise.

Der Herausgeber dankt den folgenden Institutionen 
und ihren Mitarbeitern für die Bereitstellung von Quel-
lenmaterial und für die erteilten Veröffentlichungsgeneh-
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bandsgemeinde, Katzenelnbogen.

Maxim Serebrennikov

Martin Heinrich Fuhrmann, Die an der Kirchen Gottes gebauete 
Satans-Capelle, Köln, 1729, S. 32. Mit dem „Clavier-Spieler zu 
Leipzig “ ist J. S. Bach gemeint.
a.a.O., S. 55.
Dieses Notenheft, das laut Titel „des Preludes et des Fugues de 
tous les Tons pour l’Orgue, ou le Clavecin“ (Praeludien und Fu-
gen in allen Tonarten für Orgel oder Cembalo) enthält, galt lange 
als verschollen. Mehrere Generationen von Forschern waren auf 
der Suche nach ihm. Das einzige bis jetzt bekannte Exemplar des 
L’A.B.C. Musical wird in der Bibliothek des St. Petersburger Kon-
servatoriums aufbewahrt. Dieses Exemplar gelangte 1879 als ein 
Geschenk von Michail Pavlovich Azanchevskij (1839–1881), einer 
bedeutenden Persönlichkeit des Musiklebens und leidenschaftli-
chen Bibliophilen, in die Bibliothek. Die lange verschollene Werk-
sammlung Kirchhoffs ist der Öffentlichkeit durch Professor Anato-
lij Pavlovich Milka wieder zugänglich gemacht worden, der 2002 
die Einzigartigkeit des erhalten gebliebenen Exemplars erkannte. 
Ausführliche Informationen zum Schicksal des L’A.B.C. Musical 
als auch zum Weg des erhaltenen Exemplars in die Bibliothek des 
St. Petersburger Konservatoriums siehe in: Maxim Serebrennikov, 
„L’A.B.C. Musical“ by Gottfried Kirchhoff: A Work Thought to be 
Lost, in: The Organ. Nr. 350 (2009), S. 21–27.
Vgl. Gottfried Kirchhoff, L’A.B.C. Musical, hrsg., kommentiert 
und mit einer Generalbaßaussetzung versehen von Anatolij Milka, 
St. Petersburg: Musikverlag „Compozitor“, 2004 [Vorwort in Rus-
sisch und Deutsch]; Gernot Maria Grohs / Klaus Kreth, Gottfried 
Kirchhoff: 1685–1746. Komponist und Organist; ein Mühlbecker 
kreuzt die Wege von Georg Friedrich Händel und Johann Sebasti-
an Bach; Dessau, Göppingen: Manuela Kinzel Verlag, 2004.
Maxim Serebrennikov, „L’A.B.C. Musical“ Gotfrida Kirkhgofa: k 
voprosu ob uchebnykh posobijakh epokhi barokko, St. Petersburg, 

2005; Olena Khimenko, „L’A.B.C. Musical“ Gotfrida Kirkhgo-
fa: osobennosti zhanra i problemy realizacii cifrovannogo basa, 
Kiew, 2006. Olena Khimenko setzt ihre Forschungen zu Kirchhoffs 
Schaffen im Rahmen einer Dissertation (PhD) Tvorchestvo Gotfrida 
Kirkhgofa v kontekste razvitija nemeckoj muzykalnoj kul’tury per-
voj poloviny 18 veka fort.
Vgl. Gottfried Kirchhoff, Prelude and Fugue for Organ. First Editi-
on, hrsg. von Maxim Serebrennikov, St. Petersburg: Polytechnical 
University Publishing House, 2009; Gottfried Kirchhoff, Prelude 
and Fugue for Organ, hrsg. von Maxim Serebrennikov, St. Peters-
burg: ”EARLYMUSIC“ Publishing House, 2010.
Wöchentliche Hallische Anzeigen, Jg. 1746, Num. XII. Sp. 195–
197. Nachdruck in: Sammelbände der Internationalen Musikge-
sellschaft (SIMG), 12. Jg., H. 4 (Juli-Sept. 1911), S. 589-590.
So musste Kirchhoff laut Kirchenordnung der Marktkirche zu Halle 
jährlich ungefähr 45 bis 50 Kantaten aufführen. An den Hochfe-
sten (15 werden im Kirchenstatut aufgezählt) und bei besonderen 
Ereignissen mussten seine eigenen Kompositionen erklingen. An 
gewöhnlichen Sonntagen war die Aufführung von Kantaten an-
derer Komponisten zugelassen. (Näheres dazu: Peter Wollny, W. 
F. Bach’s Halle Performances of Cantatas by his Father, in: Bach 
Studies 2, hrsg. von Daniel R. Melamed. Cambridge; New York 
etc., 1995, S. 205–206). Wenn man die Praxis der Zeit als auch 
die Dauer des Dienstes Kirchhoffs in der Kirche in Betracht zieht, 
so scheint es schwer vorstellbar, dass er nur einen vollständigen 
Jahrgang von Kantaten komponiert hat. 
Die vollständigste Liste der derzeit verfügbaren Werke Kirchhoffs 
in: Gernot Maria Grohs / Klaus Kreth, Gottfried Kirchhoff: 1685–
1746. wie Fn. 4, S. 26.
Einige Sätze aus den Suiten und Sonaten Kirchhoffs sind zum 
ersten Mal 1927 herausgegeben worden: Deutsche Klaviermusik 
aus dem Beginne des 18. Jahrhunderts, hrsg. von Theodor Wil-
helm Werner, Hannover: Verlag Adolph Nagel, 1927. S. 4–13. Alle 
folgenden Publikationen von Kirchhoffs Clavierwerken sind Nach-
drucke der Wernerschen Ausgabe.
Da das ungefähr 1734 veröffentlichte L’A.B.C. Musical sich dem 
Inhalt nach in erster Linie an Organisten richtet, rechnen wir es 
den Orgelwerken Kirchhoffs zu.
Diese Sammlung wurde von dem deutschen Diplomaten August 
Kestner (1777–1853) begründet und von seinem Neffen Hermann 
Kestner (1810–1890) weitergeführt. Ausführliche Informationen 
dazu: Klaus Keil, Sobranie Kestnera v gorodskoj biblioteke Ganno-
vera i ego katalogizacija cherez RISM, in: Voprosy muzykal’nogo 
istochnikovedenija i bibliografii, hrsg. von Natalija Gradoboeva 
und Felix Purtov, St. Petersburg, 2001, S. 74–89.
Vgl. Christoph Graupner, Thematisches Verzeichnis der musika-
lischen Werke; Graupner-Werke-Verzeichnis; Instrumentalwerke, 
hrsg. von Oswald Bill und Christoph Großpietsch, Stuttgart: Carus-
Verlag, 2005, S. 31.
Wie Wolfgang Plath überzeugend zeigte, ist die Widmung „Mei-
nem lieben Sohne Wolfgang | Amadée zu seinem Namens- | Tage 
von seinem Vater | Leopold Mozart | Salzburg 31 Okt. 1762“, die 
auf der Rückseite der ersten Seite des Manuskripts hinzugefügt 
wurde, nichts weiter als eine geschickte Fälschung. Vgl. Wolfgang 
Plath, Leopold Mozarts Notenbuch für Wolfgang (1762) — eine 
Fälschung?, in: Mozart-Jahrbuch, 1971/72, S. 337–341. Dieses Al-
bum wurde schon in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zusam-
mengestellt und hat keinen Bezug zur Familie Mozart. Das Original 
von „Leopold Mozarts Notenbuch“ gilt seit dem Zweiten Weltkrieg 
als verschollen und ist nur in einer jüngeren Druckausgabe greif-
bar: Leopold Mozart’s Notenbuch seinem Sohne Wolfgang Ama-
deus zu dessen siebenten Namenstag (1762) geschenkt, hrsg. von 
Hermann Abert, Leipzig: Fr. Kistner & C. F. W. Siegel, 1922.
Yoshitaki Kobayashi, Neuerkenntnisse zu einigen Bach-Quellen 
anhand schriftkundlicher Untersuchungen, in: Bach-Jahrbuch, 
1978, S. 51.
Theodor Wilhelm Werner, Die Musikhandschriften des Kestner-
schen Nachlasses im Stadtarchive zu Hannover, in: Zeitschrift für 
Musikwissenschaft, Leipzig, 1918/19, Nr. 8, S. 451–454.
William S. Newman, The Sonata in the Baroque Era, Chapel Hill: 
University of North Carolina Press, 1959, S. 281.
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VIIPreface

Gottfried Kirchhoff and his Keyboard Works

Gottfried Kirchhoff (1685–1746) belongs to those numer-
ous masters of baroque music, whose names have for vari- 
ous reasons fellen into oblivion. Neverheless, his con-
temporaries highly valued his output and enthusiastical-
ly praised his skill on the clavier and organ. Thus, for 
example, German organist and theoretician Martin Hein-
rich Fuhrmann (1669–1745), recalling Kirchhoff’s play-
ing, wrote:

“I later heard the well-known Mr. Kirchhof play the or-
gan in Halle, and his fingers so mastered the charms of 
music that I cried out, ‘What a shame that the hands of 
these two keyboard players in Leipzig and Halle must 
some day turn to dust!’”.1

And further:

“In my time, when in 1692 I was studying in Halle, Za-
chow was flourishing there, whom I heard on Sundays 
with a true hunger and thirst; and if I had to travel the-
re again, and there were no bridge over the [river] Saale, 
and I could not reach the city, then truly I would swim 
across the river like Leander for his Hero, even to hear 
renowned pupils of his such as Mr. Kirchhoff”.2

The unexpected discovery of L’A.B.C. Musical in 2002 
has aroused lively interest to the life and works of the 
forgotten master.3 The first monograph on Kirchhoff was 
published already in 2004, along with the new edition of 
L’A.B.C. Musical.4 In 2005 and 2006, L’A.B.C. Musical 
became the object of two master theses, which were de-
fended at the St. Petersburg Conservatory and at the Kiev 
Conservatory, respectively.5 In 2008, two more previous-
ly unknown couples of works by Kirchhoff came to light, 
each comprising a prelude and fugue and one of which 
had been mistakenly ascribed to Johann Pachelbel.6 Ad-
ditionally, in 2009 the composer was honored through the 
naming of a music school in Bitterfeld, not far from his 
birthplace (Mühlbeck).

Nonetheless many questions remain unanswered for 
researchers of Kirchhoff’s life and work. The greatest mys-
tery at present is the fate of the composer’s oeuvre. It 
is known that soon after Kirchhoff’s death his heirs by 
law advertised in the “Wöchentliche Hallische Anzei-
gen” a sale of his musical estate. Besides compositions 
by his contemporaries, the following works were offered 
for sale:

„1. From cantatas are available: a celebration annu-
al by the late Hr. Kirchhof, which contains doubles and 
fourfolds for some occasional celebrations. 

2. 15 pieces of funeral and other festive music by the 
same composer. [...] 

9.  The Epistle-annual by Telemann for which the 
late Kirchhof composed an introductory tutti. [...] 

13. A whole lot of concertos, sonatines etc. by Graun, 
Schaffiroth [Schaffrath], Telemann, Händel, Förster, 
Kirchhof, and much more“.
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Today, this list is the sole authoritative source of infor-
mation about Kirchhoff’s oeuvre, yet we cannot know to 
what degree it corresponds to the true quantity of works 
created by this composer.

Kirchhoff dedicated his entire life to music: from 1693 
to 1709, he studied organ and composition in Halle un-
der Friedrich Wilhelm Zachow (1663–1712); from 1709 to 
1711, he was kappellmeister at the court of Philipp Ernst 
Duke of Schles wig-Hol stein-Sonderburg-Glücksburg 
(1673–1729); from 1711 to 1714, he served as organist at 
the church St Benedict at the market in Quedlinburg; and, 
from 1714 to his death, Kirchhoff held the position of Di-
rector Musices and organist at the Our Lady’s Church at 
the market in Halle. Even if Kirchhoff was not notable for 
a high prolificacy (such as, for example, Georg Philipp 
Telemann), his long period of professional activity must 
have produced an imposing quantity of works.8 Despite 
this, the current list of surviving works by Kirchhoff is 
so short that it doesn’t cover even the list of his compo-
sitions mentioned in the advertisement.9 Justifiably, the 
question arises: what has happened with the rest? Unfor-
tunately, today we have no facts at our disposal which 
would help us to answer this question. Nonetheless, there 
is real hope to restore at least some portion of Kirchhoff’s 
oeuvre. The unexpected discoveries of recent years are 
leading us to suppose that part of his output remains hid-
den behind anonymous ascriptions and the names of oth-
er authors.

If, based on indirect information we may surmise at 
least an approximate picture of the volume of Kirchhoff’s 
sacred works, the true proportions of his keyboard lega-
cy can only be guessed at. However, for a wide circle of 
musicians even those keyboard compositions which have 
survived still remain an terra incognita, since they not 
once have been published in their entirety.10

All Kirchhoff’s keyboard works that are known today 
have reached us as manuscript copies.11 To date not a sing-
le music autograph by the composer has been found. This 
situation markedly complicates the dating of this segment 
of his oeuvre. Taking into account the dates of the copi-
es themselves, likewise the milestones in Kirchhoff’s mu-
sical career, it may be suggested that his extant keyboard 
works were composed during his tutelage under Zuchow 
and service to the Duke of Schleswig-Holstein-Sonder-
burg-Glücksburg, i. e. the early period of his output.

It is interesting to note that all the works which are in-
cluded in the present edition were found in so-called “do-
mestic sheet-music albums”— the most popular article for 
music-making to be found in the 18th-century home. It is 
worth noting that until the beginning of the 19th century, 
the primary means of a work’s dissemination was copy-
ing it out by hand. Printed music was rare and expen-
sive, since the production process (especially copper-en-
graving) was quite labor intensive. For this reason, every 
musician and amateur had to care for his own repertoire, 
copying into a special score notebook the pieces he found 
to be most useful, popular and interesting. Quite often 

the owner also entered into this very notebook his per-
sonal attempts at composition. Therefore, the appearance 
of keyboard works by Kirchoff in various 18th-century 
sheet-music albums testifies to their popularity among his 
contemporaries.

The keyboard works of Kirchhoff are presented most 
thoroughly in sheet-music album No. 146 from the Kest-
ner collection (Sammlung Kestner No. 146), which is 
housed today in Hannover’s city library.12 This manu-
script, compiled between the year 1723 through 1731, 
contains six Kirchhoff compositions: one sonatina, one 
sonata and four suites.

Even from cursory acquaintance with these compo-
sitions it is difficult to overlook how Kirchhoff’s treat-
ment of the sonata and suite cycles differs from the usual 
models of the day. For him, a suite is formed of two parts 
that relate one to the other according to the principle of 
“strict” versus “free”. The “strict” part consists of the ev-
er-present dance-pair “Allemande–Courante;” the “free” 
section is formed of various galanterie pieces, the amount 
and order of which are not regulated. The sonata, in con-
trast, does not follow any certain pattern. The genres of 
the pieces, their number and freedom of alternation place 
Kirchhoff’s sonata in close quarters with his suite.

As has already been mentioned, a number of composi-
tions by Kirchhoff have been hidden behind attribution to 
other composers. In 2008, we discovered that the Murky 
from the F major Sonatina is found in four other sources, 
two of which give anonymous authorship, the other two 
of which are given under the name Christoph Graupner 
(1683–1760).13 This fact simply once more confirms the 
degree of complexity and confusion in comprehending the 
fate of Kirchhoff’s oeuvre.

The album Den Spillendes Tidsvordriv (“The Pastime of 
the Musician,” 1751) from the Trondheim University Lib-
rary contains its own structural version of the G minor 
Suite listed above. Up through Menuet 1 all movements 
appear precisely as in Kestner Sammlung No. 146. A new 
Bourrée, however, comes next, presented only through the 
ninth bar, sadly, due to the following two folios having 
been torn out of the album. We can only hope that some-
day the lost pages will be recovered that we might know 
how this version of the G minor Suite concludes.

At a minimum, two Kirchhoff compositions are to be 
found in the so-called Leopold Mozart’s Notenbuch, which 
contains 135 pieces, divided into 25 suites according to 
the principle of tonal unity.14 “Sonatina del Signor Kirch-
hoff”  (C major) from the Suite I is an arrangement for 
keyboard of his Violin Sonata in B-flat major. The “Aria. 
Un poco vivace” (F major), author not given, from the 
Suite VIII is an early version of the first movement of 
Kirchhoff’s F major Sonatina found in Sammlung Kest-
ner No. 146 (see Supplement 1). It is not impossible that 
a few more Kirchhoff compositions are still hiding behind 
other anonymous pieces contained in the Leopold Mo-
zart’s Notenbuch. For example, the Bourrée from the Suite 
XIX is suspiciously similar to a fragment from the Bourrée 
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from Den Spillendes Tidsvordriv. It is difficult to imagine 
that this similarity is mere coincidence. Would it be too 
bold to suggest that we are merely dealing with two dif-
ferent versions of the same piece (see Supplement 3).

Finally, one more piece, “Polonoise di Kirchhoff ” (C 
minor), has survived thanks to the album Kleine musi-
calischen Sachen fürs Clavier (“Musical miniatures for the 
keyboard”), which is currently in the holdings of the Bre-
slau University Library. The manuscript, created in 1796, 
contains 125 miniatures in all.

In the opinion of many modern scholars, Kirchhoff’s 
keyboard oeuvre includes two compositions more. Since 
1978 two J. S. Bach cycles have been attributed to Kirch-
hoff: the keyboard Fantasia and Fughetta BWV 907 and 
the keyboard Fantasia and Fughetta BWV 908, notated as 
partimenti.15 In our opinion, the question of authorship of 
these pieces was closed prematurely. Without going into 
details, we simply comment that the decision to reassign 
attribution to Kirchhoff was made at a time when nothing 
by him had been found notated as partimento. Today with 
the discovery of L’A.B.C. Musical — an entire collection 
of partimento preludes and fugues — it is becoming clear 
that the discourse regarding authorship of BWV 907 and 
908 should be reopened. The study which we have under-
taken of all known sources for BWV 907 and 908, plus a 
stylistic analysis of these pieces has provided us with sub-
stantial arguments in favor of authorship by J. S. Bach.

Judging by the length of form, the type of texture, cer-
tain harmonic and melodic patterns, and most important-
ly the content with respect to genre, Kirchhoff’s pieces are 
oriented to the galant style. There is little sense in exam-
ining them for deep philosophic thought or the expres-
sion of strong passions, for they were created for pleasant 
music-making within a small circle. At the same time, the 
technical demands in some of Kirchhoff’s compositions 
(even in such as dilettantish in their nature as Murky) 
reach such a high level of virtuosity that they may be 
viewed as concert works.

According to the opinion of authoritative experts 
in the area of keyboard music of the Baroque, many of 
Kirchhoff’s pieces have not lost their artistic value with 
the course of time. In Theodor Wilhelm Wener’s 1918 de-
scription of Sammlung Kestner No. 146, he remarks:

“[Kirchhoff] is present in this manuscript only via key-
board pieces, that is, sonatas and suites, the superi-
or technical aspects of which immediately demand 
attention”.16

A few decades later, William S. Newman added the 
following: 

“The broad, elegant lines of the slower movements [of 
the Sonatina in F major and the Sonata in E major] are, 
in fact, somewhat unusual for keyboard. There is a Han-
delian distinction in these lines, in the occasionally chro-
matic harmony, and in the strong sense of form”.17

We are also thoroughly convinced that many key-
board miniatures by this forgotten master are, without 
doubt, worthy of sounding today.

The editor would be pleased if the present edition, be-
ing to this moment the most complete collection of Kirch-
hoff’s keyboard works, needs amendment already in the 
nearest future due to the discovery of new compositions 
by the composer, for they will allow us to appreciate his 
role in his time better than presently.

In conclusion, I want to express my deep gratitude 
to each person who in some manner was involved in the 
preparation of the current edition, in particular:

▪ Duchess Bettina von Bernstorff (Gartow Stiftung), for 
financial support towards my research activities in Ger-
man libraries and archives;

▪ Mr. Klaus Kreth (Museum für Geschichte, Mühlbeck), 
for his friendly support and unfailing help in all questions 
connected to the study of Kirchhoff’s life and music;

▪ Dr. Konstanze Musketa (Stiftung Händel-Haus Halle) 
and Mr. Bernhard Meyer (Archiv der Verbandsgemeinde, 
Katzenelnbogen), for help in obtaining scholarly litera-
ture;

▪ Dr. Ekkehard Krüger und Dr. Tobias Schwinger (or-
tus musikverlag, Beeskow) for their active participation 
in this project, boundless patience, valuable advices and 
constructive remarks.

I also wish to thank the following institutions and their 
staff for placing source materials at my disposal and for 
granting permission to print: Stadtbibliothek Hannover, 
Musikabteilung; Universitetsbiblioteket, Gunnerusbibli-
oteket, Trondheim; Biblioteka Uniwersytecka, Wrocław; 
Archiv der Verbandsgemeinde, Katzenelnbogen.

Maxim Serebrennikov

Martin Heinrich Fuhrmann, Die an der Kirchen Gottes gebau-
ete Satans-Capelle. Köln, 1729, p. 32. The clavierist from Leipzig 
should be understood as J. S. Bach.
Op. cit., p. 55.
This collection, containing, as its title page asserts, “des Preludes 
et des Fugues de tous les Tons pour l’Orgue, ou le Clavecin” (prelu- 
des and fugues in all keys for organ or harpsichord), was con-
sidered irretrievably lost for many years. The sole copy currently 
known to exist of L’A.B.C. Musical is kept in the library of the St. 
Petersburg Conservatory, where it was placed in 1870 as a gift by 
the noted musical enthusiast and passionate bibliophile Mikhail 
Pavlovich Azanchevskij (1839–1881). This “lost” composition by 
Kirchhoff was rediscovered by Professor Anatolij Pavlovich Mil-
ka, who in March 2002 brought attention to the uniqueness of the 
surviving copy. For more details on L’A.B.C. Musical and how it 
came to the St. Petersburg Conservatory library, see: Maxim Sere-
brennikov, “L’A.B.C. Musical” by Gottfried Kirchhoff: A Work 
Thought to be Lost, in: The Organ. No. 350 (2009), pp. 21–27.
See: Gottfried Kirchhoff, L’A.B.C. Musical, edition, commentary 
and realization of figured bass by Anatoly Milka, Sankt Peters-
burg: Music publishing house “Compozitor”, 2004 [in Russian and 
German]; Gernot Maria Grohs / Klaus Kreth, Gottfried Kirchhoff: 
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1685–1746. Komponist und Organist; ein Mühlbecker kreuzt 
die Wege von Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian 
Bach; Dessau, Göppingen: Manuela Kinzel Verlag, 2004.
See: Maxim Serebrennikov, ‘L’A.B.C. Musical’ by Gottfried 
Kirchhoff: On Student Manuals of the Baroque Epoch (mas-
ters thesis, St. Petersburg State Conservatory, 2005) [in Rus-
sian]; Olena Khimenko, ‘L’A.B.C. Musical’ by Gottfried Kirch-
hoff: Genre Peculiarities and Problems in Realization of Fig-
ured Bass (masters thesis, The Ukrainian National Academy of 
Music in Kiev, 2006) [in Russian]. Olena Khimenko has contin-
ued to research the works of Kirchhoff, the results of which will 
be included in her dissertation Gottfried Kirchhoff’s Oeuvre in 
the Context of the Development of German Musical Culture in 
the First Half of the 18th Century.
For more detail see: Gottfried Kirchhoff, Prelude and Fugue for 
Organ, First Edition, ed. by Maxim Serebrennikov. St. Peters-
burg: Polytechnic University Publishing House, 2009; Gottfried 
Kirchhoff, Prelude and Fugue for Organ, ed. by Maxim Sere-
brennikov. St. Petersburg: “EARLYMUSIC” Publishing House, 
2010.
See: Wöchentliche Hallische Anzeigen, Jg. 1746, Num. XII. Sp. 
195–197. Reprinted in: Sammelbände der Internationalen Mu-
sikgesellschaft (SIMG), 12. Jg., H. 4 (Juli-Sept. 1911), pp. 589-
590.
For example, according to the church orders at the Our Lady’s 
Church in Halle, Kirchhoff was to be performing somewhere 
between 45 and 50 cantatas per year. For the high church fes-
tivals (the church regulations list 15) and for special occasions 
cantatas were to be composed by him specifically. On regular 
Sundays the use of cantatas by other composers was allowed 
(See: Peter Wollny, W. F. Bach’s Halle Performances of Can-
tatas by his Father, in: Bach Studies 2, ed. by Daniel R. Mela-
med. Cambridge; New York etc., 1995, pp. 205–206). Consider-
ing generally accepted practice at that time and the length of 
Kirchhoff’s work in the church, it is difficult to imagine that he 
composed only one annual of cantatas.
For the most thorough list of Kirchhoff’s surviving works, see: 
Gernot Maria Grohs / Klaus Kreth, Gottfried Kirchhoff: 1685-
1746. Op. cit., p. 26.
Separate movements from suites and sonatas by Kirchhoff were 
first put into print in 1927. See: Deutsche Klaviermusik aus 
dem Beginne des 18. Jahrhunderts, ed. by Theodor Wilhelm 
Werner. Hannover: Verlag Adolph Nagel, 1927. pp. 4–13. All 
following publications of Kirchhoff’s keyboard pieces are re-
printings from the Werner edition.
L’A.B.C. Musical, published circa 1734, is meant primarily for 
organists; thus, we place it among Kirchhoff’s organ works.
This collection was formed by German diplomat August Kest-
ner (1777–1853) and later supplemented by his nephew Her-
mann Kestner (1810–1890). For more detail see: Klaus Keil, The 
Kesnter collection of the city library of Hannover and its cata-
loguesation through the RISM, in: Issues in Musical Source 
Study and Bibliography, ed. by Natalija Gradoboeva and Felix 
Purtov, St. Petersburg, 2001, pp. 74–89 [in Russian].
See: Christoph Graupner, Thematisches Verzeichnis der musika-
lischen Werke; Graupner-Werke-Verzeichnis; Instrumental-
werke, ed. by Oswald Bill and Christoph Großpietsch, Stuttgart: 
Carus-Verlag, 2005, p. 31.
As Wolfgang Plath convincingly showed, the dedication “To 
my beloved son Wolfgang | Amadeus on his sixth | name-day 
from his father | Leopold Mozart | Salzburg 31 Oct. 1762” (add-
ed to the back side of the first sheet) is a crafty falsification. 
See: Wolfgang Plath, Leopold Mozarts Notenbuch für Wolfgang 
(1762) — eine Fälschung?, in: Mozart-Jahrbuch, 1971/72, pp. 
337–341. In reality the sheet-music album was compiled in the 
first half of the 18th century and has nothing to do with the 
Mozart family. Today Leopold Mozart’s Notenbuch is avaia-
ble only as later published, now considered lost during the 
World War II. See: Leopold Mozart’s Notenbuch seinem Sohne 
Wolfgang Amadeus zu dessen siebenten Namenstag (1762) ge-
schenkt, hrsg. von Hermann Abert, Leipzig: Fr. Kistner & C. F. 
W. Siegel, 1922.
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Yoshitaki Kobayashi, Neuerkenntnisse zu einigen Bach-Quellen 
anhand schriftkundlicher Untersuchungen, in: Bach-Jahrbuch, 
1978, p. 51.
Theodor Wilhelm Werner, Die Musikhandschriften des Kestner-
schen Nachlasses im Stadtarchive zu Hannover, in: Zeitschrift 
für Musikwissenschaft, Leipzig, 1918–19, No. 8, pp. 451–454.
William S. Newman, The Sonata in the Baroque Era, Chapel 
Hill: University of North Carolina Press, 1959, p. 281.
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1. Die Quellen
Die Ausgabe beruht auf folgenden Quellen:

A. Hannover, Stadtbibliothek, Musikabteilung (D HVs), 
Signatur: Sammlung Kestner Nr. 146.
Sammelhandschrift aus dem Kestnerschen Nachlass, 
ohne Titelblatt, entstanden zwischen ca. 1723 und 
1731.

B. Trondheim, Gunnerusbiblioteket, Universitets biblio-
teket i Trondheim (N T), Signatur: XM 238.
Sammelhandschrift: „Pars Prima | Calmar | Den Spil-
lendes Tids- | vordriv | bestaaende udi | een | Samling 
af adskillide Smuk- | ke Stÿkker til Claveret for- | fat-
tede. | Samled | per | M Calmar | Kongsberg | d: 14 de 
Januarii | Anno 1751 | Quæ culpare soles | Ea ne tu 
feceris ipse | Turpe est Doctori | Cum culpa redarguit | 
ipsum“.

C. Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka (PL WRu), Signa-
tur: 60488 Muz.
Sammelhandschrift: „Ein Miscelan Band | von | klei-
nen musicalischen Sachen fürs Clavier“.
Datierung: 1796.

D. Katzenelnbogen, Archiv der Verbandsgemeinde, Sig-
natur: AVK Abt. 3, 6, 50.
Sammelhandschrift aus dem Handschriftenfund in 
Bremberg, Quelle 2, ohne Titelblatt.
Datierung: nicht vor 1780.

E. Leopold Mozart’s Notenbuch seinem Sohne Wolfgang 
Amadeus zu dessen siebenten Namenstag (1762) ge-
schenkt, hrsg. von Hermann Abert. Leipzig: Fr. Kistner 
& C. F. W. Siegel, 1922.
Aberts gedruckte Ausgabe folgt einer Vorlage aus der 
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, die seit dem Zwei-
ten Weltkrieg als verschollen gilt.

2. Zur Editionstechnik

In Übereinstimmung mit modernen Gepflogenheiten 
wurden gegenüber den Quellen folgende Veränderungen 
der Notation vorgenommen:

1) Der C1-Schlüssel im oberen Notensystem wurde 
durch einen G2-Schlüssel ersetzt.

2) Taktstriche, die in den Vorlagen separat für jedes 
System eingetragen wurden, laufen in der Edition durch 
und werden nicht getrennt.

3) Redundante Akzidentien wurden getilgt.
4) Warnungs- oder Erinnerungsvorzeichen wurden 

unkommentiert hinzugefügt.
5) Zur Klarstellung der Stimmführung wurde in eini-

gen Fällen die Kaudierung vor allem in den Mittelstim-
men verändert.

6) Die Notation von Akkorden mit Hälsen an jeder 
Note wurde vereinfacht: Eine Solostimme wurde durch 
eigene Notenhälse hervorgehoben, während die übrigen 

Stimmen an einem Notenhals zusammengefasst wurden.
7) Die Bebalkung wurde in Übereinstimmung mit der 

Taktart und dem harmonischen Rhythmus reguliert.
8) Bedingt durch den Wechsel des Schlüssels im Sy-

stem der rechten Hand und zum Zweck einer eindeutigen 
Zuordnung der Stimmen zu den Händen wurde es stellen-
weise nötig, die Aufteilung der Noten auf die Systeme zu 
korrigieren.

9) Abkürzungen der Notation mit dem Wort „bis“ und 
durch Faulenzerzeichen  (tremolo) wurden aufgelöst.

10) Ein Bogen, der im Original prima und seconda vol-
ta bei Wiederholungen markiert, wurde durch waagerech-
te Klammern ersetzt.

11) Bei Augmentationen über Taktgrenzen hinweg (   ) 
wurden angebundene Noten eingeführt (  ).

12) Die Taktartbezeichnung „3“ wurde durch „3/4“ er-
setzt, „2“ erscheint in der Edition als „ “.

13) Bei Unterteilungen in viele, sehr kleine rhythmi-
sche Werte wurde durch die Brechung der inneren Balken 
eine Gliederung in Untergruppen vorgenommen (   
anstatt   ).

14) Ausführungsanweisungen wie „volti“ und „volti 
presto“ sowie „Il Fine“ blieben unberücksichtigt.

15) Die Taktzahlen sind eine Hinzufügung des Heraus-
gebers.

Ergänzungen und Korrekturen des Herausgebers sind 
durch kursive Schrift oder Klammern gekennzeichnet. 
Offensichtliche Fehler und problematische Lesarten der 
Vorlage werden in den Einzelanmerkungen des Kritischen 
Berichts behandelt.

Abkürzungen:
r.H. = rechte Hand bzw. oberes System
l.H. = linke Hand bzw. unteres System
Zz. = Zählzeit
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3. Einzelanmerkungen

3.1. Sonatina F-Dur
Quelle A, fol. 3r–5r: „Sonatina par Mons: Kirchhoff.“.

Aria
In Quelle A ohne Satzüberschrift. Quelle E (S. 28) enthält 
eine „Aria“ genannte, frühere Version.

Bourrée
Quelle A: „Bourée“.
T. 18, r.H., Zz. 1: Akzidenz  vor e2 vom Kopisten fortge-
lassen.

Aria
T. 12, r.H., Zz. 2: Artikulationsbogen analog T. 10 er-
gänzt.

Gavotta
T. 9, l.H., Zz. 3: Akzidenz  vor c1 vom Kopisten fortge-
lassen.

3.2. Suite g-Moll
Quellen: A, fol. 15r–16v:  
„Suite Comp: par Mons[:] Kirchhoff“; B, pag. 45–48.

Allemande
Quelle B: „Allemande | del | Sengr. Kirchhoff.“.
T. 3, l.H., Zz. 4, Quelle A: Verdoppelungen des Basses in 
die obere Oktave fehlen.

Courante
Quelle A: „Courente“.
T. 2, l.H., Zz. 1, Quelle B: G statt g.
T. 2, l.H., Zz. 2, Quelle B: g statt G.
T. 4, l.H., Zz. 2–3, Quelle B: fis–d statt e–fis.
T. 9, l.H., Zz. 1, Quelle B: bei Note e Augmentations-
punkt vom Kopisten fortgelassen.
T. 11, l.H., Zz. 1, Quelle A: bei Note g Augmentations-
punkt fortgelassen.
T. 13, r.H., Zz. 2, Quelle B:  fehlt.
T. 27, Quelle B: Akzidenz  vor f1 und f fehlt.
T. 29, r.H., Zz. 3, Quelle A: 4tel-Pause fortgelassen.
T. 31, r.H., Zz. 3, Quelle B: 4tel-Pause fortgelassen.
T. 33, r.H., Zz. 1, Quelle B:  fehlt.
T. 35, l.H., Zz. 1, Quelle A: irrtümlich F statt G.
T. 411, r.H., Quelle A: 4tel-Pause fortgelassen.
T. 41–42, Quelle A: beide Takte irrtümlich als prima und 
seconda volta bezeichnet.

Gavotta
T. 9, 11, r.H., Zz. 1, Quelle B:  fehlt.
T. 12, 16, 23, r.H., Quelle B: Appoggiaturen fehlen.
T. 14, r.H., Zz. 1, Quelle A:  fehlt.
T. 14, r.H., Zz. 2, Quelle B: a2 statt g2.
T. 17, r.H., Zz. 1, Quelle B: f 1 und a1 fehlen im Akkord.
T. 18, l.H., Zz. 2, Quelle A: irrtümlich c statt A.

Menuet 1
Quelle A: „Menuet Alternativement 1.“.
Quelle B: „Menuet.“.

T. 5, 18, r.H., Zz. 1, Quelle B:  fehlt.
T. 11, r.H., Zz. 1. Quelle A: Doppelvorschlag fehlt.
T. 121–122, Quelle A: der Notentext von prima und se-
conda volta ist in einem Takt ohne nähere Bezeichnun-
gen geschrieben:

Offensichtlich ist folgende Lesart gemeint:

Quelle B:

Dabei fehlen in T. 121 die Pausen in der Partie der rech-
ten Hand und in T. 122 die Augmentationspunkte.
Die Edition folgt in T. 121 Quelle A und in T. 122 Quelle 
B.
T. 14, r.H., Zz. 1, Quelle B:  anstelle des Vorschlags.
T. 16, r.H., Zz. 1, Quelle B: ohne Vorschlag.
T. 18, r.H., Zz. 1, Quelle B:  fehlt.
T. 21, 23, r.H., Quelle B: Artikulationsbögen fehlen.
T. 24, l.H., Zz. 2, Quelle A: Augmentationspunkte anstel-
le der 8tel-Pause.
T. 28, r.H., Quelle B: h und d1 fehlen im Akkord.
T. 28, l.H., Quelle A: punktierte Halbe Note G anstelle der 
4tel-Noten g–d–G.

3.3. Suite D-Dur
Quelle A, fol. 28v–30r:  
„Suite ex D: dur. Comp: par Mons: G. Kirchhoff.“.

Allemande
ohne Satzbezeichnung
T. 6, r.H., Zz. 2: irrtümlich h1 anstatt des ersten a1 (12. 
Note).
T. 13, r.H., Zz. 2: Bogen zwischen Vorschlag und Haupt-
note fehlt.

Menuet 1
Satzbezeichnung: „Menuet Alternativ:“.
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Menuet 2
Satzbezeichnung: „Menuet.“.
T. 82, r.H.: e2 ohne Augmentationspunkt.

3.4. Suite d-Moll
Quelle A, fol. 30v–32r:  
„Suite Comp: par Mons: Kirchhoff“.

Allemande
Auftakt, T. 62, l.H.: 16tel-Pause fehlt.
T. 10, l.H., Zz. 1: Akzidenz  vor H fehlt.

Courante
Satzbezeichnung: „Courente“.

Rigaudon
Satzbezeichnung: „Rigadon“.
T. 82, r.H.: irrtümlich h1 mit Akzidenz .
T. 29, r.H., Zz. 2: Artikulationsbögen fehlen, ergänzt 
analog T. 1, 5 und 25.

Menuet
T. 122, r.H.: Akkord ohne Augmentationspunkte.
T. 16, l.H.: Haltebogen f–f fehlt, ergänzt analog T. 6 und 
14.

3.5. Sonata E-Dur
Quelle A, fol. 32v–36r:  
„Sonata. Comp: par: Mons: G: Kirchhoff.“.

Largo
ohne Satzbezeichnung
T. 2, l.H., Zz. 4: Akzidenz  vor e vom Kopisten fortgelas-
sen.
T. 6, l.H., Zz. 4: Akzidenzen  vor A–a fortgelassen.
T. 12, r.H., Zz. 3: cis1 fehlt im Akkord.
T. 12, r.H., Zz. 4: Akzidenz  vor a1 fortgelassen.

Vivace
T. 9, r.H., Zz. 2: irrtümlich e1 anstatt d1.
T. 11, r.H., Zz. 4: irrtümlich c2 anstatt h1 (vgl. T. 18 und 
19).
T. 13, l.H., Zz. 3 und 4: Halbe Note H anstatt 4tel-Noten 
h–H, angeglichen an T. 31.
T. 26, l.H., Zz. 1 und 2: irrtümlich g anstatt e, angegli-
chen an T. 9.

Allegro
T. 1, r.H., Zz. 3:  fehlt, angeglichen an T. 17 und 19.
T. 17, 19, r.H., Zz. 3: Bogen fehlt, angeglichen an T. 1.

Aria
T. 28, r.H.: g und h fehlen im Akkord, angeglichen an T. 
8.

Presto
T. 2, 24, r.H., Zz. 4: In Quelle zwei 8tel-Pausen anstelle 
4tel-Pause.
T. 13, l.H., Zz. 4: irrtümlich f 1 anstatt e1, angeglichen an 
T. 3, 4, 5 und 12.
T. 24, l.H., Zz. 1: Akzidenz  vor a vom Kopisten fortge-
lassen.

Murky
Satzbezeichnung: „Mourky“.

3.6. Suite B-Dur
Quelle A, fol. 36v–38r:  
„Suite ex B: dur. Comp: par Mons: Kirchhoff.“.

Allemande
T. 3, r.H., Zz. 3: Akzidenz  vor h1 vom Kopisten fortge-
lassen.

Courante
Satzbezeichnung: „Courente“.
T. 19, r.H., Zz. 2: Akzidenz  vor e2 vom Kopisten fortge-
lassen.

Aria
T. 82: seconda volta fehlt.

Menuet
T. 7, r.H., Zz. 3: irrtümlich a1 anstatt g1.
T. 9, l.H. Zz. 1: f gilt nur für die seconda volta.

3.7. Polonaise c-Moll
Quelle C, fol. 27r: „Polonoise | di | Kirchhoff“.
T. 16: „Vom Anfange“ anstatt „Da Capo“.

3.8. Anhänge

Anhang 1: Aria
Quelle E (S. 28), Suite XIII, Satz 3.
T. 9, l.H., Zz. 3: irrtümlich c1 anstatt d1.

Anhang 2: Murky
Quelle D, Suite 4, Satz 7: „Murky | di Monsieur Graube-
ner“.
T. 5, r.H., Zz. 2: f 1 in der mittleren Stimme fehlt.
T. 9, r.H., Zz. 2: in der letzten 16tel-Gruppe fehlt die  
Austerzung, ergänzt analog T. 10.
T. 14, l.H., Zz. 1: irrtümlich c anstatt H.
T. 14, l.H., Zz. 2: irrtümlich 8tel-Pause anstatt 16tel-
Pause.
T. 21, r.H., Zz. 2: irrtümlich a1 anstatt h1 (9. Note)
T. 22, r.H., Zz. 1: irrtümlich h1–a1–h1 anstatt a1–g1–a1.

Anhang 3a: Bourrée
Quelle B (pag. 48), Suite g-Moll, Satz 5.
Satzbezeichnung: „Bourée“.
Das Fragment umfasst nur die ersten neun Takte.

Anhang 3b: Bourrée
Quelle E (S. 41), Suite XIX, Satz 5.
Auf die redaktionellen Veränderungen von Hermann 
Abert wurde verzichtet.
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3. SUITE D-DUR
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Suite D-Dur
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4. SUITE D-MOLL
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5. SONATA E-DUR
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Sonata E-Dur
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Sonata E-Dur
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6. SUITE B-DUR
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Suite B-Dur

* Der Refrain wird nach jedem Couplet wiederholt.
* The Refrain is repeated after each Couplet.
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