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VII. BACH AS CONDUCTOR  
 

This chapter attempts to outline the functioning of a conductor in Bach's time, focusing on 

Bach himself. Important questions are how an 18th-century conductor could convey to his 

musicians the desired affects with the listeners, and how he did this during the performance 

itself.  

 

 
Joseph Friedrich Bernhard Caspar Majer,  

Neu-eröffneter Theoretisch- und Practischer Music-Saal (Nürnberg 21741). 

Muses during music-making, one of whom beats the time with a paper roll. 

 

 

1. How was conducting done in the 18th century? 

The tasks of a conductor according to 18th century German treatises  
As much as 18th century German treatises wrote about singing and playing, texts about con-

ducting are scarce. The performing musicians were taught all the tricks of the trade, but the 

conductor or Kapellmeister had to make do with general remarks. Although the title Der 

vollkommene Capellmeister suggests otherwise, Johann Mattheson did not write primarily 

about conducting, but about the knowledge of music (practice) that a perfect chapel master 
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should have. Perhaps there was not much need for tutorials on conducting. One might sup-

pose that conducting did not involve much more than beating time, which apparently was so 

simple that the conductor could leave it to subordinates if necessary. This was indeed the 

case for an apprentice choir, according to Wolfgang Caspar Printz' Musica Modulatoria vocalis 

(1678): A 

 
Someone else might argue: why would it be necessary to talk a lot about the direction of such 

a schoolboy choir, since it does not require lofty art to conduct it? I readily admit that it is no 

great art to direct such a poor choir. 

Ein andrer möchte sagen: was es notwendig wäre / von der Direction eines solchen 

Schüler-Chores viel Wort zu machen; weil es doch nicht grosse Kunst erforderte / sel-

bigen zu dirigiren? Ich gestehe zwar gerne zu / daß es keine grosse Kunst sey / einen 

so schlechten Chor zu regiren [...] 

 

Musica Modulatoria vocalis, intended for schoolboy choirs that provided music during church 

services, is relevant to this study because Bach had such choirs under his care in Leipzig. 

Most of Printz' remarks concerned the singers themselves; instrumentalists were mentioned 

in passing. But he also wrote worthy words for conductors (Directores). Printz wrote about 

church music in the Italian style with Capella's (see chapter VI). There was a principal con-

ductor (Director summus) who was responsible for the good course of the whole, who chose 

the music and took care of parts and sub-conductors. Each (sub)choir had its own time beat-

ing conductor (Sub-Director). This function was usually taken care of by a suitable schoolboy, 

the prefect. He was responsible for the orderly conduct of the (boy) singers; in addition he re-

hearsed with them. He was responsible for the music-making of his own 'choir' and his beat 

had to perfectly match that of the (head) conductor. Before the start of a homophonic piece of 

vocal music the prefects had to indicate not only the tone, but the complete triad. The singers 

had to pay close attention to the beat, as the conductor had to have the freedom to lengthen a 

measure or to slow down or speed up the tempo if the affect demanded it. Printz wrote his 

text half a century before Bach composed his cantatas in Leipzig. His directions do not apply 

to Bach's music without qualification, since the latter, especially after his appointment to 

Leipzig, apparently considered the Capella style old-fashioned. In 1713 Mattheson was still 

describing a situation with several choirs. B In his case the conducting was done from the 

choir with vocal concertists. An organist on the main organ in another choir, who could not 

see the conductor, was helped on the spot by an extra conductor with the beautiful title 

Direttore del Organo maggiore.  

According to Daniel Speer (1697), the conductor's main task was to keep the musi-

cians to the beat, in good order, without mistakes and in sonorous harmony. C The conductor 

performed and directed the music, according to Georg Falck (1688) D and Johann Gottfried 

Walther (1732). E Mattheson joined Printz in 1739 by mentioning that the conductor (whom 

he called Regierer) had a number of tasks prior to the performance: F 

 

- the choice of music, often from his own hand;  

- responsibility for sufficient rehearsal time; 

- making sure his musicians were positioned in the best possible way; 

- determining the spots in a composition from which everyone would proceed simulta-

neously in case of an accident.  
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So in contemporary terms he was both producer and director.  

The most extensive description of requirements for a good conductor can be found in 

the 78th 'Stück' of Johann Adolph Scheibes Der Critische Musicus (1740). G According to him, 

the following requirements should be applied to a good conductor: he should  

 

- have authority; 

- convince the performers of his vision; 

- know all the performers, including their capabilities; 

- have an eye for the location and the best position of the musicians;  

- have a good technical knowledge of music and be able to evaluate music pieces; 

- know the music to be performed through and through; 

- be able to perform it to the composer’s liking; 

- preferably be a musician himself: harpsichordist, organist, singer or violinist. 

 

Scheibe calls the rehearsals of great importance (his remarks on the performance itself will be 

discussed further on). The conductor had to take care of sufficient rehearsal time, and de-

mand that every performer was present at the rehearsals. During the rehearsals the conduc-

tor had to 

 

- use the same positioning as during the performance; 

- correct all errors; 

- pay attention to clarity and pronunciation; 

- make sure there was a good balance between the singers and the instrumentalists and 

that the instruments did not drown out the singing; 

- give clear and systematic instructions on how to achieve the greatest possible beauty; 

- ensure that all musicians applied dynamic transitions simultaneously; 

- ensure a clear tempo that was followed by all; 

- ensure that ripienists made the same ornamentation as the concertists or, if that was 

not feasible, dispense with ornamentation altogether. 

Beating time 
Beating time was common in church and at large-scale musical performances. 1 When the 

beat was struck by hand, the basic movement was always one down-beat and one up-beat 

per measure. The number of pulses in the down-beat and up-beat depended on the numera-

tor in the time signature (table 1). Depending on the tempo, the down-beat and up-beat could 

be subdivided. For this purpose roughly two systems evolved, which Georg Schünemann in 

1913 called the Italian and the French system. 2 In the Italian system, the stroke movements 

were exclusively vertical (Table 2; here, 1.2↓ refers to a down-beat divided into two). In the 

French system, horizontal movements were used in addition, which improved the clarity. In 

the key , for instance, the second and third crotchets were struck to the left and right re-

spectively. The examples in table 3 may clarify this. 

  

                                                      
1 J. Spitzer / Neal Zaslaw, ‘Conducting’, New Grove Dictionary of Music and Musicians 6, 2001, p. 262f.; 

Georg Schünemann, Geschichte des Dirigierens, Leipzig 1913, p. 154. 
2 Schünemann 1913, p. 141ff. 
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Table 1. Down-beat and up-beat in several time signatures. 

Nume-

rator 

As in… Number of 

counts in the 

down-beat 

Number of 

counts in the 

up-beat 

2 
 (),  1 1 

3 
 ,  ,  2 1 

4 
 ,  () 2 2 

6 
 ,  3 3 

9 
 ,  6 3 

12 
 ,  6 6 

 

Table 2. Distribution of down-beat and up-beat in the Italian system. 

 
Table 3. Distribution of down-beat and up-beat beat in the French system. 

  
4↑ 

         2←     →  3 

1↓ 

3↑ 

              →  2 

1↓ 

 

In Germany, apparently, beating was mainly according to the Italian system, but some Ger-

man theorists propagated variants of the French system. 3 Speer was apparently the first to 

propose the French system for the -measure as a preferable alternative. H In 1701 the Bohe-

mian Tomáš Baltazar Janowka explained his variant of the French system for all known time 

signatures. 4 He also described the conducting with both hands, which struck mirrored: 

where the right hand struck to the left, the left hand simultaneously struck to the right. This 

beating with both hands is depicted several times (figs. 2b and 3b). The Italian system re-

mained popular in Germany during Bach's lifetime. Mattheson was an opponent of the 

French system, apparently mainly because of the accompanying gestures, which were char-

acterised as impolite and pedantic (endnotes F and K). 

                                                      
3 Ibid. , p. 151f.; José Antonio Bowen, "The Rise of conducting", The Cambridge Companion to Conducting 

[section 8], Cambridge 2003, p. 95. 
4 Tomáš Baltazar Janowka, Clavis Ad Thesaurum magnae Artis Musicae, Prague 1701, described in Schü-

nemann 1913, p. 145f. 

     
1,2↓   3,4↑ 

 

1,2↓      3↑ 1,2,3↓  4,5,6↑ 1,2,3↓ 

4,5,6↓  7,8,9↑ 

1,2,3↓  10,11,12↑ 

4,5,6↓  7,8,9↑ 
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Fig. 2a/b. Left: Friedrich Groschuff, engraving Frontispice Unfehlbare Engelfreude, 

Leipzig 1710. Right: Johann Gottfried Walther, Musicalisches Lexicon (Leipzig 1732), frontispiece. 

Conductor with one or two paper rolls in his hand. 

 

According to Printz, prefects should beat time in a simple way, without superfluous, foolish 

and vain gestures. It was also forbidden for the conductor to make his beating clearly audi-

ble, for instance by hitting a music stand with his rod. A Also Martin Heinrich Fuhrmann 

(1706) did not like audible blows or exaggerated gestures; the beating should be modest and 

moderate and without "sabre thrusts". I However, here and there audible strokes were used, 

as we can read in Speer's work. In a multi-choir piece the musicians often could not see the 

conductor. Speer recommended tapping the beat on the organ bench with a key. But, he 

added, following Printz, with good musicians this was not necessary, as they could feel the 

beat in their heads and minds. Time was usually beaten by hand, with a staff being moved 

vertically or with a long stick or rod (baculus, fig. 3a), but in Germany with a roll of paper in 

one or both hands (fig. 1, 2a/b, 3b). J, C 
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Fig. 3a/b. Johann Christoff Weigel, from Abbildung der gemein-nützlichen Haupt-

Stände (Nürnberg 1698): "Der Cantor", with baculus [rod] (left); from Musicalisches 

Theatrum (Nürnberg 1723): "Music-Director", with two paper rolls (right).  

 

In 1719 Mattheson criticised the 'French' exaggerated gestures that were also used by the mu-

sicians themselves: he assumed that the feet of musicians who beat time with their feet were 

smarter than their heads. K According to him, beating time was only necessary for the largest 

ensembles; he called those who struck the beat ‘aid workers’. In 1739 he still considered large 

gestures and taps superfluous: a small hand gesture, or even eye contact should be sufficient. 

The beating should be done very evenly. Scheibe agreed with him in 1740. He remarked on 

the role of the conductor during rehearsals: 5 

 
At the same time, he must also [...] indicate and make clear the time signatures of all move-

ments in a correct order. I do not demand that he use clumsy and rumbling beating and 

stamping with his feet. It is sufficient if he strikes the ‘Mensur’ strongly once or twice at the 

beginning of the movement, and then, with his hand, marks it with a moderate movement un-

til the end. If he can finally accustom his choir [=group of musicians] in such a way that it does 

not need the first, but that it only follows the latter constantly, then it will be all the better.  

(Zugleich muß er auch […] die Taktarten aller Sätze in einer richtigen Ordnung ange-

ben und deutlich machen. Ich verlange hierbey nicht, daß er ein ungeschicktes und 

polterndes Taktschlagen und Stampfen mit den Füßen anwenden soll. Es ist genug, 

wenn er die Mensur im Anfange der Sätze ein oder zweymal stark anschläget, und 

dann mit der Hand, bis zum Schlusse, durch eine mäßige Bewegung bemerket. Wenn 

er endlich seinen Chor so gewöhnen kann, daß er das erste nicht nöthig hat, sondern 

daß er sich bloß nach dem letztern beständig richtet, so wird es desto besser seyn.) 

                                                      
5 endnote G, p. 715. 
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During performances Scheibe even advised against beating time. He suspected conductors 

who struck the beat with grand gestures of incompetence: 6 

 
How often does it not happen that one wants to perform music pieces, while neither the con-

ductor, nor the others possess the proper skill; or since even the first-mentioned one often 

does not have the slightest knowledge of it. For this purpose, a certain lame remedy is used: 

namely, one wants to strike the beat with the strength of one's body. The result is a useless 

and annoying rumbling.  

(Wie oft geschieht es nicht, daß man Musiken aufführen will, da doch weder der Di-

rector, noch die andern, eine gehörige Geschicklichkeit besitzen; oder da auch der 

erste oft nicht die geringste Kenntniß davon hat. Man bedienet sich dazu eines gewis-

sen lahmes Hülfsmittel: man will nämlich aus Leibeskräften den Takt schlagen. 

Daraus entsteht ein unnützes und verdrießliches Gepolter.) 

 

Jakob Adlung (1758) also opposed the ‘Pedantry’ of some conductors, who made ridicu-

lously large gestures or struck audibly with large rods. L He also condemned the ticking or 

nodding of the beat by the musicians themselves: the beat should be in the mind. Virtuosos 

therefore only needed the beat at the beginning; thereafter it was no longer needed. After 

1750 Carl Philipp Emanuel Bach (1753) (see below) and Scheibe (1773) reported again that 

striking the beat was only necessary for the largest ensembles. Scheibe added: beating time 

was also necessary if the group consisted of musicians of unequal quality, who were not 

used to play together. M 

Conducting with an instrument  
The term maestro al cembalo refers to the conducting of the ensemble from behind the harpsi-

chord, especially in opera, as was common in Italy in the 17th and 18th centuries. The direc-

tion was primarily through the way of playing, not through gestures or other sounds, alt-

hough descriptions of harpsichordists moving themselves are known. 7 A number of German 

treatises also described conducting from the harpsichord. Mattheson (1739) recommended 

singing and/or (?) playing the harpsichord while conducting church music: N 

 
I have always done better when I have played and sung along than when I have just stood there to 

beat time. The choir is very much encouraged by such playing and singing along, and it is much easier 

to keep the people aware. 

(Ich bin allzeit besser dabey gefahren, wenn ich sowol mitgespielt, als mitgesungen habe, als 

wenn ich bloß des Tacts wegen nur da gestanden bin. Der Chor wird durch solches mitspielen 

und Mitsingen sehr ermuntert, und man kan die Leute viel besser anfrischen.) 

 

The conductor described by Scheibe (1740) could preferably also play an instrument, but (ap-

parently) did not do so during the performance. Carl Philipp Emanuel Bach was a great ad-

vocate of conducting from the harpsichord (1753): O 

 
There can be a number of cases in which a clear touch, played simultaneously in both hands, 

is not only useful but also highly necessary. The harpsichord, to which our ancestors already 

entrusted the leading of the performance, is in this way best able to maintain not only the 

other basses but also keep the entire music playing in time. 

                                                      
6 Ibid., p. 717. 
7 Spitzer / Zaslaw 2001, p. 263; Bowen 2003, p. 95f. 
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(Es können ein Hauffen Fälle vorkommen, wobey ein deutlicher und in beyden Hän-

den gleicher Anschlag nicht nur nützlich, sondern auch höchstnothwendig ist. Das 

Clavier, welchem unsere Vorfahren schon die Anführung anvertrauten, ist solcherge-

stalt am besten im Stande, nicht allein die übrigen Bäße sondern auch die ganze Mu-

sick in der nöthigen Gleichheit vom Tackte zu erhalten.) 

 

Here he apparently spoke from experience. Perhaps he was looking back on the cantata per-

formances he took part in in Leipzig conducted by his father. He continued: 

 
If the first violinist then stands close to the harpsichord, as is proper, disorder cannot easily 

break out. In arias, in which the time signature changes rapidly, or in which all instruments 

play loudly, and only the singing voice has long notes or triplets, which require a clear beat 

because of the structure, the singers are greatly encouraged in this way. […] If someone wants 

to start speeding up or slowing down, he can be corrected most clearly by the harpsichord. 

(Steht der erste Violinist folgends, wie es sich gehört, nahe am Flügel; so kan nicht 

leicht eine Unordnung einreissen. Bey Singe-Arien, worinnen das Zeit-Maas sich 

schleunig verändert, oder worinnen alle Stimmen gleich lärmen, und die Singe-

Stimme allein lange Noten oder Triolen hat, welche wegen der Eintheilung einen 

deutlichen Tact-Schlag erfordern, haben die Sänger auf diese Art eine grosse Erleichte-

rung. […] Will jemand anfangen zu eylen oder zu schleppen, so kan er durchs Clavier 

am deutlichsten zu rechte gebracht werden.) 

 

So leading from the harpsichord made beating time superfluous. By playing along with one 

of the parts, the harpsichordist could put the players back on the right track. Another ad-

vantage of conducting from the harpsichord was that small changes in tempo could be made 

audible. By simply striking the beat, normally with one (subdivided) total gesture per meas-

ure, this was much more difficult to achieve, 8 as the following example shows.  

 The down-beat in a -bar included two quavers and the down-beat one quaver, but 

the down-beat and upbeat in a -bar each included six quavers. In other words, a change of 

tempo was easy to indicate in a -bar, but not in a -bar; the beat was roughly four times as 

slow. In opera music (and several times in church music), conducting from the harpsichord 

was standard, but in concert practice the conductor preferred to play the violin. 9 Carl Ph. E. 

Bach recalls that his father also preferred to conduct an orchestra with a violin rather than 

from behind a harpsichord (this remark will be reconsidered in § 2 below). The violin play-

ing conductor only became really common in the second half of the 18th century. Initially, in 

large ensembles a double management was in use: the harpsichordist and the - next to him - 

first violinist then led the performances together. 10 

Conducting from the (main) organ was considered impossible in Bach's environment. 

After all, the conductor would have had his back to the other musicians and had too little 

contact with them. In 1744, Carl Gotthelf Gerlach, who was responsible for the church music 

at Leipzig's Neue Kirche, complained that too little money was available for players of the vio-

lone and organ, with the result that he himself was “compelled to play the organ several 

times, without being able to conduct the music”. P 

                                                      
8 Schünemann 1913, p. 122. 
9 Peter Gülke, "Dirigieren, II", Musik in Geschichte und Gegenwart, Zweite Auflage Kassel, Sachteil 2, 

1995, p. 1259. 
10 Schünemann 1913, p. 170f. 
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 More than once it was said that the biggest problem during the performance was in 

the first measures. Apparently it was not easy to get everyone to start at the same tempo. 

Georg Philipp Telemann spoke of the ‘Dog measures’ (Hundetakte). 11 In order to tackle this 

problem, conducting from behind the harpsichord was also an improvement. The harpsi-

chordist/conductor could create clarity through the accompaniment, for example by:  

 

- the clear accentuation of the heavy pulses;  

- the timely playing of the harmony in the right hand, even when the bass part paused, 

or when it started after the first beat of a measure; 

- repeating chords on each pulse when the continuo started with a long note. 12 

 

Scheibe recommended striking the first measures very clearly if necessary (endnote G, p. 715). 

Evocation of affects during the performances  
It is striking that according to a number of treatises it was the conductor's task to investigate 

the intended effect of each piece of music to be performed. Naturally he had to share the ob-

tained insights with his musicians. But none of these sources mentions that it was the con-

ductor's task to give directions concerning the affect during the performance. 13 Affects were in 

part the responsibility of the individual musicians, especially of the concertists. They were 

trained in this area and could evoke moods for instance by applying ornamentation, choos-

ing dynamics and - in special places - adjusting tempo. From the treatises, it appears that the 

conductor was mainly concerned with the meter and the order during the performance: if 

these were disrupted during a performance, it was his task to intervene in such a way that 

they were restored, whether or not from behind the harpsichord. Apparently, no indications 

about the manner of music-making were expected during time beating. A conductor in the 

contemporary style with baton, who gives such indications during the performance, is only 

known from the 19th century. 14 In Scheibe's case one can read implicitly that the conductor 

could communicate his wishes in this area during the rehearsals (endnote G, p. 714ff). 

 
Furthermore, the director should clearly and properly remind [the musicians] at the rehearsal 

of everything that can enhance the beauty of the piece, or that should otherwise be noted. 

(Es soll der Director ferner bey der Probe alles deutlich und ordentlich erinnern, was 

die Schönheit des Stückes befördern kann, oder was sonst dabey zu bemerken ist.) 

 

About the performance itself Scheibe wrote little more than that the conductor had to repeat 

(beforehand) all instructions and make sure that the positioning was the same as during re-

hearsals …  

 
and otherwise use all care and diligence so that the piece [of music]  is performed clearly, skil-

fully and with all due emphasis. 

(und im übrigen alle Vorsicht und allen Fleiß anwenden, damit das Stück deutlich, 

geschickt und mit allem gehörigen Nachdrucke aufgeführet werde.) 

 

                                                      
11 Ibid., p. 162. 
12 Ibid., p. 162f. 
13 Robert Donington, The Interpretation of Early Music, London 1963, p. 521. 
14  Spitzer / Zaslaw 2001, p. 263f. 
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Scheibe did not mention how the conductor could achieve this during the performance. He 

did mention how not to do it: by striking the beat with big gestures (see above). This left little 

opportunity to put this ‘care and diligence’ into practice during the performance. In 1773 

Scheibe was clearer: in large ensembles parts could if needed be kept on the right track dur-

ing a performance with 'neat' hand, body and head movements, as long as the tactus re-

mained clearly visible. It seems that Scheibe mainly meant that he had to indicate clearly the 

entries of the different parts. M Perhaps, however, these insights were related to a changing 

conducting style in the second half of the 18th century. 

 

The conductor of church music in Bach's day was responsible for the smooth 

course of the performance. The most important work took place during the 

preparations and especially during the rehearsals, during which the conductor 

made arrangements about the positioning, the balance and the desired affects; 

he also had to correct mistakes that had been made. During the performances 

he could maintain the tempo and steer it by striking the beat or playing the 

harpsichord. 
 

 

2. How did Bach conduct? 

Bach's duties as cantor; his prefects  
In 1723 Bach signed a so-called revers, in which he bound himself as cantor to fourteen direc-

tives. Q The items are either formulated in very general terms, or are specific to the position 

of cantor in Leipzig. Bach promised, among other things, to take care of the music in the 

city's two main churches to the best of his ability. He would also pay attention to their musi-

cal skills and abilities when taking on new alumni. Bach pledged that he would train the pu-

pils not only vocally, but equally instrumentally, so that the church would not be driven to 

unnecessary expense. His cantatas, he promised, would not be too long and would not 

sound operatic; he had to make sure that the Sunday choir of the Neue Kirche also included 

enough capable pupils. 

Further details were contained in the School regulations (Schulordnung) 1723, and es-

pecially in Chapter V, which dealt with the cantor and music. R From this, and from other 

sources, it appears that among the duties of the prefect of the first choir were: 

 

- conducting the motets, which were sung at the beginning of the service from the col-

lection of motets Florilegium Portense by Erhardt Bodenschatz. S 

- the ability to act as precentor, i.e., to sing the first line(s) of a hymn, so that the con-

gregation could join in. This was especially important for songs that were not accom-

panied by the organ. Prefects needed to have a good and clear voice for this. T 

- striking of the beat if necessary. U 

- directing the Music when Bach himself was absent, V although he could apparently 

also enlist the help of the organist of the Neue Kirche. W 

- playing or singing  along during the cantata. X 
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From this it does not follow automatically that the prefect struck the beat during the perfor-

mances of the cantatas: this striking of the beat seems to have concerned the Bodenschatz mo-

tets, for it was his task to conduct these. S 

Bach's direction  
Bach often led his ensemble himself from behind the harpsichord (see § XIX. 3). Johann Mat-

thias Gesner, former rector of the Thomasschule, gave a description of Bach's direction of a 

large group of musicians from the harpsichord, which revealed his admiration for Bach's 

multi-functional demeanour. Bach helped his musicians from the harpsichord to get back on 

the beat by nodding his head, stamping his foot or wagging his finger; he could indicate the 

singers' entries with his mouth, while ‘among all of them, he has the most difficult role’ (un-

ter allen die schwerste Rolle hat). Y Gesner described this as a great achievement, but it is not ob-

vious that it would be experienced in the same way during the performance in a church ser-

vice: one may hope that he was describing a rehearsal. Amid the noise, Bach heard all the er-

rors and impurities, according to Gesner.  

The latter was confirmed by Carl Ph. E. Bach in a letter to Johann Nikolaus Forkel. He 

wrote that his father preferred to play the viola in order to be able to judge the sound of the 

ensemble properly, and that he could lead the orchestra better with the violin than with the 

harpsichord: from his early youth until he was quite old, he played the violin purely and 

penetratingly. Z However, it is unlikely that he played the violin during cantata perfor-

mances: for that he had the city musicians. Moreover, in the Thomaskirche the strings were 

seated in a separate upper gallery (See Chapters II and VIII). It would be illogical that Bach 

would climb up there during performances: the conducting was usually done from or near 

the harpsichord, which, together with the rest of the continuo and the singers, was located 

downstairs on the Schülerchor. Perhaps Bach’s son was talking about his experiences in the 

Collegium Musicum under his father's direction, in which he had played for the last five years 

that he lived in Leipzig. And where he mentioned Bach's youth, he may have been referring 

to his father’s first appointment as a violinist in Weimar in 1703. 

Bach therefore conducted from the harpsichord, probably mainly during his early pe-

riod in Leipzig. But it is also certain that Bach left his harpsichord playing to good private 

students, especially later in his tenure in Leipzig. This is clear not only from the certificates 

for his harpsichord pupils who played along, and from the figured continuo parts (chapter 

XIX), but also from the account of his pupil Johann Christian Kittel, who played the harpsi-

chord at cantata performances from 1748 to 1750. If his accompaniment was too ‘lean’ 

(mager), he recalled in 1808, he had to be aware that Bach's hands mingled into his harpsi-

chord playing and complemented it with ‘lots of’ (Massen von) impressing harmonies (Har-

monieen). AA This meant that Bach's hands were free to intervene in this way. Then, of course, 

he could not strike the beat at the same time. Apparently that was not necessary, probably 

especially in recitatives and arias. Maybe he used his freedom to indicate entries and to inter-

vene in case of mistakes or imperfections, like he did with Kittel. Striking the beat happened 

especially in large scorings (see above), so especially in choruses. It is possible that Bach 

struck the beat when he was not leading from the harpsichord.  

The statement "In conducting he was very accurate" in the Necrolog of 1754 is rather 

vague, BB and may refer to striking the beat, to avoiding mistakes or to striving for perfection 

in general. There are no descriptions of Bach's possible time-beating; for instance, it is not 

known whether he used the Italian or French way of beating. There is no reason to suspect 
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that Bach did so differently from his contemporaries. Evoking an affect was therefore proba-

bly only discussed during rehearsals. In free recitatives time was probably not beaten at all, 

as they did not have a fixed meter; changing the tempo was possible, however, when Bach 

led from the harpsichord. CC It is possible that time was beaten at accompagnatos. An indica-

tion of this could be the indication a battuta (on the beat), which is sometimes found in ac-

compagnato recitatives (e.g. "Ja freilich" from the Matthäus-Passion). Incidentally, Carl Ph. E. 

Bach called the notated measuring in accompagnatos merely a formality. DD 

 

Bach's tasks as a cantor have been described fairly accurately, but how he con-

ducted his cantatas and passions remained unmentioned. He will often have con-

ducted from behind the harpsichord, but especially in his last years he probably 

had private students play the harpsichord, so that he could indicate entries himself 

and strike the beat in movements for large ensembles.  

 

 

 

 

Rens Bijma, version 08-11-22 

With thanks to Albert Clement and Jos van Veldhoven 

 

A Wolfgang Caspar Printz, Musica Modulatoria vocalis, Schweidnitz 1678. 

p. 1f. §. 3. Bißweilen aber / und zwar meistentheils werden viel Personen erfordert / eine recht-

schaffene Music zu praesentiren / unter denen eine oder auch etliche dirigiren / die übrigen 

aber nach deroselben Direction singen und spielen. 

§. 4. Unter denen Directoribus ist einer Director summus / [...], die andern aber sind Sub-Di-

rectores. 

§. 5. Der Director regiret die gantze Music, erwehlet die Stücke / so musiciret werden sollen / 

theilet aus die Stimmen oder Partes / ordnet die Sub-Directores mit ihren untergebenen Cho-

ren an ihre Stellen / formiret den Tact / und sorget um alle dasjenige / was erfordert wird / daß 

ein zierlich gesetztes Musicalisches Stück seinen richtigen Zweck und Effect erreiche. 

p. 2f. §. 6. Die Sub-Directores aber formiren den Tact dergestalt / daß er gar genau überein-

komme / mit dem Tact des Directoris / geben Acht auf ihre Untergebene / daß sie zu rechter 

Zeit anfangen / recht singen und spielen / und helffen denen / so irren / damit nicht die ganze 

Music verhümpelt oder verderbet werde / wieder zurecht [...] 

§. 10. Ein andrer möchte sagen: was es notwendig wäre / von der Direction eines solchen 

Schüler-Chores viel Wort zu machen; weil es doch nicht grosse Kunst erforderte / selbigen zu 

dirigiren? Ich gestehe zwar gerne zu / daß es keine grosse Kunst sey / einen so schlechten 

Chor zu regiren [...] 

p. 3. §. 13. Unter allen diesen [die wirckliche Dienste bey der Kirchen-Music verrichten kön-

nen] solte billich derjenige den Chor dirigiren / der die Music am besten verstehet / und einen 

perfecten Tact formiren kan / auch darbey etwas Authorität bey seinen Mitschülern hat. 

§. 14. Dieser wird gemeiniglich Praefectus Chori genennet: weil er dem ganzen Choro vorge-

setz ist [...] 

p. 4. §. 17. In der dazu verordneten Singstund sol der Praefectus mit seinen Chor-Schülern so 

viel möglich alle / oder doch zum wenigsten die unbekantesten und schweresten Stücke / so er 

die Woche über singen will / versuchen / und nur diejenigen gebrauchen / die ohne einigen 

Fehler getroffen werden. 
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p. 6. §. 29. Wenn jeder Sänger seine Stimme aufgesucht / so sol der Praefectus die Inception 

geben / welches am bequemlichsten geschicht / wenn er Triadem harmonicam, mit welcher 

die Stimmen zugleich anfangen / nebst des Soni infimi oberer Octav, da es ihm beliebet / in-

toniret. [...] So das Stück Modi Naturalis Ionici oder Hypojonici ist / so intoniret er c, e, g, oder 

c, e, g, c1, und so fortan. 

p. 7. §. 33. Den Tact sol der Praefectus alleine schlagen / und zwar deutlich / und ohne unnö-

thige / närrische oder hoffärtige Gauckcleyen / welches geschicht / wenn er den Tact in gehö-

rige gleiche Theil ganz just abtheilet.  

p. 36f. §. 2. Es wird aber die Musicalische Zeit abgemessen durch den Tact / welcher zweyer-

ley ist / Spondaicus und Trochaicus. 

§. 3. Der Spondaische Tact wirdt erstlich in zwey gleiche Theil abgetheilet / nemlich in den 

Niederschlag [...] und in den Aufzug […]. Ein jeder dieser Theile wird wieder vornemlich in 

zween gleiche / und also der gantze Spondaische Tact in vier ganz gleiche Theile unterschie-

den. 

§. 4. Auf diese vier Theil muß ein Sänger ganz genau Acht geben / also / daß er Semibrevem 

[], so lang / als vier Theile währen / Minimam [] / so lang als zween / und Semiminimam [] 

so lang / als ein solcher Theil währet / gantz richtig aushalte / und zwo Fusas [] / oder vier Se-

mifusas [] dergestalt unter Währung eines solchen vierten Theiles eintheile / daß keine länger 

/ oder kürzer währe / als die andere. 

§. 5. Es ist aber noch zu mercken, daß in Proportione Sesquialtera minori [ ] / da sechs Semi-

minimae auf einen Tact gesungen werden / sowohl Thesis als Arsis nicht in zween / sondern 

drey gleiche Theile abgetheilt werden sollen. [...] 

p. 37f.  [§ 6 is about Sesquialtera minima [ ] and § 7 about the Trochaic Tact (Tripla) [
3
1

], in which 

the measure seems to remain as long as in C.] 

§. 8. Dannenhero hat ein Sänger ganz wol Acht zu geben auf den Directorem / und desselben 

Tact / welches er beydes mit dem Gesicht / als auch Gehör thun sol. 

§. 9. Mit dem Gesicht giebt er Acht auf den Tact / wenn er / so viel möglich / fleissig auf die 

Bewegung des Directoris / mit welcher er den Tact formiret / und die Musicalische Zeit abthei-

let / siehet / und sich nach derselben richtet / welches er fürnemlich thun sol / wenn er mercket 

/ daß der Director / wegen einer zierlichen Figur / so etwan von einem künstlichen Musico ge-

macht wird / die Zeit des Tacts verlängert / oder eines Affecten oder anderer Ursach halber 

die Mensur geschwinder oder längsamer führt. 

§. 10. Weil aber ein Sänger die Augen mehr auf seiner Stimme / als den Directorem haben muß 

/ so ist rathsam / daß erstlich ein jeder Sänger selbst einen richtigen Tact bald von Jugend auf 

schlagen lerne / nicht / daß er zugleich mit dem Directore tactire / sondern / daß er den einmal 

gesehenen Tact desto leichter im Gedächtniß behalten könne: Zum andern / daß / wo eine Ver-

änderung der Mensur vorgehen solle / selbige unter alle Stimmen durch die Wörtlein Adagio, 

Lento, Largo, Alegro, Presto und dergleichen notiret werde / damit die Sänger dadurch erin-

nert werden auf den Directorem zu sehen / und die Veränderung recht in Acht zu nehmen. 

§. 11. Mit dem Gehör wird der Tact observiret / wenn man auf die Mitsingende fleissig mer-

cket / damit man mit denenselben in gleicher Mensur fortgehen könne: Nicht aber wenn der 

Director mit einem Prügel auf das nähste Pulpet / oder ein ander Corpus solidum so starck 

schläget / daß man solche donnerende Schläge weiter höret / als die Sänger selbst: Denn das 

wird kein verständiger Director thun; angesehen er sonst mit solchen unnützen Geprügel die 

Music verschänden / denen Zuhörern einen abscheulichen Verdruß erwecken / und beydes 

sich / als auch seine Musicanten in den Argwohn einiger Ungeschicklichkeit bringen würde. 
B Johann Mattheson, Das neu-eröffnete Orchestre, Hamburg 1713, p. 158f. 

[...] auf dem Vierten [Chor] abermal ein Chor Sänger / welches das Haupt-Chor ist / und aus 

Concertisten / die der Auszug der besten Sänger seyn / bestehet; allda sind die vornehmsten 

Symphonisten und wird die Direction geführet. 
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Nach Gelegenheit des Ortes nimmt man auch wol das fünffte Chor in Ripieno, (wenn alles ge-

het) auf der Orgel mit dazu / allwo so dann wiederum ein Chor Capelliste mit ihrem Direttore 

dell Organo maggiore, welcher dem Organisten, der den Tact auf dem Haupt-Chor nicht se-

hen kann / die Mensur gibt / [...]. 
C Daniel Speer, Grund-richtiger kurz- leicht- und Nöthiger Unterricht der musicalischen Kunst, second edi-

tion, Ulm 1697 , p. 17. 

Ist der Tact nöthig bey der Music? 

Ja freylich/ dann mit solchem wird das gantze Corpus Musicum regieret/ die Arithmetische 

Abtheilung der Noten abgesungen/ die Pausen und Puncta in ihrer Geltung observirt/ die 

Fehler/ (wann es othererst recht geschrieben oder gedruckt/) verhütet/ und alles in guter Ord-

nung und wolklingenden Harmony erhalten. 

Was ist bey dem Tact geben mehr in Acht zu nehmen? 

Weil durch den Tact die Annehmlichkeit einem Stuck kan gegeben/ und genommen werden/ 

so sollen alle Directores Musices höchst nöthig sich dahin bestreben/ die aufführende Music-

Stuck zuvor zu probiren/ und dann sehen/ nach welcher Art sie am besten gehen/ wie dann 

die Authores gemeiniglich bey ihren Operibus ihre Meynung tractirens halber heraußgelasse-

nen Stucken beygesetzt. Es gibt aber viel Neidhämmel/ so manchem ehrlichen Mann seyne 

wolgemeynte Arbeit durch den Tact nur verschimpffen/ und dencken nicht/ daß sie sich auch 

darmit versündigen/ dann sie nicht dem Authori Musico in der Kirchen/ sondern GOTT zu eh-

ren dienen und musiciren. 

Auf wie vielerley Weiß kan der Tact gegeben werden? 

Auf zweyerley Weiß. 1. Augenscheinlich/ daß man ihn sehen kann/ mit einem baculo, charta, 

oder sonst in der Hand etwas führendem. 2. Verborgen/ wann etwan mit zwey oder drey 

Chören/ oder sonsten der Ort auf der Orgel/ den Instrumentisten solchen zu sehen verborgen 

oder abgelegen/ da kan mit einem Schlüssel auf deß Organisten sitzendes Bäncklein/ doch mit 

Bescheidenheit/ geschlagen oder geklofft werden/ da sie dann nach solchem hörendem Schall 

gar wohl fortkommen werden/ wie dann solches nicht allein hin und wieder gesehen/ sondern 

auch selbst practisirt habe, doch ist perfecten Musicis gar leicht und wohl zu tractiren/ weil sie 

den Tact im Kopff und stätem Gedächtnis haben. 
D Georg Falck, Idea Boni Cantores, Nürnberg 1688, p. 205. 

Director musices ist / der die Music anordnet / regieret und führet / wird auch Cantor genennet. 
E Johann Gottfried Walther, Musicalisches Lexicon, Leipzig 1732, p. 211. 

Direttore della Musica (ital.) [...] Director Musices (lat.) der die Music aufführet und anordnet. 
F Johann Mattheson, Der vollkommene Capellmeister, Hamburg 1739, p. 481f. 

§. 13. Die Führung des Tacts ist gleichsam die Hauptverrichtung des Regierers einer Musik 

bey deren Bewerckstelligung. Solche Tactführung muß nicht nur genau beobachtet werden; 

sondern, nachdem es die Umstände erfordern, wenn etwa von einem künstlichen Sänger eine 

geschickte Manier gemacht wird, kann und soll der Director mit der Bewegung eine kleine 

Ausnahme machen, die Zeitmaasse verzögern, nachgeben; oder auch, in Betracht einer gewis-

sen Gemüths-Neigung, und andrer Ursachen halber, den Tact in etwas beschleunigen und 

stärcker treiben, als vorhin. 

§. 14. [...] von dem unnützen Geprügel, Getöse und Gehämmer mit Stöcken, Schlüsseln und 

Füssen [...] [hat] man seit der Zeit von diesem Unwesen so viel nicht vernommen […]. Ich bin 

der Meinung, daß ein kleiner Winck, nicht nur mit der Hand, sondern bloß und allein mit den 

Augen und Geberden das meiste hiebey ausrichten könne, ohne ein grosses Federfechten an-

zustellen; wenn nur die Untergebene ihre Blicke fleißig auf der Vorgesetzten gerichtet seyn 

lassen wollen. 
G Johann Adolph Scheibe, Critischer Musikus, ed. Leipzig 1745, Das 78 Stück, 1740. 

p. 710ff. Ein guter Director muß von rechtswegen alle Sänger und Instrumentalisten, die in 

seinem Chore sind, auf das genaueste kennen, und von ihrer Geschicklichkeit völlig überzeu-

get seyn. Er muß so gar den Ort, wo die Musik aufgeführet wird, wohl beobachten; damit er 
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alle Personen in solche Ordnung stellen kann, daß kein Instrument das andere, keine Stimme 

die andere, und weder die Instrumentalisten die Sänger, noch diese jene, unvernehmlich ma-

chen, [...] 

Er muß auch eine vollkommene Einsicht in die musikalische Setzkunst haben; er muß also alle 

musikalische Stücke gründlich zu beurtheilen wissen: vornehmlich aber sollen ihm diejenigen 

Stücke, welche er aufzuführen gedenket, vollkommen bekannt seyn. [...] 

Unter einen vollkommenen Einsicht in die musikalische Setzkunst, die ein Director besitzen 

soll, verstehe ich aber folgende Eigenschaften: er soll nämlich die Grundregeln der Harmonie, 

die Beschaffenheit der Tonart und ihre Abweichungen, den Gebrauch der Intervallen, und 

überhaupt den Generalbaß verstehen. Ferner soll er auch die vornehmsten Abtheilungen der 

musikalischen Schreibarten, insonderheit aber die Eigenschaften des Kirchenstyls, des Kam-

merstyls und des theatrischen Styls in so weit einsehen und kennen, daß er geschickt ist, [...] 

ein vollkommenes Stück nach seinem Werthe, und nach seiner innerlichen und äußerlichen 

Beschaffenheit zu untersuchen und zu übersehen. Folglich erhellet hieraus, daß ein geschick-

ter Director eine practische Wissenschaft von der Musik besitzen soll [...] 

Ein praktischer Musikant, der insonderheit auf dem Claviere, oder auf der Orgel stark ist, 

wird sich aber vornehmlich am besten zu einem Director schicken [...]. Man wird unter den 

übrigen praktischen Musikanten, insonderheit aber unter denenjenigen, welche erfahrne Vir-

tuosen auf der Geige, oder auch Sänger sind, [auch geschickte] Männer antreffen [...] 

So wird er allemal geschickt seyn, ein Stück nach dem Sinne des Verfassers auszuführen [...] 

p. 714ff. Zur geschickten Aufführung eines Stückes gehöret ferner, daß der Director Sorge 

trägt, dasselbe zuvor wohl zu probieren. Je mehrmal ein Stück probieret wird, desto besser 

wird es ausfallen, und desto gewisser wird es die verlangte Wirkung thun. Keine Probe aber 

wird nützlich uns vollkommen seyn, wenn sich nicht alle dazu gehörige Leute dabey einfin-

den [...] 

Bey der Probe selbst soll der Director alle Personen so stellen, wie sie nachdem bey der or-

dentlichen Aufführung stehen werden. Die Stimmen müssen auch bey der Probe und der 

Ausführung von einerley und eben denselben Personen bestellet seyn. [...] Es soll der Director 

ferner bey der Probe alles deutlich und ordentlich erinnern, was die Schönheit des Stückes be-

fördern kann, oder was sonst dabey zu bemerken ist. Er soll Acht haben, ob und wo einige 

Fehler vorgehen, damit er solche so fort verbessern kann. Vornehmlich soll er auf die Deut-

lichkeit dringen, damit die Sänger die Worte wohl aussprechen, die Instrumente aber das 

stark (forte) und gelinde (piano) mit allen dabey vorfallenden Stufen und Veränderungen ge-

nau beobachten; alle aber durch allzuweit ausschweifenden Manieren und Auszierungen der 

Hauptnoten das Stück nicht unansehnlich machen. Er muß aber auch darauf sehen, daß sich 

diejenigen Violinisten, die bey einer jeden Stimme stehen, allemal nach demjenigen richten, 

der seiner Geschicklichkeit wegen an der ersten Stelle steht. Die übrigen müssen also nicht 

weniger und nicht mehr Manieren, als dieser, anbringen. [...] Wiewohl, wenn viele eine 

Stimme spielen, so ist es ohnedieß sehr albern, wenn man vielerley Veränderungen und Ma-

nieren anbringen will. Je natürlicher und freyer die Noten gespielet weren, desto mehr Wir-

kung wird auch die Melodie und Harmonie allemal thun. [...] 

Zugleich muß er auch den ganzen Chor in Gleichgewichte zu erhalten wissen, und folglich die 

Taktarten aller Sätze in einer richtigen Ordnung angeben und deutlich machen. Ich verlange 

hierbey nicht, daß er ein ungeschicktes und polterndes Taktschlagen und Stampfen mit den 

Füßen anwenden soll. Es ist genoeg, wenn er die Mensur im Anfange der Sätze ein oder zwey-

mal stark anschläget, und dann mit der Hand, bis zum Schlusse, durch eine mäßige Bewe-

gung bemerket. Wenn er endlich seinen Chor so gewöhnen kann, daß er das erste nicht nöthig 

hat, sondern daß er sich bloß nach dem letztern beständig richtet, so wird es desto besser seyn. 

Ueberhaupt aber muß er bey der Aufführung selbst das Taktschlagen, so viel möglich, zu ver-

meiden suchen. [...] 
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Er muß aber seinen Anmerkungen allemal gewisse tüchtige Gründe beyfügen, damit er seine 

Musikanten nicht nur unterrichten, sondern auch überzeugen, und damit auch nicht einer o-

der der andere, der die Nothwendigkeit seiner Erinnerungen nicht einsieht, dieselben als 

Merkmaale eines unnöthigen Eigensinnes ansehen, und sie dießfalls wohl gar nicht beobach-

ten möge. Man kann hieraus zugleich schließen, daß ein Director auch ein gnugsames Anse-

hen besitzen muß, wenn er sein Amt mit Vortheil führen soll. […]  

Wenn nun bey der Probe alles, wat ich anitzo angeführet habe, wohl in Obacht genommen, 

und die Proben so vielmal, als es dem Director nöthig geschienen, wiederholet worden: so 

kann man endlich zur ordentlichen Aufführung schreiten. Dabey muß nun der Director alles 

nochmals wiederholen, was er bey den Proben erinnert und verbessert hat. Er muß ferner alle 

zur Musik gehörige Personen in eben die Ordnung, in der sie bey den Proben gestanden ha-

ben, stellen, und im übrigen alle Vorsicht und allen Fleiß anwenden, damit das Stück deutlich, 

geschickt und mit allem gehörigen Nachdrucke aufgeführet werde. [...] 

Wie oft geschieht es nicht, daß man Musiken aufführen will, da doch weder der Director, noch 

die andern, eine gehörige Geschicklichkeit besitzen; oder da auch der erste oft nicht die ge-

ringste Kenntniß davon hat. Man bedienet sich dazu eines gewissen lahmes Hülfsmittel: man 

will nämlich aus Leibeskräften den Takt schlagen. Daraus entsteht ein unnützes und verdrieß-

liches Gepolter; welches aber zum wenigsten doch darzu dienet, daß die Zuhörer nicht alle 

die großen Fehler bemerken, welche aus der Ungeschicklichkeit des Directors und seines übel-

geordneten Chores entspringen. 
H Speer 1697, p. 17. 

6. Ein zwölffachtel Trippel-Gesangs-Tact 8
12

  [= ] dieser hat eine besondere Manier/ theils tracti-

ren ihn nach eines schlechten Gesangs langsamen Tact, welches nicht gar unrecht/ aber am 

gewiesesten und besten ists/ wann er Viertelweiß tractirt wird/ als das erste Viertel mit der 

Hand unter sich/ das ander auf die lincke Seit/ das dritte auf die rechte Hand/ das vierdte über 

sich oder in die Höhe/ diß ist seine rechte Manier. 
I  Martin Heinrich Fuhrmann, Musicalischer Trichter, Frankfurt an der Spree 1706, p. 75 

9. Vitium mensurae ist [...] (b) Wenn einige Musicanten sich angewehnet den Tact mit den 

Füssen starck zu stossen / welches die gantze Music verunzieret. Hiewider handeln einige Di-

rectores selbst / so entweder mit den Füssen den Tact allzeit stampffen; Oder mit einem in der 

Hand haltenden Papier, bey jedem Niederschlag so starck auff das vor sich stehende Pulpet 

oder Brett klopffen / daß es laut klatscht / und die Gemeine in der Kirchen jeden Tact kan 

schlagen hören; Welches aber ein heßlicher Soloecismus Directorius ist / denn man sollte 

durchaus keinen Tact, als NB. nur den ersten zur Losung / in der Music schlagen hören / und 

die andern alle (wenn es nicht anders seyn kan) nur schlagen sehen. Andere Directores stos-

sen und schlagen den Tact zwar nicht so laut / aber sie machen im Tactiren hingegen rechte 

Fechter-Streiche / welches aber auch phantastisch stehet / denn man solte die Hand im Men-

sur-Geben bescheiden / und mäßig bewegen / und nicht fechten. 
J Walther 1732, p. 592. 

Tact. [gall. & german. ], Tactus [lat] [...] die Abmessung der Zeit, und Music-Noten: ohne Zweif-

fel à tangendo, vom berühren, weil in den ältesten Zeiten solche Abmessung durch den Fuß 

[...], gleich wie jetzo gemeiniglich durch die Hand verrichtet, und mit selbigem die Erde be-

rührt worden. 
K Johann Mattheson, Exemplarische Organisten-Probe, Hamburg 1719 . 

p. 84f. Was von dem Tactschlagen mit dem Fuß etliche für sonderbare Meinung haben ist zu 

verwundern; zumal da sie dafür halten müssen / ihr Fuß sey klüger als ihr Kopf / und haben 

sich dieser nach jenem zu richten. [...] Solches ist aber wider alle Ordnung und Vernunfft. 

Denn vors erste / wenn einer in Concert spielet, muß ja bey Leibe keinen Tact / sondernur der-

jenige führen / der entweder par Autoritaté oder par Credit dirigiret / sonst hätte ein jeder sei-

nen eigenen Tact / [...] und gar nichts neues ist / daß dieser auf- und jener zu gleicher Zeit nie-

derschläget. [...]  
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Dieses habe gemercket; je weniger einer von der Musik verstehet / je öffter wird er den Tact 

schlagen. Ich vernehme / in Frankreich schlage man zweymal in einem Tact nieder, das ist 

noch leidlich / hier gibt es Leute, die solches wohl viermahl thun. 

p. 180f. Es ist wunderlich! Unsere Lands-Leute wollen von den Frantzosen ihren Fleiß, ihre 

Accuratesse, ihre Fertigkeit in den Schlüsseln, ihre Einigkeit im Spielen / und andere gute Ei-

genschafften keineswegs erlernen; aber die Lufftstreiche, das Auffheben / das Windfechten / 

die Contorsiones / so ihrer etliche mit Händen und Füssen / mit Leib und Seele / bey ihrem Ta-

ctschlagen anbringen / das sind Sachen / die uns Teutsche sonderlich, charmiren müssen, weil 

wir uns so viel Mühe geben / ihnen es hierinn / als Affen / nachzumachen / und es noch Airs 

dazu geben. [...] 

Ich accompagnirte dieser Tagen eine heisere Parisienne, die keine Note kennete / und mir doch / 

mit Kopff / Hand und Fuß / den Tact vorschlagen wolte. […] 

Wir brauchen des Tact-Schlagens bey unsern grossten Concerten und Chören anders nicht / als 

aus Noth [...] 
L Jacob Adlung, Anleitung zu der musikalischen Gelahrtheit, Erfurt 1758 , p. 209f. 

[...] Also würde es lächerlich seyn vor sichselbst den Tact zu führen durch das Tappen mit 

den Füssen, oder Nicken mit dem Kopfe. Denn die Glieder empfangen ihre Richtigkeit der 

Bewegung von den Gedanken, wenn diese richtig, ist mir das äusserliche nicht nöthig; son-

dern dieses dient den andern, welche mit musiciren, damit sie alle beysammen bleiben, und 

vor Irrthum bewahret werden. Wenn nun in dergleichen Zusammenkunft Virtuosen sind, o-

der wenigstens solche, welche nach der herrschenden Melodie sich zu richten wissen; so ist 

auch weiter nichts nöthig, als nur die Mensur beym Anfange zu geben. Nachdem hat man bil-

lig sich nicht ferner darum zu bekümmern, oder man rege die Hand nur ein wenig. 

Herr Bach in Berlin, in seinem Versuch [...] sagt deswegen, "man führe heut zu Tage den Tact 

nur bey grossen Musiken", S. 7. Wenn es der Raum litte etwas herzusetzen von der Pedante-

rie mancher Musikdirectoren, so sollte auch ein mürrischer Cato nicht wohl ohne Lachen blei-

ben. Zumal wo an manchen Orten solches nicht mit der Hand, oder einem zusammen geroll-

ten Papiere, sondern durch einen gravitätischen Regimantsstab geschiehet. [...] Bisweilen be-

kommen die Füsse dabey etwas zu strampfen [...] 

Noch närrischer ist es, wenn ausser dem Director derer andern mit musicirenden Köpfe, 

Hände oder Füsse sich bewegen, und bisweilen so laut, daß einer den andern irre macht, und 

die Musik verhudelt wird. Man kann einem Tonkünstler, so sich selbst vor Irrthum zu bewah-

ren weis, keinen ärgern Schimpf in Gegenwart anderer anthun, als wenn die Zuschauer durch 

solch unzeitiges Commandiren (Stultisiren) zum Zweifel gebracht werden an dessen Ge-

schicklichkeit. [...] 
M Johann Adolph Scheibe, Ueber die Musikalische Composition, Leipzig 1773 , p. 297f. 

Das Taktschlagen ist einem Musikdirektor und Chorregenten oft ein unentbehrliches Hülfs-

mittel, einen musikalischen Chor, zumal wenn er sehr stark besetzt ist, oder auch aus unglei-

chen Leuten bestehet, die nicht gewohnt sind, mit einander zu musiciren, in gehöriger Ord-

nung zu halten. Die gebräuchlichste, leichteste und, wie ich dafür halte, auch die beste Art 

desselben ist wohl diese, daß man in allen Taktarten, die aus zweenen Haupttheilen bestehen, 

vorzüglich auf diese beyden Theile siehet, und sie mit einer mäßigen Bewegung der Hand zu 

bemerken sucht. Ich setze voraus, daß der Musikdirektor eine Stelle im Chore einnimmt, wo 

er von allen singenden und spielenden Personen bequem gesehen werden kann [...]. In den 

Takarten die aus drey oder vier Haupttakttheilen bestehen, muß er diese Haupttakttheile bald 

in dieser, bald in jener Stimme verändert werden, anzuzeigen sucht; doch muß er sich hüten, 

daß dadurch kein Mißverstand gegen die Haupttheile entstehet. [...] Doch muß man sich auch 

zugleich mit einer anständigen Bewegung des Leibes und des Kopfes gegen die verschiedenen 

und abwechselnden Stimmen zu wenden suchen, welche in diesem Falle eine Unterstützung 

oder Leitung nöthig haben mögten; [...] 
N Mattheson 1739, p. 482. 
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§. 16. In eben dem Ausführungs-Verstande soll ein Capellmeister, nächst dem Singen, billig 

das Clavier spielen können, und zwar recht gründlich, weil er damit bey der Vollziehung alles 

andre am besten begleiten, und auch zugleich regieren kann. Ich bin allzeit besser dabey ge-

fahren, wenn ich sowol mitgespielt, als mitgesungen habe, als wenn ich bloß des Tacts wegen 

nur da gestanden bin. Der Chor wird durch solches mitspielen und Mitsingen sehr ermuntert, 

und man kan die Leute viel besser anfrischen. 
O Carl Philipp Emanuel Bach, Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, [Erster Theil], Berlin 

1753. 

footnote, p. 5f. : [...] und dieses hat mich in meiner Meynung bestärckt, daß das Clavier allezeit 

das Augenmerck des Tactes seyn und bleiben wird. […] 

footnote, p. 7f. : Es können ein Hauffen Fälle vorkommen, wobey ein deutlicher und in beyden 

Händen gleicher Anschlag nicht nur nützlich, sondern auch höchstnothwendig ist. Das Cla-

vier, welchem unsere Vorfahren schon die Anführung anvertrauten, ist solchergestalt am bes-

ten im Stande, nicht allein die übrigen Bäße sondern auch die ganze Musick in der nöthigen 

Gleichheit vom Tackte zu erhalten; diese Gleichheit kan auch dem besten Musico, ob er schon 

übrigens sein Feuer in seiner Gewalt hat, im andern Falle durch die Ermüdung schwer wer-

den. Da dieses nun bey einem geschehen kann, so ist diese Vorsicht, wenn viele zusammen 

musiciren, um so viel nöthiger, jemehr hierdurch das Tact-Schlagen, welches heut zu Tage 

blos bey weitläuftigen Musicken gebräuchlich ist, vollkommen ersetzet wird. Der Ton des Flü-

gels, welcher gantz recht von den Mit-Musicirenden umgeben stehet, fällt allen deutlich ins 

Gehör. Dahero weiß ich, daß sogar zerstreuete und weitläuftigte Musicken, bey welchen oft 

viele freywillige und mittelmäßige Musici sich befunden haben, bloß durch den Ton des Flü-

gels in Ordnung erhalten worden sind. Steht der erste Violinist folgends, wie es sich gehört, 

nahe am Flügel; so kan nicht leicht eine Unordnung einreissen. Bey Singe-Arien, worinnen das 

Zeit-Maas sich schleunig verändert, oder worinnen alle Stimmen gleich lärmen, und die 

Singe-Stimme allein lange Noten oder Triolen hat, welche wegen der Eintheilung einen deutli-

chen Tact-Schlag erfordern, haben die Sänger auf diese Art eine grosse Erleichterung. Dem 

Basse wird es ohnedem am leichtesten, die Gleichheit des Tactes zu erhalten, je weniger er ge-

meiniglich mit schweren und bunten Passagien beschäftiget ist, und je öfter dieser Umstand 

oft Gelegenheit giebt, daß man ein Stück feuriger anfängt als beschliesset. Will jemand anfan-

gen zu eylen oder zu schleppen, so kan er durchs Clavier am deutlichsten zu rechte gebracht 

werden, indem die andern wegen vieler Passagien oder Rückungen mit sich selbst genug be-

schäftiget sind; besonders haben die Stimmen, welche Tempo rubato haben, hierdurch den 

nöthigen nachdrücklichen Vorschlag des Tacts. Endlich kan auf diese Art, weil man durch das 

zu viele Geräusche des Flügels an der genauesten Wahrnehmung nicht verhindert wird, sehr 

leicht das Zeit-Maaß, wie es oft nöthig ist, um etwas weniges geändert werden, und die hinter, 

oder neben dem Flügel sich befindenden Musici haben einen in beyden Händen gleichen, 

durchdringenden und folglich den mercklichsten Schlag des Tacts vor Augen. 
P Carl Gotthelf Gerlach, Church account Neue Kirche 1744, quoted from Arnold Schering, Johann Se-

bastian Bachs Leipziger Kirchenmusik, Leipzig 1936, p. 72. 

[...] weiln aber dadurch denenjenigen, welche den großen Violon und die Orgel spielen, noch 

nicht geholffen worden, und es dahero viele Schwierigkeiten findet, jemanden anzutreffen, 

welche die Mühe über sich nehmen will, solches ohne einige Erkäntlichkeit zu verrichten, an 

diesen zweyen Stücken aber am meisten bey der Music gelegen is, und ich selbst zu unter-

schiedenen mahlen genöthiget worden, die Orgel zu spielen, ohne die Music dirigiren zu kön-

nen. 
Q  Johann Sebastian Bach, Cantoris bey der Thomas-Schule, Revers, 1723, BD I, no. 92, p. 177. 

Demnach E.E. Hochweise Rath dieser Stadt Leipzig mich zum Cantorn der Schulen zu St. 

Thomas angenommen und einen Revers, in nachgesetzten Puncten von mir zuvollziehen be-

gehret, nehmlich: [...]  
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2.) Die Music in beyden Haupt-Kirchen dieser Stadt, nach meinem besten Vermögen, in gutes 

Aufnehmen bringen, [...] 

5.) Keine Knaben, welche nicht bereits in der Music ein fundament geleget, oder sich doch 

darzu schicken, daß sie darinnen informiret werden können, auf die Schule nehmen, auch sol-

ches, ohne derer Herren Inspectoren und Vorsteher Vorwißen und Einwilligung, nicht thun. 

6.) Damit die Kirchen nicht mit unnöthigen Unkosten beleget werden mögen, die Knaben 

nicht allein in der Vocal- sondern auch in der Instrumental-Muisc fleißig unterweisen. 

7.) Zu Beybehaltung guter Ordnung in denen Kirchen die Music dergestat einrichten, daß sie 

nicht zulang währen, auch also beschaffen seyn möge, damit sie | nicht opernhafftig heraus-

kommen, sondern die Zuhörer vielmehr zur Andacht aufmuntere. 

8.) Die neue Kirche mit guten Schülern versehen [...] 
R E. E. Hochw. Raths der Stadt Leipzig Ordnung Der Schule zu S. THOMÆ, Leipzig 1723 , p. 32ff. (Schul-

ordnung), Caput. V. Vom Amt des Cantoris, so viel die Music betrifft.  

http://www.archive.org/stream/eehochwrathsder00germgoog#page/n5/mode/2up. 
S Johann August Ernesti, letter to the Council, 1736, BD II, no. 383, p. 274f. 

Denn die Praefecti haben alle gleiche Verrichtung, welche darinnen bestehet, daß sie 1) die 

Motetten in der Kirche dirigiren, [...] 2) die Lieder in der Kirche anfangen 3) im Neuen Jahre 

eine Cantorey bey dem Singen in den Häusern dirigiren. [...] und auf Hochzeiten bey Tische 

einige Motetten singen läßt, dabey er dirigirt; [...] Sind also die Stücken so im ersten Chor musi-

cirt werden [...], so dirigirt ia Herr Bach, und nicht der Praefectus.  

Johann Sebastian Bach, letter to the Council, 1736, BD I, no. 35, p. 90. 

[Bach complains that because of the poor quality of the Prefect Krause chosen by Rector Ernesti, he him-

self felt compelled ...] 

[...] die Motetta selbst zu dirigiren und nachhero das Absingen durch einen Studiosum verrich-

ten zu laßen [...] 
T Johann Sebastian Bach, letter to the Council, 1736, BD I, no. 32, p. 82f. 

[On the election of prefects by Bach] 

[...].und bey deren election nicht alleine auf die Stimme, daß sie gut und helle sey, sondern 

auch [...]  

See also J.S. Bach in endnote S. It is unclear how this relates to the rule from the Schulordnung, in which 

the cantor is assigned to act as a precentor: 

Schulordnung 1723, V.VI. 

VI. Die Teutschen Lieder in der Kirche, darinne die erste Cantorey sich befindet, wie auch bey 

den Leichen-Begängnissen, soll der Cantor, bey denen andern Cantoreyen aber der Præcentor, 

in dessen Erwehlung vornehmlich auf die Stimme, daß sie gut und helle sey, acht zu haben, 

anfangen, und die Knaben, sonderlich die, welche bey dem Tenor und Basso stehen, secundi-

ren, auch auf die Verse und Gesätze bey solchen Liedern fleißig aufmercken, damit nicht eines 

vor dem andern angefangen, oder auch unrecht gesungen, und die Gemeinde dadurch, wie 

bißher zum öfftern geschehen, irre gemacht werde. 
U Johann Sebastian Bach, Eingabe an den Rat der Stadt Leipzig, 1736, BD I, no. 34, p. 88. 

[...] daß er [ = the prefect Krause chosen by rector Ernesti] weder das andere noch weniger das 

erste Chor würde zu dirigieren bekommen können. 

[...] Da er aber mit dem tact geben verschiedene Fauten begangen, [...] da nach Befragung we-

gen geschehener Fauten, von dene übrigen alumnis die Schuld einzig und alleine dem Praefecto 

wegen | unrüchtiger Führung des tactes beygemeßen worden; Ich auch ohnlängst in der Sing-

stunde selbsten eine probe seines tact führens genommen, da er dann so schlecht bestanden, 

[...], dahero von seiner Ungeschickligkeit völlig überzeüget worden; als habe ihme ohnmög-

lich die Praefectur des ersteren Chores können anvertrauen [...] 
V Bach 1736 (BD I, no. 32), p. 83.  
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[...] sondern auch, daß die Praefecti, (besonders derjenige, so im ersteren Chor absinget) wenn 

der Cantor kranck oder | abwesend, die Direction des Chori musici führen können, acht zu ha-

ben hat; [...] 

Johann Sebastian Bach, letter to the Elector of Saxony, 1725, BD I, no. 12, pp. 35 and 37. 

[...] 3.) daß ich in denen gewöhnlichen Quartal-Orationibus bishero zum öfftern in eigenen Per-

son nicht | beygewoöhnet, sondern [...] die Absingung derer Moteten durch Praefectos dirigiren 

laßen. 

[…] 4.) [...] in der Kirche, wo nicht Musica formalis zu bestellen, die gemeine Music durch Vi-

carios und Praefectos garwohl kann dirigiret werden. 

Johann Sebastian Bach, testament to Johann Nathanael Bammler, 1749, BD V, A82b, p. 87f.  

Daß Vorzeiger dieses Herr Johann Nathanael Bammler aus Kirchberg, Studios. SS. Theol. 10. 

Jahre auf hiesiger Thomas-Schule als Alumnus gewesen, und sich währender Zeit als einen 

treuen und fleißigen u. frommen Schüler aufgeführet, auch sich so wohl in litteris als beson-

ders in Musicis habil gemacht, daß ihn mit gutem fug die Praefecturen der Chöre anvertrauen 

können, wie er denn in die 3. Jahre die Direction der Kirchen Musique des andern Chores ver-

waltet, auch das letzte Jahr seines Schullebens im ersten Chore gleichermaßen die Praefectur 

gehabt, und sowohl die Motteten als auch in Abwesenheit meiner die völlige Kirchen Musique 

dirigirt hat; Solches wird hiermit eigenhändig bekräfftiget [...] 
W Ernesti 1736, p. 275. 

Denn wenn er sonst verreiset ist, hat er ordentlich den Organisten aus der Neüen Kirche als 

Herrn Schotten und Gerlachen dirigiren laßen [...] 
X Ibid. 

Der Vorige Praefectus Nagel hat nie etwas anders gethan, als die Violine gestrichen. 
Y Johann Matthias Gesner, (rector Thomasschule), Footnote to Gesner's translation of Quintilianus, p. 61, 

Göttingen 1738; original Latin text: see BD II, no. 432, p. 331f.  

Translation by Gottlob Friedrich Rothe, sexton of the Thomaskirche, 1792, BD V, no. C978b, p. 257f.  

[...] ich sage, wenn du den Mann sehen solltest, wie er, indem er das leistet, was ein ganzer 

Trupp eurer Citharnötgen, [...] nicht, wie der Citherspieler, etwan nur auf ein einziges Stück 

und dessen Vortrag seine Gedanken richtet, sondern wie derselbe auf das ganze Orchester die 

genauste Aufmerksamkeit hat, und unter 30, auch 40. Musikern, den durch ein Nicken, den 

andern durch ein Fußstampfen, den dritten durch ein drohenden Wink mit dem Finger, wie-

der auf die Mensur und in den Takt bringt - dem in Discant, einem andern im Bass, dem drit-

ten im Alt den Ton angiebt, den er singen soll, und wie so gar ein einziger Mann, bey dem 

größten Lerm des Musikchors, wo er unter allen die schwerste Rolle hat, dennoch so gleich es 

wegbringt, wenn etwas wider die Harmonie ist, und wo es steckt, wie er das ganze Chor in 

Ordnung erhält und überall forthilft, auch so es irgendwo hinkt, ganz allein bey allen Arten 

des Takts, die Harmonie wieder in den Gang bringt - wie er allein, durch sein scharfes Ohr, 

mit einem Ton, der aus so enger Kehle kömmt, die Stimmen aller nachgebend macht. […] 
Z  Carl Philipp Emanuel Bach, letter to Johann Nikolaus Forkel, 1774, BD III, no. 801, p. 285. 

Er hörte die geringste falsche Note bey der stärcksten Besetzung. Als der größte Kenner u. Be-

urtheiler der Harmonie spielte er am liebsten die Bratsche mit angepaßter Stärcke u. Schwä-

che. In seiner Jugend bis zum ziemlich herannahenden Alter spielte er die Violine rein u. 

durchdringend u. hielt dadurch das Orchester in einer größeren Ordnung, als er mit dem Flü-

gel hätte ausrichten können. 
AA Johann Christian Kittel, Der angehende praktische Organist, Dritte Abteilung, Erfurt 1808, p. 33; BD 

VI, E16. 

Wenn Seb. Bach eine Kirchenmusik aufführte, so mußte allemal einer von seinen fähigsten 

Schülern auf dem Flügel accompagniren. Man kann wohl vermuthen, daß man sich da mit ei-

ner magern Generalbaßbegleitung ohnehin nicht vor wagen durfte. Demohnerachtet mußte 

man sich immer darauf gefaßt halten, daß sich oft plötzlich Bachs Hände und Finger unter die 



21 

 

                                                                                                                                                                      
Hände und Finger des Spielers mischten und, ohne diesen weiter zu geniren, das Accompag-

nement mit Massen von Harmonien ausstaffirten, die noch mehr imponirten, als die unver-

muthete nahe Gegenwart des strengen Lehrers. 
BB Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Friedrich Agricola et al, "Nekrolog", 1750, ed. 1754, BD III, no. 

666, p. 87.  

Im Dirigiren war er sehr accurat, und im Zeitmaaße, welches er gemeiniglich sehr lebhaft 

nahm, überaus sicher. 
CC In 1787 Daniel Gottlob Türk was still criticising the conducting of free recitatives: Türk, Daniel Gott-

lob, Von den wichtigsten Pflichten eines Organisten, Halle 1787, p. 172f. 

Da die Recitative nie nach Takt gesungen werden sollen, wenn nicht a tempo dabey steht, o-

der die Instrumente einen gewissen Satz in einer vorgeschriebenen Bewegung begleiten [...] 
DD C.P.E. Bach 1753, p. 123f. 

§ 15. [...] Das Fantasiren ohne Tackt scheint überhaupt zu Ausdrückung der Affeckten beson-

ders geschickt zu seyn, weil jede Tackt-Art eine Art von Zwang mit sich führet. Man siehet 

wenigstens aus den Recitativen mit einer Begleitung, daß das Tempo und die Tackt-Arten offt 

verändert werden müssen, um vielen Affeckten kurtz hinter einander zu erregen und zu stil-

len. Der Tackt ist alsdenn offt bloß der Schreib-Art wegen vorgezeichnet, ohne daß man hie-

ran gebunden ist. Da wir nun ohne diese Umstände mit aller Freyheit, ohne Tackt, durch Fan-

tasien dieses auf unserm Instrumente bewerckstelligen können, so hat es dieserwegen einen 

besondern Vorzug. 


