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JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750)
Sonatas & Partitas for Solo Violin
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Sonata No.1 in G minor, BWV 1001
1 Adagio
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3 Siciliana
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Partita No.3 in E, BWV 1006
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Julia Fischer
Violin: Jean Baptiste Guadagnini, 1742

“Bach, an infinite stream of music”

No doubt many of you are wondering whether I should be recording Bach’s 
complete sonatas and partitas at the age of only 21. Perhaps I should have 
waited a bit longer? Well, patience has seldom been my strong point, and 

after all I have already waited a number of years for an opportunity to 
record these works. During the first six years of study with my teacher Ana 

Chumachenco, I studied the sonatas and partitas thoroughly, and first 
performed both cycles in their entirety in the Bach year 2000, during the 

course of two evenings at the Mecklenburg-Vorpommern Festival. Ever since 
that intensive “Bach month”, in which I concentrated purely on the music 

of this composer, I have felt the urgent need to hold on to the sonatas and 
partitas by means of a recording. This musical experience led me to overcome 

my many years of aversion to studio recordings. Thus, I decided at the time 
already to reserve my first solo album for the music of Bach.

One reason for this was that I have played Bach’s music on my violin 
more or less on a daily basis since I was nine; and I had begun to explore 
the Wohltemperierte Klavier on the piano two years earlier. As far as I am 
concerned, his works represent the fountainhead of music and the basis 

for all musicians. My day has to begin with Bach, and I find it very difficult 
to concentrate on the music of another composer before having “cleansed 

myself”, as it were, with Bach. Furthermore, he is the composer who plays the 
most important role in my memories of childhood and development.

English

Just over two years ago, I played the Partita in D minor in a recital: this was 
the first time in quite a while. Coincidentally, around that time I was given 

a recording of Evgeny Kissin with the Busoni piano arrangement of the 
Ciaccona. I was absolutely enchanted. I immediately got hold of the music 

and began to study this transcription on the piano. Of course, the piano 
offers a totally different range of possibilities, as far as volume of sound and 

part-writing is concerned. It seemed to me that Busoni had turned the piano 
into an organ – which was probably exactly what Bach had wanted. When I 
returned to the violin, now more than ever I was aware of the limitations of 
this instrument. It took a while before I realized that even Busoni had only 

written an interpretation – without a doubt, a brilliant interpretation, but all 
the same, that was all it was. And after all, Bach did write the Ciaccona for 
the violin, so I tried to come up with an interpretation which would also work 

on the violin.

The recording at hand represents a segment of a musical journey which by 
no means has been concluded. My interpretation of this music is bound to 

change later on; nevertheless, I wanted to be able to hold on to my experience 
and understanding of these wonderful compositions to date.

– Julia Fischer

 There are three experiences which have decisively shaped my interpretation 
of Bach. When I was eleven years old, I attended a violin class given by Lord 
Yehudi Menuhin during the course of his competition, in which he dealt with 

the Partita in B minor. Although this musician was almost 80 years old at the 
time, he displayed more energy than I had seen before in a human being. 

The imagination he used to bring a phrase to life! Not one futile or unmusical 
note did he play. He put so many ideas into each ornament, that my head 

was almost bursting straight after the first movement. After the class, many 
colleagues and other violin teachers present told me that not everything had 

been stylistically correct, and that one shouldn’t really play Bach that way. 
Well, that remains a matter of taste. In any case, after this class, I enjoyed 

playing Bach more than ever.

Two years later, I watched the television documentary L’art du piano, in 
which was also broadcast part of Bach’s Piano Concerto in D minor in a 

performance featuring Glenn Gould and the New York Philharmonic under 
Leonard Bernstein. Luckily, I recorded this programme on video – so I was able 
to rewind this excerpt at least a hundred times and watch it over and over. 

I had truly never before heard anything like it! It was as if Bach had once 
again come back to life, as if Gould were discovering everything anew. His 
unconventional thinking and his free spirit, his courage in taking new paths 

have remained an example for me ever since.

An entire world

Johann Sebastian Bach’s six sonatas 
and partitas for violin solo are not 
only a milestone within violin literature 
as a whole, they also represent an 
absolute highlight in the history of 
Western music. In these works, the 
composer’s intention of tapping into 
and fully exploiting all the conceivable 
possibilities of the musical material at 
hand is more than obvious. Thus in the 
eighteenth century already, Bach was 
acting in accordance with a maxim 
that could be found nowadays in every 
manager’s instruction manual: “There is 
no such thing as impossible!” Although 
in Bach’s case, this was taken a step 
further: “Everything must be possible.”

Numerous violin virtuosos have since 
attempted to de-monstrate the true 
possibilities of the violin in these works. 
Back in December 2004, Julia Fischer 

took on Bach’s sonatas and partitas 
for violin solo. While still very young, 
this now world-famous violinist already 
devoted a great deal of time to these 
works: as she herself says, not a day 
goes by without her playing something 
by Bach.

Bach’s Sei solo a violino senza basso 
accompagnato is presented to us 
in an exceptionally ornamental fair 
copy by the composer’s hand. The 
addition “Libro primo” (First volume) 
clearly indicates Bach’s intention 
of following this up with a second 
volume – the six suites for cello. If 
one listens with carefully to the six 
sonatas and partitas for solo violin, it 
becomes clear that the composer did 
not have an exclusively pedagogical 
objective here. Both technically and 
– equally so – intellectually, the pieces 
are tremendously challenging, both 
for the performer and the listener. 

Nevertheless, for a long time the 
solo works were believed to be mere 
exercises that “served for learning 
the full scope and possibilities of an 
instrument.” Even a composer such as 
Robert Schumann believed that the 
audience would accept the works only 
if presented in conjunction with his 
“pianoforte accompaniment.” Not until 
the solo performances of the celebrated 
violinist Joseph Joachim in the 1890s did 
the tide turn and the works finally come 
into their own, rising above a purely 
pedagogical status. Henceforth, the 
sonatas and partitas were treated as 
highly individual and intimate chamber 
music, against which the greatest 
violinists must be measured. Here, 
distinctive virtuosity is not deployed as 
an end in itself; rather, it is subordinated 
to the intensity of expression and to 
the intellectual immersion in an almost 
inexhaustible material. Dissociated from 
any extra-musical programme, the 

sonatas and partitas are, in the purest 
sense of the term, absolute music, i.e. 
music “in and of itself.” 

Here, in his progression of sonatas and 
partitas, Bach is combining the two 
most important examples of cyclic 
composition in Baroque chamber music: 
the three sonatas follow the formal 
design of the church sonata (Sonata 
da chiesa) as developed by Corelli, 
with its alternation of slow and fast 
movements. Although the partitas 
following each sonata are based on 
the traditional movement sequence 
of Allemande – Courante –Sarabande 
– Gigue, in contrast to Bach’s cello 
suites they are each highly distinct 
and independent works. The Sei solo a 
violino senza basso accompagnato are 
based on a symmetrical tonal plan. Thus 
behind the key sequence G (minor) –  
B (minor) – A (minor) – D (minor) –  
C (major) – E (major) lies the following 

interval sequence: third – second – fourth 
– second – third. A symbol of superior 
overall planning.

In each of the three sonatas, the 
second movement (continuing in the 
style of Corelli)  is designed as a fugue, 
and has been expanded into the core 
component as far as both size and 
musical demands are concerned. Bach 
takes advantage of the violin’s ability to 
play several notes simultaneously, and 
only in a few episodes does he grant 
interpreter and listener respite from 
the exertion involved in polyphony. In 
addition to these (usually three-part) 
poly-phonic movements – which also 
include the celebrated Chaconne at the 
end of Partita No. 2, which takes the 
instrument to its limits, and is Bach’s 
only great chamber-music variation 
movement – there are movements that 
are of a more monophonic nature. In 
the latter, Bach succeeds in a unique 

manner in conveying to the listener an 
“intended harmony” supporting the 
unaccompanied melodic line.

There is probably no other cycle of 
works in which Bach exploited his 
maxim “Everything must be possible” 
to such an extent – right to the limits 
of feasibility – as in his sonatas and 
partitas for violin solo. These works 
were an extraordinary achievement, 
which can be seen as a consolidation 
of every style of composing deployed 
to date by Bach, as a synthesis of 
both representative and “crafted” art. 
Johannes Brahms must have agreed 
with this, conveying his admiration as 
follows: “On a single stave, for a small 
instrument, the man writes an entire 
world of the most profound thoughts 
and powerful feelings.”

“Nicht Bach sondern Meer sollte er heißen...”

Sicherlich stellen sich manche von Ihnen die Frage, ob ich schon mit 21 
Jahren sämtliche Sonaten und Partiten von Bach aufnehmen musste. 

Hätte ich nicht noch etwas warten sollen? Nun, Geduld war selten 
meine Stärke und schließlich hatte ich bereits seit einigen Jahren auf eine 
Aufnahmegelegenheit für diese Werke gewartet. Ich erarbeitete mir die 
Sonaten und Partiten während der ersten sechs Studienjahre bei meiner 
Lehrerin Prof. Ana Chumachenco und führte sie im Bachjahr 2000 zum 

ersten Mal im Ganzen an zwei Abenden bei den Festspielen Mecklenburg-
Vorpommern auf. Seit jenem intensiven Bach-Monat, in dem ich mich 

tatsächlich mit nichts anderem beschäftigte, verspürte ich den dringenden 
Wunsch, die Sonaten und Partiten in einer Aufnahme festzuhalten. Dieses 

Musikerlebnis hatte meine langjährige Abneigung gegen Studioaufnahmen 
in den Hintergrund treten lassen. So stand es schon damals für mich fest, 

mein erstes Solo-Album für Bach zu reservieren.

Ein Grund dafür war, dass ich mich seit meinem neunten Lebensjahr 
praktisch täglich auf der Geige mit Bach beschäftigte; auf dem Klavier 

begann mein Studium des “Wohltemperierten Klaviers” bereits zwei Jahre 
zuvor. Seine Werke sind für mich Ursprung der Musik und Grundlage für 

jeden Musiker. Ein Tag muss für mich mit Bach beginnen, und es fällt mir 
schwer, mich mit Werken eines anderen Komponisten zu beschäftigen, bevor 
ich mich nicht mit Bach sozusagen “gereinigt” habe. Damit ist er auch der 

Deutsch

Komponist, der in meinen Erinnerungen an Kindheit und Ausbildung die 
wichtigste Rolle spielt.

 
Es gab drei Erlebnisse, die meine Interpretation von Bach entscheidend 

geprägt haben. Als ich elf Jahre alt war, erhielt ich von Lord Yehudi Menuhin 
bei seinem Wettbewerb eine Geigenstunde mit der ersten Partita in h-moll. 
Damals schon knapp 80 Jahre alt, versprühte dieser Musiker mehr Energie 
als ich es jemals bei einem Menschen erlebt hatte. Wie viel Phantasie er 

einsetzte, um eine Phrase lebendig zu gestalten! Es gab bei ihm weder eine 
sinnlose noch eine unmusikalische Note. In jede Verzierung steckte er so viele 

Ideen, dass mir mein Kopf schon nach dem ersten Satz zu platzen drohte. 
Nach der Unterrichtsstunde hörte ich von manchen Kollegen und anderen 
anwesenden Geigenlehrern, das alles sei nicht wirklich stilgerecht und man 
dürfe Bach eigentlich so nicht spielen. Nun, das bleibt Geschmackssache. 

Auf jeden Fall hatte ich nach dieser Stunde so viel Freude an Bach wie 
niemals zuvor. 

Zwei Jahre später sah ich im Fernsehen die Dokumentation “L’art du piano”, 
in der unter anderem ein Ausschnitt von Bachs d-moll-Klavierkonzert in 

einer Aufführung mit Glenn Gould und dem New York Philharmonic unter 
Leonard Bernstein zu sehen ist. Glücklicherweise hatte ich diese Sendung 

auf Video aufgenommen - so konnte ich diesen Ausschnitt etwa hundertmal 
zurückspulen und immer und immer wieder ansehen. So etwas hatte ich 

wirklich noch nie gehört! Es war, als erwachte Bach zu neuem Leben, als ob 

Gould alles neu entdeckte. Sein unkonventionelles Denken und sein freier 
Geist, sein Mut, neue Wege zu gehen, waren seither vorbildhaft für mich.

 Vor etwas mehr als zwei Jahren nun spielte ich zum ersten Mal seit einiger 
Zeit die d-moll-Partita wieder im Konzert. Wie der Zufall es wollte, bekam 
ich eben zu diesem Zeitpunkt eine Aufnahme von Evgeny Kissin mit der 

Busoni-Klavierbearbeitung der Ciaccona in die Hand. Ich war hingerissen. 
Sofort besorgte ich mir die Noten und fing an, diese Transkription auf dem 
Klavier zu studieren. Ein Klavier bietet natürlich ganz andere Möglichkeiten, 
was Klangvolumen und Stimmführung anbelangt. Es schien mir, als hätte 
Busoni aus einem Klavier eine Orgel gemacht - wohl wirklich ganz in Bachs 

Sinne. Zurück auf der Geige sah ich mich nun aber mehr denn je den 
Einschränkungen dieses Instrumentes ausgesetzt. Es dauerte etwas, bis 

ich begriff, dass auch Busoni nur eine Interpretation geschrieben hat - eine 
geniale zweifelsohne, aber eben auch nur ein Weg. Und letztendlich schrieb 
Bach ja die Ciaccona für die Geige, also versuchte ich, meine Interpretation 

zu finden, die geigerisch auch durchführbar schien.

Die vorliegende Aufnahme stellt den Abschnitt einer musikalischen Reise 
dar, die keineswegs zu Ende ist. Sicherlich wird sich meine Interpretation 

weiter verändern. Aber ich wollte erst einmal festhalten, was ich bis heute 
mit diesen wunderbaren Werken erlebt und erfahren habe. 

– Julia Fischer

Eine ganze Welt

Johann Sebastian Bachs sechs Sonaten 
und Partiten für Violine solo sind nicht 
nur kompositorische Marksteine der 
gesamten Violinliteratur, sondern 
darüber hinaus absolute Höhepunkte 
der abendländischen Musikgeschichte. 
In ihnen offenbart sich der Wille 
des Komponisten, das musikalische 
Material auf alle nur denkbaren 
Möglichkeiten abzuklopfen und diese voll 
auszuschöpfen. Bach lebte somit bereits 
im 18. Jahrhundert eine Maxime, die 
heute in das Handbuch jedes Managers 
gehört: „Geht nicht, gibt’s nicht!“ – 
nur dass sie bei Bach noch deutlich 
elaborierter klang: „Es muss alles möglich 
zu machen seyn.“ 

Was in diesen Werken geigerisch 
wirklich möglich ist, haben zahlreiche 
Violinvirtuosen in Vergangenheit und 
Gegenwart zu klären versucht. Im 

Dezember 2004 hat sich Julia Fischer 
Bach in Gestalt der Sonaten und Partiten 
für Violine solo angenommen. Bereits 
in jungen Jahren beschäftigte sich der 
heutige Weltstar eingehend mit diesen 
Werken, und es vergeht nach ihrer 
Aussage kein Tag, an dem sie nicht Bach 
spielt. 

Bachs „Sei Solo a Violino senza Basso 
accompagnato“ liegen uns in einer 
außergewöhnlich schmucken Reinschrift 
von der Hand des Komponisten vor. 
Der Zusatz „Libro primo“ (Erstes Buch)  
weist offenbar auf die Absicht Bachs 
hin, der Sammlung noch ein zweites 
Buch folgen zu lassen – die sechs Suiten 
für Violoncello. Dass sich hinter den 
Sechs Sonaten und Partiten für Violine 
solo mehr als nur eine pädagogische 
Intention des Komponisten verbirgt, 
erschließt sich beim intensiven Hören. Die 
Stücke stellen eine ungeheure technische 
und gleichermaßen eine geistig-

intellektuelle Herausforderung dar. An 
den Interpreten und den Hörer. Dennoch 
herrschte lange Zeit die Meinung, bei 
den Solowerken handele es sich um reine 
Übungsstücke, die „zur Erlernung der 
völligen Ausübung eines Instrumentes in 
seiner Stärke“ dienten. Selbst ein Robert 
Schumann glaubte, die Werke nur durch 
seine Ausgabe mit „Begleitung des 
Pianoforte“ für das Publikum retten zu 
können. Erst die Solo-Aufführungen des 
berühmten Geigers Joseph Joachim in 
den 1890er Jahren wendeten das Blatt 
zugunsten einer veränderten Rezeption 
und befreiten die Werke vom Vorurteil 
des rein pädagogischen Nutzwertes.

Von nun an wurden die Sonaten und 
Partiten als intime Kammermusik von 
höchst individueller Manier gesehen, an 
denen sich die größten Geiger messen 
lassen müssen. Bach verwendet die 
ausgeprägte Virtuosität hier nicht als 
Selbstzweck, sondern stellt sie in den 

Dienst von Ausdrucksintensität und 
einer geistigen Vertiefung in ein schier 
unerschöpfliches Material. Losgelöst 
von jeglichem außermusikalischen 
Programm sind die Sonaten und Partiten 
im wirklichen Sinne absolute Musik, Musik 
„an sich“. 

Bach vereint hier durch die Folge Sonate 
– Partita die beiden bedeutendsten 
zyklischen Formen der barocken 
Kammermusik: So folgen die drei 
Sonaten dem Formschema der bei Corelli 
ausgeprägten Kirchensonate (Sonata da 
chiesa) mit ihrem Satzwechsel langsam – 
schnell – langsam – schnell. Die jeweils auf 
eine Sonate folgenden Partiten basieren 
zwar auf der traditionellen Satzfolge 
Allemande – Courante – Sarabande – 
Gigue, sind aber etwa im Gegensatz 
zu den Bachschen Violoncellosuiten 
höchst unterschiedlich und eigenständig 
ausgeprägt. Der Sammlung der 
„Sei Solo“ liegt ein symmetrischer 

Tonartenplan zugrunde: So steckt hinter 
der Aneinanderreihung der Grundtöne 
g – h – a – d – C – E die Intervallfolge Terz – 
Sekunde – Quart – Sekunde – Terz. Symbol 
für eine übergeordnete Gesamtplanung. 

In den drei Sonaten ist der zweite Satz 
(Die Corellische Tradition ausbauend)  
jeweils als Fuge gestaltet und sowohl 
in inhaltlicher Ausdehnung als auch 
musikantischer Anforderung zum 
Kernstück ausgebaut. Bach nutzt die 
Fähigkeit der Violine zum mehrstimmigen 
Spiel aus und nur in einigen Episoden 
gönnt er Interpret und Publikum Erholung 
von der Anstrengungen der Polyphonie. 
Neben diesen mehrstimmigen (In der 
Regel drei-stimmigen) Sätzen – zu denen 
auch die berühmte Chaconne am Ende 
der Partita Nr. 2 zählt, die an die Grenzen 
des für das Instrument Möglichen 
geht und Bachs einziger großer 
kammermusikalischer Variationssatz ist - 
stehen eher einstimmige Sätze. In diesen 

gelingt es Bach auf einmalige Weise, 
hinter der unbegleiteten melodischen 
Linie eine „gemeinte Harmonik“ zu 
vermitteln. 

In wohl kaum einem anderen Werkzyklus 
hat Bach seine eigene Forderung 
„Es muss alles möglich zu machen 
seyn.“ derart bis an die Grenzen der 
Machbarkeit ausgereizt wie in seinen 
Sonaten und Partiten für Violine solo. Sie 
spornten ihn zu einer außerordentlichen 
Leistung an, die als Verdichtung aller 
von Bach bis dato angewandten 
Kompositionsverfahren gesehen werden 
kann, als Synthese von repräsentativer 
und „gearbeiteter“ Kunst. So muss es 
auch Johannes Brahms gesehen haben, 
der bewundernd schrieb: „Auf einem 
System, für ein kleines Instrument, 
schreibt der Mann eine ganze Welt von 
tiefsten Gedanken und gewaltigsten 
Empfindungen“.

PRODUCTION TEAM
Producers Job Maarse  |  Balance engineer Jean-Marie Geijsen  |  Editing
Erdo Groot & Sebastian Stein  |  Audio recording & postproduction Polyhymnia 
International B.V.

Liner notes Jörg Peter Urbach  |  English translation Fiona J. Stroker-Gale
Cover photography Irene Zandel  |  Design Joost de Boo  |  Product management 
Max Tiel

This album was recorded at the Doopsgezinde Singelkerk Amsterdam, 
The Netherlands, 2004.

Acknowledgments

PENTATONE TEAM
Vice President A&R Renaud Loranger  |  Managing Director Dirk Jan Vink
Director Product, Marketing & Distribution Simon M. Eder  |  A&R Manager Kate 
Rockett  |  Marketing & PR Silvia Pietrosanti  |  Distribution Veronica Neo 

PENTATONE. Today’s music is evolving 
and forever changing, but classical 
music remains true in creating harmony 
among the instruments. Classical music 
is as time-honoured as it is timeless. 
And so also should the experience be. 
We take listening to classical music 
to a whole new level, using the best 
technology to produce a high-quality 
recording, in whichever format it may 
come, in whichever format it may be 
released. 

Together with our talented artists,  
we take pride in our work, providing 
an impeccable means of experiencing 
classical music. For all their diversity, 
our artists have one thing in common. 
They all put their heart and soul into  
the music, drawing on every last drop  
of creativity, skill, and determination 
to perfect their contribution.

Find out more:
www.pentatonemusic.com

Premium Sound 
and Outstanding

Artists

http://www.pentatonemusic.com


Partita No.3 in E, BWV 1006
10 Preludio
11 Loure
12 Gavotte en Rondeau
13 Menuets I – II
14 Bourrée
15 Gigue

Total playing-time CD 1:
Total playing-time CD 2:

3. 25
5. 08
3. 09
3. 56
1. 28
1. 53

73. 08
76. 52

Sonata No.2 in A minor, BWV 1003
13 Grave
14 Fuga
15 Andante
16 Allegro

CD 2 

Partita No.2  in D minor, BWV 1004
1 Allemande
2 Corrente
3 Sarabanda
4 Giga
5 Ciaccona

Sonata  No.3 in C, BWV 1005
6 Adagio
7 Fuga
8 Largo
9 Allegro assai

4. 53
8. 12

5. 30
5. 34

4. 42
2. 28
4. 54
4. 02
15.47

5. 20
10. 33
3. 55
4. 46

Julia Fischer
Violin: Jean Baptiste Guadagnini, 1742

← ←

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750)
Sonatas & Partitas for Solo Violin

CD 1

Sonata No.1 in G minor, BWV 1001
1 Adagio
2 Fuga (Allegro)
3 Siciliana
4 Presto

Partita  No.1 in B minor, BWV 1002
 5 Allemanda
 6 Double
 7 Corrente
 8 Double (Presto)
 9 Sarabande
10 Double
11 Tempo di Borea
12 Double

4. 41
5. 55
2. 59
3. 35

6. 27
2. 53
2. 59
3. 28
4. 17
3. 11

3. 56
3. 36

Sit back and enjoy

Partita No.3 in E, BWV 1006
10 Preludio
11 Loure
12 Gavotte en Rondeau
13 Menuets I – II
14 Bourrée
15 Gigue

Total playing-time CD 1:
Total playing-time CD 2:

3. 25
5. 08
3. 09
3. 56
1. 28
1. 53

73. 08
76. 52

Sonata No.2 in A minor, BWV 1003
13 Grave
14 Fuga
15 Andante
16 Allegro

CD 2 

Partita No.2  in D minor, BWV 1004
1 Allemande
2 Corrente
3 Sarabanda
4 Giga
5 Ciaccona

Sonata  No.3 in C, BWV 1005
6 Adagio
7 Fuga
8 Largo
9 Allegro assai

4. 53
8. 12

5. 30
5. 34

4. 42
2. 28
4. 54
4. 02
15.47

5. 20
10. 33
3. 55
4. 46

Julia Fischer
Violin: Jean Baptiste Guadagnini, 1742

“Bach, an infinite stream of music”

No doubt many of you are wondering whether I should be recording Bach’s 
complete sonatas and partitas at the age of only 21. Perhaps I should have 
waited a bit longer? Well, patience has seldom been my strong point, and 

after all I have already waited a number of years for an opportunity to 
record these works. During the first six years of study with my teacher Ana 

Chumachenco, I studied the sonatas and partitas thoroughly, and first 
performed both cycles in their entirety in the Bach year 2000, during the 

course of two evenings at the Mecklenburg-Vorpommern Festival. Ever since 
that intensive “Bach month”, in which I concentrated purely on the music 

of this composer, I have felt the urgent need to hold on to the sonatas and 
partitas by means of a recording. This musical experience led me to overcome 

my many years of aversion to studio recordings. Thus, I decided at the time 
already to reserve my first solo album for the music of Bach.

One reason for this was that I have played Bach’s music on my violin 
more or less on a daily basis since I was nine; and I had begun to explore 
the Wohltemperierte Klavier on the piano two years earlier. As far as I am 
concerned, his works represent the fountainhead of music and the basis 

for all musicians. My day has to begin with Bach, and I find it very difficult 
to concentrate on the music of another composer before having “cleansed 

myself”, as it were, with Bach. Furthermore, he is the composer who plays the 
most important role in my memories of childhood and development.

English

Just over two years ago, I played the Partita in D minor in a recital: this was 
the first time in quite a while. Coincidentally, around that time I was given 

a recording of Evgeny Kissin with the Busoni piano arrangement of the 
Ciaccona. I was absolutely enchanted. I immediately got hold of the music 

and began to study this transcription on the piano. Of course, the piano 
offers a totally different range of possibilities, as far as volume of sound and 

part-writing is concerned. It seemed to me that Busoni had turned the piano 
into an organ – which was probably exactly what Bach had wanted. When I 
returned to the violin, now more than ever I was aware of the limitations of 
this instrument. It took a while before I realized that even Busoni had only 

written an interpretation – without a doubt, a brilliant interpretation, but all 
the same, that was all it was. And after all, Bach did write the Ciaccona for 
the violin, so I tried to come up with an interpretation which would also work 

on the violin.

The recording at hand represents a segment of a musical journey which by 
no means has been concluded. My interpretation of this music is bound to 

change later on; nevertheless, I wanted to be able to hold on to my experience 
and understanding of these wonderful compositions to date.

– Julia Fischer

 There are three experiences which have decisively shaped my interpretation 
of Bach. When I was eleven years old, I attended a violin class given by Lord 
Yehudi Menuhin during the course of his competition, in which he dealt with 

the Partita in B minor. Although this musician was almost 80 years old at the 
time, he displayed more energy than I had seen before in a human being. 

The imagination he used to bring a phrase to life! Not one futile or unmusical 
note did he play. He put so many ideas into each ornament, that my head 

was almost bursting straight after the first movement. After the class, many 
colleagues and other violin teachers present told me that not everything had 

been stylistically correct, and that one shouldn’t really play Bach that way. 
Well, that remains a matter of taste. In any case, after this class, I enjoyed 

playing Bach more than ever.

Two years later, I watched the television documentary L’art du piano, in 
which was also broadcast part of Bach’s Piano Concerto in D minor in a 

performance featuring Glenn Gould and the New York Philharmonic under 
Leonard Bernstein. Luckily, I recorded this programme on video – so I was able 
to rewind this excerpt at least a hundred times and watch it over and over. 

I had truly never before heard anything like it! It was as if Bach had once 
again come back to life, as if Gould were discovering everything anew. His 
unconventional thinking and his free spirit, his courage in taking new paths 

have remained an example for me ever since.

An entire world

Johann Sebastian Bach’s six sonatas 
and partitas for violin solo are not 
only a milestone within violin literature 
as a whole, they also represent an 
absolute highlight in the history of 
Western music. In these works, the 
composer’s intention of tapping into 
and fully exploiting all the conceivable 
possibilities of the musical material at 
hand is more than obvious. Thus in the 
eighteenth century already, Bach was 
acting in accordance with a maxim 
that could be found nowadays in every 
manager’s instruction manual: “There is 
no such thing as impossible!” Although 
in Bach’s case, this was taken a step 
further: “Everything must be possible.”

Numerous violin virtuosos have since 
attempted to de-monstrate the true 
possibilities of the violin in these works. 
Back in December 2004, Julia Fischer 

took on Bach’s sonatas and partitas 
for violin solo. While still very young, 
this now world-famous violinist already 
devoted a great deal of time to these 
works: as she herself says, not a day 
goes by without her playing something 
by Bach.

Bach’s Sei solo a violino senza basso 
accompagnato is presented to us 
in an exceptionally ornamental fair 
copy by the composer’s hand. The 
addition “Libro primo” (First volume) 
clearly indicates Bach’s intention 
of following this up with a second 
volume – the six suites for cello. If 
one listens with carefully to the six 
sonatas and partitas for solo violin, it 
becomes clear that the composer did 
not have an exclusively pedagogical 
objective here. Both technically and 
– equally so – intellectually, the pieces 
are tremendously challenging, both 
for the performer and the listener. 

Nevertheless, for a long time the 
solo works were believed to be mere 
exercises that “served for learning 
the full scope and possibilities of an 
instrument.” Even a composer such as 
Robert Schumann believed that the 
audience would accept the works only 
if presented in conjunction with his 
“pianoforte accompaniment.” Not until 
the solo performances of the celebrated 
violinist Joseph Joachim in the 1890s did 
the tide turn and the works finally come 
into their own, rising above a purely 
pedagogical status. Henceforth, the 
sonatas and partitas were treated as 
highly individual and intimate chamber 
music, against which the greatest 
violinists must be measured. Here, 
distinctive virtuosity is not deployed as 
an end in itself; rather, it is subordinated 
to the intensity of expression and to 
the intellectual immersion in an almost 
inexhaustible material. Dissociated from 
any extra-musical programme, the 

sonatas and partitas are, in the purest 
sense of the term, absolute music, i.e. 
music “in and of itself.” 

Here, in his progression of sonatas and 
partitas, Bach is combining the two 
most important examples of cyclic 
composition in Baroque chamber music: 
the three sonatas follow the formal 
design of the church sonata (Sonata 
da chiesa) as developed by Corelli, 
with its alternation of slow and fast 
movements. Although the partitas 
following each sonata are based on 
the traditional movement sequence 
of Allemande – Courante –Sarabande 
– Gigue, in contrast to Bach’s cello 
suites they are each highly distinct 
and independent works. The Sei solo a 
violino senza basso accompagnato are 
based on a symmetrical tonal plan. Thus 
behind the key sequence G (minor) –  
B (minor) – A (minor) – D (minor) –  
C (major) – E (major) lies the following 

interval sequence: third – second – fourth 
– second – third. A symbol of superior 
overall planning.

In each of the three sonatas, the 
second movement (continuing in the 
style of Corelli)  is designed as a fugue, 
and has been expanded into the core 
component as far as both size and 
musical demands are concerned. Bach 
takes advantage of the violin’s ability to 
play several notes simultaneously, and 
only in a few episodes does he grant 
interpreter and listener respite from 
the exertion involved in polyphony. In 
addition to these (usually three-part) 
poly-phonic movements – which also 
include the celebrated Chaconne at the 
end of Partita No. 2, which takes the 
instrument to its limits, and is Bach’s 
only great chamber-music variation 
movement – there are movements that 
are of a more monophonic nature. In 
the latter, Bach succeeds in a unique 

manner in conveying to the listener an 
“intended harmony” supporting the 
unaccompanied melodic line.

There is probably no other cycle of 
works in which Bach exploited his 
maxim “Everything must be possible” 
to such an extent – right to the limits 
of feasibility – as in his sonatas and 
partitas for violin solo. These works 
were an extraordinary achievement, 
which can be seen as a consolidation 
of every style of composing deployed 
to date by Bach, as a synthesis of 
both representative and “crafted” art. 
Johannes Brahms must have agreed 
with this, conveying his admiration as 
follows: “On a single stave, for a small 
instrument, the man writes an entire 
world of the most profound thoughts 
and powerful feelings.”

“Nicht Bach sondern Meer sollte er heißen...”

Sicherlich stellen sich manche von Ihnen die Frage, ob ich schon mit 21 
Jahren sämtliche Sonaten und Partiten von Bach aufnehmen musste. 

Hätte ich nicht noch etwas warten sollen? Nun, Geduld war selten 
meine Stärke und schließlich hatte ich bereits seit einigen Jahren auf eine 
Aufnahmegelegenheit für diese Werke gewartet. Ich erarbeitete mir die 
Sonaten und Partiten während der ersten sechs Studienjahre bei meiner 
Lehrerin Prof. Ana Chumachenco und führte sie im Bachjahr 2000 zum 

ersten Mal im Ganzen an zwei Abenden bei den Festspielen Mecklenburg-
Vorpommern auf. Seit jenem intensiven Bach-Monat, in dem ich mich 

tatsächlich mit nichts anderem beschäftigte, verspürte ich den dringenden 
Wunsch, die Sonaten und Partiten in einer Aufnahme festzuhalten. Dieses 

Musikerlebnis hatte meine langjährige Abneigung gegen Studioaufnahmen 
in den Hintergrund treten lassen. So stand es schon damals für mich fest, 

mein erstes Solo-Album für Bach zu reservieren.

Ein Grund dafür war, dass ich mich seit meinem neunten Lebensjahr 
praktisch täglich auf der Geige mit Bach beschäftigte; auf dem Klavier 

begann mein Studium des “Wohltemperierten Klaviers” bereits zwei Jahre 
zuvor. Seine Werke sind für mich Ursprung der Musik und Grundlage für 

jeden Musiker. Ein Tag muss für mich mit Bach beginnen, und es fällt mir 
schwer, mich mit Werken eines anderen Komponisten zu beschäftigen, bevor 
ich mich nicht mit Bach sozusagen “gereinigt” habe. Damit ist er auch der 

Deutsch

Komponist, der in meinen Erinnerungen an Kindheit und Ausbildung die 
wichtigste Rolle spielt.

 
Es gab drei Erlebnisse, die meine Interpretation von Bach entscheidend 

geprägt haben. Als ich elf Jahre alt war, erhielt ich von Lord Yehudi Menuhin 
bei seinem Wettbewerb eine Geigenstunde mit der ersten Partita in h-moll. 
Damals schon knapp 80 Jahre alt, versprühte dieser Musiker mehr Energie 
als ich es jemals bei einem Menschen erlebt hatte. Wie viel Phantasie er 

einsetzte, um eine Phrase lebendig zu gestalten! Es gab bei ihm weder eine 
sinnlose noch eine unmusikalische Note. In jede Verzierung steckte er so viele 

Ideen, dass mir mein Kopf schon nach dem ersten Satz zu platzen drohte. 
Nach der Unterrichtsstunde hörte ich von manchen Kollegen und anderen 
anwesenden Geigenlehrern, das alles sei nicht wirklich stilgerecht und man 
dürfe Bach eigentlich so nicht spielen. Nun, das bleibt Geschmackssache. 

Auf jeden Fall hatte ich nach dieser Stunde so viel Freude an Bach wie 
niemals zuvor. 

Zwei Jahre später sah ich im Fernsehen die Dokumentation “L’art du piano”, 
in der unter anderem ein Ausschnitt von Bachs d-moll-Klavierkonzert in 

einer Aufführung mit Glenn Gould und dem New York Philharmonic unter 
Leonard Bernstein zu sehen ist. Glücklicherweise hatte ich diese Sendung 

auf Video aufgenommen - so konnte ich diesen Ausschnitt etwa hundertmal 
zurückspulen und immer und immer wieder ansehen. So etwas hatte ich 

wirklich noch nie gehört! Es war, als erwachte Bach zu neuem Leben, als ob 

Gould alles neu entdeckte. Sein unkonventionelles Denken und sein freier 
Geist, sein Mut, neue Wege zu gehen, waren seither vorbildhaft für mich.

 Vor etwas mehr als zwei Jahren nun spielte ich zum ersten Mal seit einiger 
Zeit die d-moll-Partita wieder im Konzert. Wie der Zufall es wollte, bekam 
ich eben zu diesem Zeitpunkt eine Aufnahme von Evgeny Kissin mit der 

Busoni-Klavierbearbeitung der Ciaccona in die Hand. Ich war hingerissen. 
Sofort besorgte ich mir die Noten und fing an, diese Transkription auf dem 
Klavier zu studieren. Ein Klavier bietet natürlich ganz andere Möglichkeiten, 
was Klangvolumen und Stimmführung anbelangt. Es schien mir, als hätte 
Busoni aus einem Klavier eine Orgel gemacht - wohl wirklich ganz in Bachs 

Sinne. Zurück auf der Geige sah ich mich nun aber mehr denn je den 
Einschränkungen dieses Instrumentes ausgesetzt. Es dauerte etwas, bis 

ich begriff, dass auch Busoni nur eine Interpretation geschrieben hat - eine 
geniale zweifelsohne, aber eben auch nur ein Weg. Und letztendlich schrieb 
Bach ja die Ciaccona für die Geige, also versuchte ich, meine Interpretation 

zu finden, die geigerisch auch durchführbar schien.

Die vorliegende Aufnahme stellt den Abschnitt einer musikalischen Reise 
dar, die keineswegs zu Ende ist. Sicherlich wird sich meine Interpretation 

weiter verändern. Aber ich wollte erst einmal festhalten, was ich bis heute 
mit diesen wunderbaren Werken erlebt und erfahren habe. 

– Julia Fischer

Eine ganze Welt

Johann Sebastian Bachs sechs Sonaten 
und Partiten für Violine solo sind nicht 
nur kompositorische Marksteine der 
gesamten Violinliteratur, sondern 
darüber hinaus absolute Höhepunkte 
der abendländischen Musikgeschichte. 
In ihnen offenbart sich der Wille 
des Komponisten, das musikalische 
Material auf alle nur denkbaren 
Möglichkeiten abzuklopfen und diese voll 
auszuschöpfen. Bach lebte somit bereits 
im 18. Jahrhundert eine Maxime, die 
heute in das Handbuch jedes Managers 
gehört: „Geht nicht, gibt’s nicht!“ – 
nur dass sie bei Bach noch deutlich 
elaborierter klang: „Es muss alles möglich 
zu machen seyn.“ 

Was in diesen Werken geigerisch 
wirklich möglich ist, haben zahlreiche 
Violinvirtuosen in Vergangenheit und 
Gegenwart zu klären versucht. Im 

Dezember 2004 hat sich Julia Fischer 
Bach in Gestalt der Sonaten und Partiten 
für Violine solo angenommen. Bereits 
in jungen Jahren beschäftigte sich der 
heutige Weltstar eingehend mit diesen 
Werken, und es vergeht nach ihrer 
Aussage kein Tag, an dem sie nicht Bach 
spielt. 

Bachs „Sei Solo a Violino senza Basso 
accompagnato“ liegen uns in einer 
außergewöhnlich schmucken Reinschrift 
von der Hand des Komponisten vor. 
Der Zusatz „Libro primo“ (Erstes Buch)  
weist offenbar auf die Absicht Bachs 
hin, der Sammlung noch ein zweites 
Buch folgen zu lassen – die sechs Suiten 
für Violoncello. Dass sich hinter den 
Sechs Sonaten und Partiten für Violine 
solo mehr als nur eine pädagogische 
Intention des Komponisten verbirgt, 
erschließt sich beim intensiven Hören. Die 
Stücke stellen eine ungeheure technische 
und gleichermaßen eine geistig-

intellektuelle Herausforderung dar. An 
den Interpreten und den Hörer. Dennoch 
herrschte lange Zeit die Meinung, bei 
den Solowerken handele es sich um reine 
Übungsstücke, die „zur Erlernung der 
völligen Ausübung eines Instrumentes in 
seiner Stärke“ dienten. Selbst ein Robert 
Schumann glaubte, die Werke nur durch 
seine Ausgabe mit „Begleitung des 
Pianoforte“ für das Publikum retten zu 
können. Erst die Solo-Aufführungen des 
berühmten Geigers Joseph Joachim in 
den 1890er Jahren wendeten das Blatt 
zugunsten einer veränderten Rezeption 
und befreiten die Werke vom Vorurteil 
des rein pädagogischen Nutzwertes.

Von nun an wurden die Sonaten und 
Partiten als intime Kammermusik von 
höchst individueller Manier gesehen, an 
denen sich die größten Geiger messen 
lassen müssen. Bach verwendet die 
ausgeprägte Virtuosität hier nicht als 
Selbstzweck, sondern stellt sie in den 

Dienst von Ausdrucksintensität und 
einer geistigen Vertiefung in ein schier 
unerschöpfliches Material. Losgelöst 
von jeglichem außermusikalischen 
Programm sind die Sonaten und Partiten 
im wirklichen Sinne absolute Musik, Musik 
„an sich“. 

Bach vereint hier durch die Folge Sonate 
– Partita die beiden bedeutendsten 
zyklischen Formen der barocken 
Kammermusik: So folgen die drei 
Sonaten dem Formschema der bei Corelli 
ausgeprägten Kirchensonate (Sonata da 
chiesa) mit ihrem Satzwechsel langsam – 
schnell – langsam – schnell. Die jeweils auf 
eine Sonate folgenden Partiten basieren 
zwar auf der traditionellen Satzfolge 
Allemande – Courante – Sarabande – 
Gigue, sind aber etwa im Gegensatz 
zu den Bachschen Violoncellosuiten 
höchst unterschiedlich und eigenständig 
ausgeprägt. Der Sammlung der 
„Sei Solo“ liegt ein symmetrischer 

Tonartenplan zugrunde: So steckt hinter 
der Aneinanderreihung der Grundtöne 
g – h – a – d – C – E die Intervallfolge Terz – 
Sekunde – Quart – Sekunde – Terz. Symbol 
für eine übergeordnete Gesamtplanung. 

In den drei Sonaten ist der zweite Satz 
(Die Corellische Tradition ausbauend)  
jeweils als Fuge gestaltet und sowohl 
in inhaltlicher Ausdehnung als auch 
musikantischer Anforderung zum 
Kernstück ausgebaut. Bach nutzt die 
Fähigkeit der Violine zum mehrstimmigen 
Spiel aus und nur in einigen Episoden 
gönnt er Interpret und Publikum Erholung 
von der Anstrengungen der Polyphonie. 
Neben diesen mehrstimmigen (In der 
Regel drei-stimmigen) Sätzen – zu denen 
auch die berühmte Chaconne am Ende 
der Partita Nr. 2 zählt, die an die Grenzen 
des für das Instrument Möglichen 
geht und Bachs einziger großer 
kammermusikalischer Variationssatz ist - 
stehen eher einstimmige Sätze. In diesen 

gelingt es Bach auf einmalige Weise, 
hinter der unbegleiteten melodischen 
Linie eine „gemeinte Harmonik“ zu 
vermitteln. 

In wohl kaum einem anderen Werkzyklus 
hat Bach seine eigene Forderung 
„Es muss alles möglich zu machen 
seyn.“ derart bis an die Grenzen der 
Machbarkeit ausgereizt wie in seinen 
Sonaten und Partiten für Violine solo. Sie 
spornten ihn zu einer außerordentlichen 
Leistung an, die als Verdichtung aller 
von Bach bis dato angewandten 
Kompositionsverfahren gesehen werden 
kann, als Synthese von repräsentativer 
und „gearbeiteter“ Kunst. So muss es 
auch Johannes Brahms gesehen haben, 
der bewundernd schrieb: „Auf einem 
System, für ein kleines Instrument, 
schreibt der Mann eine ganze Welt von 
tiefsten Gedanken und gewaltigsten 
Empfindungen“.
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“Bach, an infinite stream of music”

No doubt many of you are wondering whether I should be recording Bach’s 
complete sonatas and partitas at the age of only 21. Perhaps I should have 
waited a bit longer? Well, patience has seldom been my strong point, and 

after all I have already waited a number of years for an opportunity to 
record these works. During the first six years of study with my teacher Ana 

Chumachenco, I studied the sonatas and partitas thoroughly, and first 
performed both cycles in their entirety in the Bach year 2000, during the 

course of two evenings at the Mecklenburg-Vorpommern Festival. Ever since 
that intensive “Bach month”, in which I concentrated purely on the music 

of this composer, I have felt the urgent need to hold on to the sonatas and 
partitas by means of a recording. This musical experience led me to overcome 

my many years of aversion to studio recordings. Thus, I decided at the time 
already to reserve my first solo album for the music of Bach.

One reason for this was that I have played Bach’s music on my violin 
more or less on a daily basis since I was nine; and I had begun to explore 
the Wohltemperierte Klavier on the piano two years earlier. As far as I am 
concerned, his works represent the fountainhead of music and the basis 

for all musicians. My day has to begin with Bach, and I find it very difficult 
to concentrate on the music of another composer before having “cleansed 

myself”, as it were, with Bach. Furthermore, he is the composer who plays the 
most important role in my memories of childhood and development.

English

← ←

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750)
Sonatas & Partitas for Solo Violin

CD 1

Sonata No.1 in G minor, BWV 1001
1 Adagio
2 Fuga (Allegro)
3 Siciliana
4 Presto

Partita  No.1 in B minor, BWV 1002
 5 Allemanda
 6 Double
 7 Corrente
 8 Double (Presto)
 9 Sarabande
10 Double
11 Tempo di Borea
12 Double

4. 41
5. 55
2. 59
3. 35

6. 27
2. 53
2. 59
3. 28
4. 17
3. 11

3. 56
3. 36

Sit back and enjoy

Partita No.3 in E, BWV 1006
10 Preludio
11 Loure
12 Gavotte en Rondeau
13 Menuets I – II
14 Bourrée
15 Gigue

Total playing-time CD 1:
Total playing-time CD 2:

3. 25
5. 08
3. 09
3. 56
1. 28
1. 53

73. 08
76. 52

Sonata No.2 in A minor, BWV 1003
13 Grave
14 Fuga
15 Andante
16 Allegro

CD 2 

Partita No.2  in D minor, BWV 1004
1 Allemande
2 Corrente
3 Sarabanda
4 Giga
5 Ciaccona

Sonata  No.3 in C, BWV 1005
6 Adagio
7 Fuga
8 Largo
9 Allegro assai

4. 53
8. 12

5. 30
5. 34

4. 42
2. 28
4. 54
4. 02
15.47

5. 20
10. 33
3. 55
4. 46

Julia Fischer
Violin: Jean Baptiste Guadagnini, 1742

“Bach, an infinite stream of music”

No doubt many of you are wondering whether I should be recording Bach’s 
complete sonatas and partitas at the age of only 21. Perhaps I should have 
waited a bit longer? Well, patience has seldom been my strong point, and 

after all I have already waited a number of years for an opportunity to 
record these works. During the first six years of study with my teacher Ana 

Chumachenco, I studied the sonatas and partitas thoroughly, and first 
performed both cycles in their entirety in the Bach year 2000, during the 

course of two evenings at the Mecklenburg-Vorpommern Festival. Ever since 
that intensive “Bach month”, in which I concentrated purely on the music 

of this composer, I have felt the urgent need to hold on to the sonatas and 
partitas by means of a recording. This musical experience led me to overcome 

my many years of aversion to studio recordings. Thus, I decided at the time 
already to reserve my first solo album for the music of Bach.

One reason for this was that I have played Bach’s music on my violin 
more or less on a daily basis since I was nine; and I had begun to explore 
the Wohltemperierte Klavier on the piano two years earlier. As far as I am 
concerned, his works represent the fountainhead of music and the basis 

for all musicians. My day has to begin with Bach, and I find it very difficult 
to concentrate on the music of another composer before having “cleansed 

myself”, as it were, with Bach. Furthermore, he is the composer who plays the 
most important role in my memories of childhood and development.

English

Just over two years ago, I played the Partita in D minor in a recital: this was 
the first time in quite a while. Coincidentally, around that time I was given 

a recording of Evgeny Kissin with the Busoni piano arrangement of the 
Ciaccona. I was absolutely enchanted. I immediately got hold of the music 

and began to study this transcription on the piano. Of course, the piano 
offers a totally different range of possibilities, as far as volume of sound and 

part-writing is concerned. It seemed to me that Busoni had turned the piano 
into an organ – which was probably exactly what Bach had wanted. When I 
returned to the violin, now more than ever I was aware of the limitations of 
this instrument. It took a while before I realized that even Busoni had only 

written an interpretation – without a doubt, a brilliant interpretation, but all 
the same, that was all it was. And after all, Bach did write the Ciaccona for 
the violin, so I tried to come up with an interpretation which would also work 

on the violin.

The recording at hand represents a segment of a musical journey which by 
no means has been concluded. My interpretation of this music is bound to 

change later on; nevertheless, I wanted to be able to hold on to my experience 
and understanding of these wonderful compositions to date.

– Julia Fischer

 There are three experiences which have decisively shaped my interpretation 
of Bach. When I was eleven years old, I attended a violin class given by Lord 
Yehudi Menuhin during the course of his competition, in which he dealt with 

the Partita in B minor. Although this musician was almost 80 years old at the 
time, he displayed more energy than I had seen before in a human being. 

The imagination he used to bring a phrase to life! Not one futile or unmusical 
note did he play. He put so many ideas into each ornament, that my head 

was almost bursting straight after the first movement. After the class, many 
colleagues and other violin teachers present told me that not everything had 

been stylistically correct, and that one shouldn’t really play Bach that way. 
Well, that remains a matter of taste. In any case, after this class, I enjoyed 

playing Bach more than ever.

Two years later, I watched the television documentary L’art du piano, in 
which was also broadcast part of Bach’s Piano Concerto in D minor in a 

performance featuring Glenn Gould and the New York Philharmonic under 
Leonard Bernstein. Luckily, I recorded this programme on video – so I was able 
to rewind this excerpt at least a hundred times and watch it over and over. 

I had truly never before heard anything like it! It was as if Bach had once 
again come back to life, as if Gould were discovering everything anew. His 
unconventional thinking and his free spirit, his courage in taking new paths 

have remained an example for me ever since.

An entire world

Johann Sebastian Bach’s six sonatas 
and partitas for violin solo are not 
only a milestone within violin literature 
as a whole, they also represent an 
absolute highlight in the history of 
Western music. In these works, the 
composer’s intention of tapping into 
and fully exploiting all the conceivable 
possibilities of the musical material at 
hand is more than obvious. Thus in the 
eighteenth century already, Bach was 
acting in accordance with a maxim 
that could be found nowadays in every 
manager’s instruction manual: “There is 
no such thing as impossible!” Although 
in Bach’s case, this was taken a step 
further: “Everything must be possible.”

Numerous violin virtuosos have since 
attempted to de-monstrate the true 
possibilities of the violin in these works. 
Back in December 2004, Julia Fischer 

took on Bach’s sonatas and partitas 
for violin solo. While still very young, 
this now world-famous violinist already 
devoted a great deal of time to these 
works: as she herself says, not a day 
goes by without her playing something 
by Bach.

Bach’s Sei solo a violino senza basso 
accompagnato is presented to us 
in an exceptionally ornamental fair 
copy by the composer’s hand. The 
addition “Libro primo” (First volume) 
clearly indicates Bach’s intention 
of following this up with a second 
volume – the six suites for cello. If 
one listens with carefully to the six 
sonatas and partitas for solo violin, it 
becomes clear that the composer did 
not have an exclusively pedagogical 
objective here. Both technically and 
– equally so – intellectually, the pieces 
are tremendously challenging, both 
for the performer and the listener. 

Nevertheless, for a long time the 
solo works were believed to be mere 
exercises that “served for learning 
the full scope and possibilities of an 
instrument.” Even a composer such as 
Robert Schumann believed that the 
audience would accept the works only 
if presented in conjunction with his 
“pianoforte accompaniment.” Not until 
the solo performances of the celebrated 
violinist Joseph Joachim in the 1890s did 
the tide turn and the works finally come 
into their own, rising above a purely 
pedagogical status. Henceforth, the 
sonatas and partitas were treated as 
highly individual and intimate chamber 
music, against which the greatest 
violinists must be measured. Here, 
distinctive virtuosity is not deployed as 
an end in itself; rather, it is subordinated 
to the intensity of expression and to 
the intellectual immersion in an almost 
inexhaustible material. Dissociated from 
any extra-musical programme, the 

sonatas and partitas are, in the purest 
sense of the term, absolute music, i.e. 
music “in and of itself.” 

Here, in his progression of sonatas and 
partitas, Bach is combining the two 
most important examples of cyclic 
composition in Baroque chamber music: 
the three sonatas follow the formal 
design of the church sonata (Sonata 
da chiesa) as developed by Corelli, 
with its alternation of slow and fast 
movements. Although the partitas 
following each sonata are based on 
the traditional movement sequence 
of Allemande – Courante –Sarabande 
– Gigue, in contrast to Bach’s cello 
suites they are each highly distinct 
and independent works. The Sei solo a 
violino senza basso accompagnato are 
based on a symmetrical tonal plan. Thus 
behind the key sequence G (minor) –  
B (minor) – A (minor) – D (minor) –  
C (major) – E (major) lies the following 

interval sequence: third – second – fourth 
– second – third. A symbol of superior 
overall planning.

In each of the three sonatas, the 
second movement (continuing in the 
style of Corelli)  is designed as a fugue, 
and has been expanded into the core 
component as far as both size and 
musical demands are concerned. Bach 
takes advantage of the violin’s ability to 
play several notes simultaneously, and 
only in a few episodes does he grant 
interpreter and listener respite from 
the exertion involved in polyphony. In 
addition to these (usually three-part) 
poly-phonic movements – which also 
include the celebrated Chaconne at the 
end of Partita No. 2, which takes the 
instrument to its limits, and is Bach’s 
only great chamber-music variation 
movement – there are movements that 
are of a more monophonic nature. In 
the latter, Bach succeeds in a unique 

manner in conveying to the listener an 
“intended harmony” supporting the 
unaccompanied melodic line.

There is probably no other cycle of 
works in which Bach exploited his 
maxim “Everything must be possible” 
to such an extent – right to the limits 
of feasibility – as in his sonatas and 
partitas for violin solo. These works 
were an extraordinary achievement, 
which can be seen as a consolidation 
of every style of composing deployed 
to date by Bach, as a synthesis of 
both representative and “crafted” art. 
Johannes Brahms must have agreed 
with this, conveying his admiration as 
follows: “On a single stave, for a small 
instrument, the man writes an entire 
world of the most profound thoughts 
and powerful feelings.”

“Nicht Bach sondern Meer sollte er heißen...”

Sicherlich stellen sich manche von Ihnen die Frage, ob ich schon mit 21 
Jahren sämtliche Sonaten und Partiten von Bach aufnehmen musste. 

Hätte ich nicht noch etwas warten sollen? Nun, Geduld war selten 
meine Stärke und schließlich hatte ich bereits seit einigen Jahren auf eine 
Aufnahmegelegenheit für diese Werke gewartet. Ich erarbeitete mir die 
Sonaten und Partiten während der ersten sechs Studienjahre bei meiner 
Lehrerin Prof. Ana Chumachenco und führte sie im Bachjahr 2000 zum 

ersten Mal im Ganzen an zwei Abenden bei den Festspielen Mecklenburg-
Vorpommern auf. Seit jenem intensiven Bach-Monat, in dem ich mich 

tatsächlich mit nichts anderem beschäftigte, verspürte ich den dringenden 
Wunsch, die Sonaten und Partiten in einer Aufnahme festzuhalten. Dieses 

Musikerlebnis hatte meine langjährige Abneigung gegen Studioaufnahmen 
in den Hintergrund treten lassen. So stand es schon damals für mich fest, 

mein erstes Solo-Album für Bach zu reservieren.

Ein Grund dafür war, dass ich mich seit meinem neunten Lebensjahr 
praktisch täglich auf der Geige mit Bach beschäftigte; auf dem Klavier 

begann mein Studium des “Wohltemperierten Klaviers” bereits zwei Jahre 
zuvor. Seine Werke sind für mich Ursprung der Musik und Grundlage für 

jeden Musiker. Ein Tag muss für mich mit Bach beginnen, und es fällt mir 
schwer, mich mit Werken eines anderen Komponisten zu beschäftigen, bevor 
ich mich nicht mit Bach sozusagen “gereinigt” habe. Damit ist er auch der 

Deutsch

Komponist, der in meinen Erinnerungen an Kindheit und Ausbildung die 
wichtigste Rolle spielt.

 
Es gab drei Erlebnisse, die meine Interpretation von Bach entscheidend 

geprägt haben. Als ich elf Jahre alt war, erhielt ich von Lord Yehudi Menuhin 
bei seinem Wettbewerb eine Geigenstunde mit der ersten Partita in h-moll. 
Damals schon knapp 80 Jahre alt, versprühte dieser Musiker mehr Energie 
als ich es jemals bei einem Menschen erlebt hatte. Wie viel Phantasie er 

einsetzte, um eine Phrase lebendig zu gestalten! Es gab bei ihm weder eine 
sinnlose noch eine unmusikalische Note. In jede Verzierung steckte er so viele 

Ideen, dass mir mein Kopf schon nach dem ersten Satz zu platzen drohte. 
Nach der Unterrichtsstunde hörte ich von manchen Kollegen und anderen 
anwesenden Geigenlehrern, das alles sei nicht wirklich stilgerecht und man 
dürfe Bach eigentlich so nicht spielen. Nun, das bleibt Geschmackssache. 

Auf jeden Fall hatte ich nach dieser Stunde so viel Freude an Bach wie 
niemals zuvor. 

Zwei Jahre später sah ich im Fernsehen die Dokumentation “L’art du piano”, 
in der unter anderem ein Ausschnitt von Bachs d-moll-Klavierkonzert in 

einer Aufführung mit Glenn Gould und dem New York Philharmonic unter 
Leonard Bernstein zu sehen ist. Glücklicherweise hatte ich diese Sendung 

auf Video aufgenommen - so konnte ich diesen Ausschnitt etwa hundertmal 
zurückspulen und immer und immer wieder ansehen. So etwas hatte ich 

wirklich noch nie gehört! Es war, als erwachte Bach zu neuem Leben, als ob 

Gould alles neu entdeckte. Sein unkonventionelles Denken und sein freier 
Geist, sein Mut, neue Wege zu gehen, waren seither vorbildhaft für mich.

 Vor etwas mehr als zwei Jahren nun spielte ich zum ersten Mal seit einiger 
Zeit die d-moll-Partita wieder im Konzert. Wie der Zufall es wollte, bekam 
ich eben zu diesem Zeitpunkt eine Aufnahme von Evgeny Kissin mit der 

Busoni-Klavierbearbeitung der Ciaccona in die Hand. Ich war hingerissen. 
Sofort besorgte ich mir die Noten und fing an, diese Transkription auf dem 
Klavier zu studieren. Ein Klavier bietet natürlich ganz andere Möglichkeiten, 
was Klangvolumen und Stimmführung anbelangt. Es schien mir, als hätte 
Busoni aus einem Klavier eine Orgel gemacht - wohl wirklich ganz in Bachs 

Sinne. Zurück auf der Geige sah ich mich nun aber mehr denn je den 
Einschränkungen dieses Instrumentes ausgesetzt. Es dauerte etwas, bis 

ich begriff, dass auch Busoni nur eine Interpretation geschrieben hat - eine 
geniale zweifelsohne, aber eben auch nur ein Weg. Und letztendlich schrieb 
Bach ja die Ciaccona für die Geige, also versuchte ich, meine Interpretation 

zu finden, die geigerisch auch durchführbar schien.

Die vorliegende Aufnahme stellt den Abschnitt einer musikalischen Reise 
dar, die keineswegs zu Ende ist. Sicherlich wird sich meine Interpretation 

weiter verändern. Aber ich wollte erst einmal festhalten, was ich bis heute 
mit diesen wunderbaren Werken erlebt und erfahren habe. 

– Julia Fischer

Eine ganze Welt

Johann Sebastian Bachs sechs Sonaten 
und Partiten für Violine solo sind nicht 
nur kompositorische Marksteine der 
gesamten Violinliteratur, sondern 
darüber hinaus absolute Höhepunkte 
der abendländischen Musikgeschichte. 
In ihnen offenbart sich der Wille 
des Komponisten, das musikalische 
Material auf alle nur denkbaren 
Möglichkeiten abzuklopfen und diese voll 
auszuschöpfen. Bach lebte somit bereits 
im 18. Jahrhundert eine Maxime, die 
heute in das Handbuch jedes Managers 
gehört: „Geht nicht, gibt’s nicht!“ – 
nur dass sie bei Bach noch deutlich 
elaborierter klang: „Es muss alles möglich 
zu machen seyn.“ 

Was in diesen Werken geigerisch 
wirklich möglich ist, haben zahlreiche 
Violinvirtuosen in Vergangenheit und 
Gegenwart zu klären versucht. Im 

Dezember 2004 hat sich Julia Fischer 
Bach in Gestalt der Sonaten und Partiten 
für Violine solo angenommen. Bereits 
in jungen Jahren beschäftigte sich der 
heutige Weltstar eingehend mit diesen 
Werken, und es vergeht nach ihrer 
Aussage kein Tag, an dem sie nicht Bach 
spielt. 

Bachs „Sei Solo a Violino senza Basso 
accompagnato“ liegen uns in einer 
außergewöhnlich schmucken Reinschrift 
von der Hand des Komponisten vor. 
Der Zusatz „Libro primo“ (Erstes Buch)  
weist offenbar auf die Absicht Bachs 
hin, der Sammlung noch ein zweites 
Buch folgen zu lassen – die sechs Suiten 
für Violoncello. Dass sich hinter den 
Sechs Sonaten und Partiten für Violine 
solo mehr als nur eine pädagogische 
Intention des Komponisten verbirgt, 
erschließt sich beim intensiven Hören. Die 
Stücke stellen eine ungeheure technische 
und gleichermaßen eine geistig-

intellektuelle Herausforderung dar. An 
den Interpreten und den Hörer. Dennoch 
herrschte lange Zeit die Meinung, bei 
den Solowerken handele es sich um reine 
Übungsstücke, die „zur Erlernung der 
völligen Ausübung eines Instrumentes in 
seiner Stärke“ dienten. Selbst ein Robert 
Schumann glaubte, die Werke nur durch 
seine Ausgabe mit „Begleitung des 
Pianoforte“ für das Publikum retten zu 
können. Erst die Solo-Aufführungen des 
berühmten Geigers Joseph Joachim in 
den 1890er Jahren wendeten das Blatt 
zugunsten einer veränderten Rezeption 
und befreiten die Werke vom Vorurteil 
des rein pädagogischen Nutzwertes.

Von nun an wurden die Sonaten und 
Partiten als intime Kammermusik von 
höchst individueller Manier gesehen, an 
denen sich die größten Geiger messen 
lassen müssen. Bach verwendet die 
ausgeprägte Virtuosität hier nicht als 
Selbstzweck, sondern stellt sie in den 

Dienst von Ausdrucksintensität und 
einer geistigen Vertiefung in ein schier 
unerschöpfliches Material. Losgelöst 
von jeglichem außermusikalischen 
Programm sind die Sonaten und Partiten 
im wirklichen Sinne absolute Musik, Musik 
„an sich“. 

Bach vereint hier durch die Folge Sonate 
– Partita die beiden bedeutendsten 
zyklischen Formen der barocken 
Kammermusik: So folgen die drei 
Sonaten dem Formschema der bei Corelli 
ausgeprägten Kirchensonate (Sonata da 
chiesa) mit ihrem Satzwechsel langsam – 
schnell – langsam – schnell. Die jeweils auf 
eine Sonate folgenden Partiten basieren 
zwar auf der traditionellen Satzfolge 
Allemande – Courante – Sarabande – 
Gigue, sind aber etwa im Gegensatz 
zu den Bachschen Violoncellosuiten 
höchst unterschiedlich und eigenständig 
ausgeprägt. Der Sammlung der 
„Sei Solo“ liegt ein symmetrischer 

Tonartenplan zugrunde: So steckt hinter 
der Aneinanderreihung der Grundtöne 
g – h – a – d – C – E die Intervallfolge Terz – 
Sekunde – Quart – Sekunde – Terz. Symbol 
für eine übergeordnete Gesamtplanung. 

In den drei Sonaten ist der zweite Satz 
(Die Corellische Tradition ausbauend)  
jeweils als Fuge gestaltet und sowohl 
in inhaltlicher Ausdehnung als auch 
musikantischer Anforderung zum 
Kernstück ausgebaut. Bach nutzt die 
Fähigkeit der Violine zum mehrstimmigen 
Spiel aus und nur in einigen Episoden 
gönnt er Interpret und Publikum Erholung 
von der Anstrengungen der Polyphonie. 
Neben diesen mehrstimmigen (In der 
Regel drei-stimmigen) Sätzen – zu denen 
auch die berühmte Chaconne am Ende 
der Partita Nr. 2 zählt, die an die Grenzen 
des für das Instrument Möglichen 
geht und Bachs einziger großer 
kammermusikalischer Variationssatz ist - 
stehen eher einstimmige Sätze. In diesen 

gelingt es Bach auf einmalige Weise, 
hinter der unbegleiteten melodischen 
Linie eine „gemeinte Harmonik“ zu 
vermitteln. 

In wohl kaum einem anderen Werkzyklus 
hat Bach seine eigene Forderung 
„Es muss alles möglich zu machen 
seyn.“ derart bis an die Grenzen der 
Machbarkeit ausgereizt wie in seinen 
Sonaten und Partiten für Violine solo. Sie 
spornten ihn zu einer außerordentlichen 
Leistung an, die als Verdichtung aller 
von Bach bis dato angewandten 
Kompositionsverfahren gesehen werden 
kann, als Synthese von repräsentativer 
und „gearbeiteter“ Kunst. So muss es 
auch Johannes Brahms gesehen haben, 
der bewundernd schrieb: „Auf einem 
System, für ein kleines Instrument, 
schreibt der Mann eine ganze Welt von 
tiefsten Gedanken und gewaltigsten 
Empfindungen“.
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Just over two years ago, I played the Partita in D minor in a recital: this was 
the first time in quite a while. Coincidentally, around that time I was given 

a recording of Evgeny Kissin with the Busoni piano arrangement of the 
Ciaccona. I was absolutely enchanted. I immediately got hold of the music 

and began to study this transcription on the piano. Of course, the piano 
offers a totally different range of possibilities, as far as volume of sound and 

part-writing is concerned. It seemed to me that Busoni had turned the piano 
into an organ – which was probably exactly what Bach had wanted. When I 
returned to the violin, now more than ever I was aware of the limitations of 
this instrument. It took a while before I realized that even Busoni had only 

written an interpretation – without a doubt, a brilliant interpretation, but all 
the same, that was all it was. And after all, Bach did write the Ciaccona for 
the violin, so I tried to come up with an interpretation which would also work 

on the violin.

The recording at hand represents a segment of a musical journey which by 
no means has been concluded. My interpretation of this music is bound to 

change later on; nevertheless, I wanted to be able to hold on to my experience 
and understanding of these wonderful compositions to date.

– Julia Fischer

 There are three experiences which have decisively shaped my interpretation 
of Bach. When I was eleven years old, I attended a violin class given by Lord 
Yehudi Menuhin during the course of his competition, in which he dealt with 

the Partita in B minor. Although this musician was almost 80 years old at the 
time, he displayed more energy than I had seen before in a human being. 

The imagination he used to bring a phrase to life! Not one futile or unmusical 
note did he play. He put so many ideas into each ornament, that my head 

was almost bursting straight after the first movement. After the class, many 
colleagues and other violin teachers present told me that not everything had 

been stylistically correct, and that one shouldn’t really play Bach that way. 
Well, that remains a matter of taste. In any case, after this class, I enjoyed 

playing Bach more than ever.

Two years later, I watched the television documentary L’art du piano, in 
which was also broadcast part of Bach’s Piano Concerto in D minor in a 

performance featuring Glenn Gould and the New York Philharmonic under 
Leonard Bernstein. Luckily, I recorded this programme on video – so I was able 
to rewind this excerpt at least a hundred times and watch it over and over. 

I had truly never before heard anything like it! It was as if Bach had once 
again come back to life, as if Gould were discovering everything anew. His 
unconventional thinking and his free spirit, his courage in taking new paths 

have remained an example for me ever since.

← ←

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750)
Sonatas & Partitas for Solo Violin

CD 1

Sonata No.1 in G minor, BWV 1001
1 Adagio
2 Fuga (Allegro)
3 Siciliana
4 Presto

Partita  No.1 in B minor, BWV 1002
 5 Allemanda
 6 Double
 7 Corrente
 8 Double (Presto)
 9 Sarabande
10 Double
11 Tempo di Borea
12 Double

4. 41
5. 55
2. 59
3. 35

6. 27
2. 53
2. 59
3. 28
4. 17
3. 11

3. 56
3. 36

Sit back and enjoy

Partita No.3 in E, BWV 1006
10 Preludio
11 Loure
12 Gavotte en Rondeau
13 Menuets I – II
14 Bourrée
15 Gigue

Total playing-time CD 1:
Total playing-time CD 2:

3. 25
5. 08
3. 09
3. 56
1. 28
1. 53

73. 08
76. 52

Sonata No.2 in A minor, BWV 1003
13 Grave
14 Fuga
15 Andante
16 Allegro

CD 2 

Partita No.2  in D minor, BWV 1004
1 Allemande
2 Corrente
3 Sarabanda
4 Giga
5 Ciaccona

Sonata  No.3 in C, BWV 1005
6 Adagio
7 Fuga
8 Largo
9 Allegro assai

4. 53
8. 12

5. 30
5. 34

4. 42
2. 28
4. 54
4. 02
15.47

5. 20
10. 33
3. 55
4. 46

Julia Fischer
Violin: Jean Baptiste Guadagnini, 1742

“Bach, an infinite stream of music”

No doubt many of you are wondering whether I should be recording Bach’s 
complete sonatas and partitas at the age of only 21. Perhaps I should have 
waited a bit longer? Well, patience has seldom been my strong point, and 

after all I have already waited a number of years for an opportunity to 
record these works. During the first six years of study with my teacher Ana 

Chumachenco, I studied the sonatas and partitas thoroughly, and first 
performed both cycles in their entirety in the Bach year 2000, during the 

course of two evenings at the Mecklenburg-Vorpommern Festival. Ever since 
that intensive “Bach month”, in which I concentrated purely on the music 

of this composer, I have felt the urgent need to hold on to the sonatas and 
partitas by means of a recording. This musical experience led me to overcome 

my many years of aversion to studio recordings. Thus, I decided at the time 
already to reserve my first solo album for the music of Bach.

One reason for this was that I have played Bach’s music on my violin 
more or less on a daily basis since I was nine; and I had begun to explore 
the Wohltemperierte Klavier on the piano two years earlier. As far as I am 
concerned, his works represent the fountainhead of music and the basis 

for all musicians. My day has to begin with Bach, and I find it very difficult 
to concentrate on the music of another composer before having “cleansed 

myself”, as it were, with Bach. Furthermore, he is the composer who plays the 
most important role in my memories of childhood and development.

English

Just over two years ago, I played the Partita in D minor in a recital: this was 
the first time in quite a while. Coincidentally, around that time I was given 

a recording of Evgeny Kissin with the Busoni piano arrangement of the 
Ciaccona. I was absolutely enchanted. I immediately got hold of the music 

and began to study this transcription on the piano. Of course, the piano 
offers a totally different range of possibilities, as far as volume of sound and 

part-writing is concerned. It seemed to me that Busoni had turned the piano 
into an organ – which was probably exactly what Bach had wanted. When I 
returned to the violin, now more than ever I was aware of the limitations of 
this instrument. It took a while before I realized that even Busoni had only 

written an interpretation – without a doubt, a brilliant interpretation, but all 
the same, that was all it was. And after all, Bach did write the Ciaccona for 
the violin, so I tried to come up with an interpretation which would also work 

on the violin.

The recording at hand represents a segment of a musical journey which by 
no means has been concluded. My interpretation of this music is bound to 

change later on; nevertheless, I wanted to be able to hold on to my experience 
and understanding of these wonderful compositions to date.

– Julia Fischer

 There are three experiences which have decisively shaped my interpretation 
of Bach. When I was eleven years old, I attended a violin class given by Lord 
Yehudi Menuhin during the course of his competition, in which he dealt with 

the Partita in B minor. Although this musician was almost 80 years old at the 
time, he displayed more energy than I had seen before in a human being. 

The imagination he used to bring a phrase to life! Not one futile or unmusical 
note did he play. He put so many ideas into each ornament, that my head 

was almost bursting straight after the first movement. After the class, many 
colleagues and other violin teachers present told me that not everything had 

been stylistically correct, and that one shouldn’t really play Bach that way. 
Well, that remains a matter of taste. In any case, after this class, I enjoyed 

playing Bach more than ever.

Two years later, I watched the television documentary L’art du piano, in 
which was also broadcast part of Bach’s Piano Concerto in D minor in a 

performance featuring Glenn Gould and the New York Philharmonic under 
Leonard Bernstein. Luckily, I recorded this programme on video – so I was able 
to rewind this excerpt at least a hundred times and watch it over and over. 

I had truly never before heard anything like it! It was as if Bach had once 
again come back to life, as if Gould were discovering everything anew. His 
unconventional thinking and his free spirit, his courage in taking new paths 

have remained an example for me ever since.

An entire world

Johann Sebastian Bach’s six sonatas 
and partitas for violin solo are not 
only a milestone within violin literature 
as a whole, they also represent an 
absolute highlight in the history of 
Western music. In these works, the 
composer’s intention of tapping into 
and fully exploiting all the conceivable 
possibilities of the musical material at 
hand is more than obvious. Thus in the 
eighteenth century already, Bach was 
acting in accordance with a maxim 
that could be found nowadays in every 
manager’s instruction manual: “There is 
no such thing as impossible!” Although 
in Bach’s case, this was taken a step 
further: “Everything must be possible.”

Numerous violin virtuosos have since 
attempted to de-monstrate the true 
possibilities of the violin in these works. 
Back in December 2004, Julia Fischer 

took on Bach’s sonatas and partitas 
for violin solo. While still very young, 
this now world-famous violinist already 
devoted a great deal of time to these 
works: as she herself says, not a day 
goes by without her playing something 
by Bach.

Bach’s Sei solo a violino senza basso 
accompagnato is presented to us 
in an exceptionally ornamental fair 
copy by the composer’s hand. The 
addition “Libro primo” (First volume) 
clearly indicates Bach’s intention 
of following this up with a second 
volume – the six suites for cello. If 
one listens with carefully to the six 
sonatas and partitas for solo violin, it 
becomes clear that the composer did 
not have an exclusively pedagogical 
objective here. Both technically and 
– equally so – intellectually, the pieces 
are tremendously challenging, both 
for the performer and the listener. 

Nevertheless, for a long time the 
solo works were believed to be mere 
exercises that “served for learning 
the full scope and possibilities of an 
instrument.” Even a composer such as 
Robert Schumann believed that the 
audience would accept the works only 
if presented in conjunction with his 
“pianoforte accompaniment.” Not until 
the solo performances of the celebrated 
violinist Joseph Joachim in the 1890s did 
the tide turn and the works finally come 
into their own, rising above a purely 
pedagogical status. Henceforth, the 
sonatas and partitas were treated as 
highly individual and intimate chamber 
music, against which the greatest 
violinists must be measured. Here, 
distinctive virtuosity is not deployed as 
an end in itself; rather, it is subordinated 
to the intensity of expression and to 
the intellectual immersion in an almost 
inexhaustible material. Dissociated from 
any extra-musical programme, the 

sonatas and partitas are, in the purest 
sense of the term, absolute music, i.e. 
music “in and of itself.” 

Here, in his progression of sonatas and 
partitas, Bach is combining the two 
most important examples of cyclic 
composition in Baroque chamber music: 
the three sonatas follow the formal 
design of the church sonata (Sonata 
da chiesa) as developed by Corelli, 
with its alternation of slow and fast 
movements. Although the partitas 
following each sonata are based on 
the traditional movement sequence 
of Allemande – Courante –Sarabande 
– Gigue, in contrast to Bach’s cello 
suites they are each highly distinct 
and independent works. The Sei solo a 
violino senza basso accompagnato are 
based on a symmetrical tonal plan. Thus 
behind the key sequence G (minor) –  
B (minor) – A (minor) – D (minor) –  
C (major) – E (major) lies the following 

interval sequence: third – second – fourth 
– second – third. A symbol of superior 
overall planning.

In each of the three sonatas, the 
second movement (continuing in the 
style of Corelli)  is designed as a fugue, 
and has been expanded into the core 
component as far as both size and 
musical demands are concerned. Bach 
takes advantage of the violin’s ability to 
play several notes simultaneously, and 
only in a few episodes does he grant 
interpreter and listener respite from 
the exertion involved in polyphony. In 
addition to these (usually three-part) 
poly-phonic movements – which also 
include the celebrated Chaconne at the 
end of Partita No. 2, which takes the 
instrument to its limits, and is Bach’s 
only great chamber-music variation 
movement – there are movements that 
are of a more monophonic nature. In 
the latter, Bach succeeds in a unique 

manner in conveying to the listener an 
“intended harmony” supporting the 
unaccompanied melodic line.

There is probably no other cycle of 
works in which Bach exploited his 
maxim “Everything must be possible” 
to such an extent – right to the limits 
of feasibility – as in his sonatas and 
partitas for violin solo. These works 
were an extraordinary achievement, 
which can be seen as a consolidation 
of every style of composing deployed 
to date by Bach, as a synthesis of 
both representative and “crafted” art. 
Johannes Brahms must have agreed 
with this, conveying his admiration as 
follows: “On a single stave, for a small 
instrument, the man writes an entire 
world of the most profound thoughts 
and powerful feelings.”

“Nicht Bach sondern Meer sollte er heißen...”

Sicherlich stellen sich manche von Ihnen die Frage, ob ich schon mit 21 
Jahren sämtliche Sonaten und Partiten von Bach aufnehmen musste. 

Hätte ich nicht noch etwas warten sollen? Nun, Geduld war selten 
meine Stärke und schließlich hatte ich bereits seit einigen Jahren auf eine 
Aufnahmegelegenheit für diese Werke gewartet. Ich erarbeitete mir die 
Sonaten und Partiten während der ersten sechs Studienjahre bei meiner 
Lehrerin Prof. Ana Chumachenco und führte sie im Bachjahr 2000 zum 

ersten Mal im Ganzen an zwei Abenden bei den Festspielen Mecklenburg-
Vorpommern auf. Seit jenem intensiven Bach-Monat, in dem ich mich 

tatsächlich mit nichts anderem beschäftigte, verspürte ich den dringenden 
Wunsch, die Sonaten und Partiten in einer Aufnahme festzuhalten. Dieses 

Musikerlebnis hatte meine langjährige Abneigung gegen Studioaufnahmen 
in den Hintergrund treten lassen. So stand es schon damals für mich fest, 

mein erstes Solo-Album für Bach zu reservieren.

Ein Grund dafür war, dass ich mich seit meinem neunten Lebensjahr 
praktisch täglich auf der Geige mit Bach beschäftigte; auf dem Klavier 

begann mein Studium des “Wohltemperierten Klaviers” bereits zwei Jahre 
zuvor. Seine Werke sind für mich Ursprung der Musik und Grundlage für 

jeden Musiker. Ein Tag muss für mich mit Bach beginnen, und es fällt mir 
schwer, mich mit Werken eines anderen Komponisten zu beschäftigen, bevor 
ich mich nicht mit Bach sozusagen “gereinigt” habe. Damit ist er auch der 

Deutsch

Komponist, der in meinen Erinnerungen an Kindheit und Ausbildung die 
wichtigste Rolle spielt.

 
Es gab drei Erlebnisse, die meine Interpretation von Bach entscheidend 

geprägt haben. Als ich elf Jahre alt war, erhielt ich von Lord Yehudi Menuhin 
bei seinem Wettbewerb eine Geigenstunde mit der ersten Partita in h-moll. 
Damals schon knapp 80 Jahre alt, versprühte dieser Musiker mehr Energie 
als ich es jemals bei einem Menschen erlebt hatte. Wie viel Phantasie er 

einsetzte, um eine Phrase lebendig zu gestalten! Es gab bei ihm weder eine 
sinnlose noch eine unmusikalische Note. In jede Verzierung steckte er so viele 

Ideen, dass mir mein Kopf schon nach dem ersten Satz zu platzen drohte. 
Nach der Unterrichtsstunde hörte ich von manchen Kollegen und anderen 
anwesenden Geigenlehrern, das alles sei nicht wirklich stilgerecht und man 
dürfe Bach eigentlich so nicht spielen. Nun, das bleibt Geschmackssache. 

Auf jeden Fall hatte ich nach dieser Stunde so viel Freude an Bach wie 
niemals zuvor. 

Zwei Jahre später sah ich im Fernsehen die Dokumentation “L’art du piano”, 
in der unter anderem ein Ausschnitt von Bachs d-moll-Klavierkonzert in 

einer Aufführung mit Glenn Gould und dem New York Philharmonic unter 
Leonard Bernstein zu sehen ist. Glücklicherweise hatte ich diese Sendung 

auf Video aufgenommen - so konnte ich diesen Ausschnitt etwa hundertmal 
zurückspulen und immer und immer wieder ansehen. So etwas hatte ich 

wirklich noch nie gehört! Es war, als erwachte Bach zu neuem Leben, als ob 

Gould alles neu entdeckte. Sein unkonventionelles Denken und sein freier 
Geist, sein Mut, neue Wege zu gehen, waren seither vorbildhaft für mich.

 Vor etwas mehr als zwei Jahren nun spielte ich zum ersten Mal seit einiger 
Zeit die d-moll-Partita wieder im Konzert. Wie der Zufall es wollte, bekam 
ich eben zu diesem Zeitpunkt eine Aufnahme von Evgeny Kissin mit der 

Busoni-Klavierbearbeitung der Ciaccona in die Hand. Ich war hingerissen. 
Sofort besorgte ich mir die Noten und fing an, diese Transkription auf dem 
Klavier zu studieren. Ein Klavier bietet natürlich ganz andere Möglichkeiten, 
was Klangvolumen und Stimmführung anbelangt. Es schien mir, als hätte 
Busoni aus einem Klavier eine Orgel gemacht - wohl wirklich ganz in Bachs 

Sinne. Zurück auf der Geige sah ich mich nun aber mehr denn je den 
Einschränkungen dieses Instrumentes ausgesetzt. Es dauerte etwas, bis 

ich begriff, dass auch Busoni nur eine Interpretation geschrieben hat - eine 
geniale zweifelsohne, aber eben auch nur ein Weg. Und letztendlich schrieb 
Bach ja die Ciaccona für die Geige, also versuchte ich, meine Interpretation 

zu finden, die geigerisch auch durchführbar schien.

Die vorliegende Aufnahme stellt den Abschnitt einer musikalischen Reise 
dar, die keineswegs zu Ende ist. Sicherlich wird sich meine Interpretation 

weiter verändern. Aber ich wollte erst einmal festhalten, was ich bis heute 
mit diesen wunderbaren Werken erlebt und erfahren habe. 

– Julia Fischer

Eine ganze Welt

Johann Sebastian Bachs sechs Sonaten 
und Partiten für Violine solo sind nicht 
nur kompositorische Marksteine der 
gesamten Violinliteratur, sondern 
darüber hinaus absolute Höhepunkte 
der abendländischen Musikgeschichte. 
In ihnen offenbart sich der Wille 
des Komponisten, das musikalische 
Material auf alle nur denkbaren 
Möglichkeiten abzuklopfen und diese voll 
auszuschöpfen. Bach lebte somit bereits 
im 18. Jahrhundert eine Maxime, die 
heute in das Handbuch jedes Managers 
gehört: „Geht nicht, gibt’s nicht!“ – 
nur dass sie bei Bach noch deutlich 
elaborierter klang: „Es muss alles möglich 
zu machen seyn.“ 

Was in diesen Werken geigerisch 
wirklich möglich ist, haben zahlreiche 
Violinvirtuosen in Vergangenheit und 
Gegenwart zu klären versucht. Im 

Dezember 2004 hat sich Julia Fischer 
Bach in Gestalt der Sonaten und Partiten 
für Violine solo angenommen. Bereits 
in jungen Jahren beschäftigte sich der 
heutige Weltstar eingehend mit diesen 
Werken, und es vergeht nach ihrer 
Aussage kein Tag, an dem sie nicht Bach 
spielt. 

Bachs „Sei Solo a Violino senza Basso 
accompagnato“ liegen uns in einer 
außergewöhnlich schmucken Reinschrift 
von der Hand des Komponisten vor. 
Der Zusatz „Libro primo“ (Erstes Buch)  
weist offenbar auf die Absicht Bachs 
hin, der Sammlung noch ein zweites 
Buch folgen zu lassen – die sechs Suiten 
für Violoncello. Dass sich hinter den 
Sechs Sonaten und Partiten für Violine 
solo mehr als nur eine pädagogische 
Intention des Komponisten verbirgt, 
erschließt sich beim intensiven Hören. Die 
Stücke stellen eine ungeheure technische 
und gleichermaßen eine geistig-

intellektuelle Herausforderung dar. An 
den Interpreten und den Hörer. Dennoch 
herrschte lange Zeit die Meinung, bei 
den Solowerken handele es sich um reine 
Übungsstücke, die „zur Erlernung der 
völligen Ausübung eines Instrumentes in 
seiner Stärke“ dienten. Selbst ein Robert 
Schumann glaubte, die Werke nur durch 
seine Ausgabe mit „Begleitung des 
Pianoforte“ für das Publikum retten zu 
können. Erst die Solo-Aufführungen des 
berühmten Geigers Joseph Joachim in 
den 1890er Jahren wendeten das Blatt 
zugunsten einer veränderten Rezeption 
und befreiten die Werke vom Vorurteil 
des rein pädagogischen Nutzwertes.

Von nun an wurden die Sonaten und 
Partiten als intime Kammermusik von 
höchst individueller Manier gesehen, an 
denen sich die größten Geiger messen 
lassen müssen. Bach verwendet die 
ausgeprägte Virtuosität hier nicht als 
Selbstzweck, sondern stellt sie in den 

Dienst von Ausdrucksintensität und 
einer geistigen Vertiefung in ein schier 
unerschöpfliches Material. Losgelöst 
von jeglichem außermusikalischen 
Programm sind die Sonaten und Partiten 
im wirklichen Sinne absolute Musik, Musik 
„an sich“. 

Bach vereint hier durch die Folge Sonate 
– Partita die beiden bedeutendsten 
zyklischen Formen der barocken 
Kammermusik: So folgen die drei 
Sonaten dem Formschema der bei Corelli 
ausgeprägten Kirchensonate (Sonata da 
chiesa) mit ihrem Satzwechsel langsam – 
schnell – langsam – schnell. Die jeweils auf 
eine Sonate folgenden Partiten basieren 
zwar auf der traditionellen Satzfolge 
Allemande – Courante – Sarabande – 
Gigue, sind aber etwa im Gegensatz 
zu den Bachschen Violoncellosuiten 
höchst unterschiedlich und eigenständig 
ausgeprägt. Der Sammlung der 
„Sei Solo“ liegt ein symmetrischer 

Tonartenplan zugrunde: So steckt hinter 
der Aneinanderreihung der Grundtöne 
g – h – a – d – C – E die Intervallfolge Terz – 
Sekunde – Quart – Sekunde – Terz. Symbol 
für eine übergeordnete Gesamtplanung. 

In den drei Sonaten ist der zweite Satz 
(Die Corellische Tradition ausbauend)  
jeweils als Fuge gestaltet und sowohl 
in inhaltlicher Ausdehnung als auch 
musikantischer Anforderung zum 
Kernstück ausgebaut. Bach nutzt die 
Fähigkeit der Violine zum mehrstimmigen 
Spiel aus und nur in einigen Episoden 
gönnt er Interpret und Publikum Erholung 
von der Anstrengungen der Polyphonie. 
Neben diesen mehrstimmigen (In der 
Regel drei-stimmigen) Sätzen – zu denen 
auch die berühmte Chaconne am Ende 
der Partita Nr. 2 zählt, die an die Grenzen 
des für das Instrument Möglichen 
geht und Bachs einziger großer 
kammermusikalischer Variationssatz ist - 
stehen eher einstimmige Sätze. In diesen 

gelingt es Bach auf einmalige Weise, 
hinter der unbegleiteten melodischen 
Linie eine „gemeinte Harmonik“ zu 
vermitteln. 

In wohl kaum einem anderen Werkzyklus 
hat Bach seine eigene Forderung 
„Es muss alles möglich zu machen 
seyn.“ derart bis an die Grenzen der 
Machbarkeit ausgereizt wie in seinen 
Sonaten und Partiten für Violine solo. Sie 
spornten ihn zu einer außerordentlichen 
Leistung an, die als Verdichtung aller 
von Bach bis dato angewandten 
Kompositionsverfahren gesehen werden 
kann, als Synthese von repräsentativer 
und „gearbeiteter“ Kunst. So muss es 
auch Johannes Brahms gesehen haben, 
der bewundernd schrieb: „Auf einem 
System, für ein kleines Instrument, 
schreibt der Mann eine ganze Welt von 
tiefsten Gedanken und gewaltigsten 
Empfindungen“.
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An entire world

Johann Sebastian Bach’s six sonatas 
and partitas for violin solo are not 
only a milestone within violin literature 
as a whole, they also represent an 
absolute highlight in the history of 
Western music. In these works, the 
composer’s intention of tapping into 
and fully exploiting all the conceivable 
possibilities of the musical material at 
hand is more than obvious. Thus in the 
eighteenth century already, Bach was 
acting in accordance with a maxim 
that could be found nowadays in every 
manager’s instruction manual: “There is 
no such thing as impossible!” Although 
in Bach’s case, this was taken a step 
further: “Everything must be possible.”

Numerous violin virtuosos have since 
attempted to de-monstrate the true 
possibilities of the violin in these works. 
Back in December 2004, Julia Fischer 

took on Bach’s sonatas and partitas 
for violin solo. While still very young, 
this now world-famous violinist already 
devoted a great deal of time to these 
works: as she herself says, not a day 
goes by without her playing something 
by Bach.

Bach’s Sei solo a violino senza basso 
accompagnato is presented to us 
in an exceptionally ornamental fair 
copy by the composer’s hand. The 
addition “Libro primo” (First volume) 
clearly indicates Bach’s intention 
of following this up with a second 
volume – the six suites for cello. If 
one listens with carefully to the six 
sonatas and partitas for solo violin, it 
becomes clear that the composer did 
not have an exclusively pedagogical 
objective here. Both technically and 
– equally so – intellectually, the pieces 
are tremendously challenging, both 
for the performer and the listener. 

Nevertheless, for a long time the 
solo works were believed to be mere 
exercises that “served for learning 
the full scope and possibilities of an 
instrument.” Even a composer such as 
Robert Schumann believed that the 
audience would accept the works only 
if presented in conjunction with his 
“pianoforte accompaniment.” Not until 
the solo performances of the celebrated 
violinist Joseph Joachim in the 1890s did 
the tide turn and the works finally come 
into their own, rising above a purely 
pedagogical status. Henceforth, the 
sonatas and partitas were treated as 
highly individual and intimate chamber 
music, against which the greatest 
violinists must be measured. Here, 
distinctive virtuosity is not deployed as 
an end in itself; rather, it is subordinated 
to the intensity of expression and to 
the intellectual immersion in an almost 
inexhaustible material. Dissociated from 
any extra-musical programme, the 

sonatas and partitas are, in the purest 
sense of the term, absolute music, i.e. 
music “in and of itself.” 

Here, in his progression of sonatas and 
partitas, Bach is combining the two 
most important examples of cyclic 
composition in Baroque chamber music: 
the three sonatas follow the formal 
design of the church sonata (Sonata 
da chiesa) as developed by Corelli, 
with its alternation of slow and fast 
movements. Although the partitas 
following each sonata are based on 
the traditional movement sequence 
of Allemande – Courante –Sarabande 
– Gigue, in contrast to Bach’s cello 
suites they are each highly distinct 
and independent works. The Sei solo a 
violino senza basso accompagnato are 
based on a symmetrical tonal plan. Thus 
behind the key sequence G (minor) –  
B (minor) – A (minor) – D (minor) –  
C (major) – E (major) lies the following 

← ←

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750)
Sonatas & Partitas for Solo Violin

CD 1

Sonata No.1 in G minor, BWV 1001
1 Adagio
2 Fuga (Allegro)
3 Siciliana
4 Presto

Partita  No.1 in B minor, BWV 1002
 5 Allemanda
 6 Double
 7 Corrente
 8 Double (Presto)
 9 Sarabande
10 Double
11 Tempo di Borea
12 Double

4. 41
5. 55
2. 59
3. 35

6. 27
2. 53
2. 59
3. 28
4. 17
3. 11

3. 56
3. 36

Sit back and enjoy

Partita No.3 in E, BWV 1006
10 Preludio
11 Loure
12 Gavotte en Rondeau
13 Menuets I – II
14 Bourrée
15 Gigue

Total playing-time CD 1:
Total playing-time CD 2:

3. 25
5. 08
3. 09
3. 56
1. 28
1. 53

73. 08
76. 52

Sonata No.2 in A minor, BWV 1003
13 Grave
14 Fuga
15 Andante
16 Allegro

CD 2 

Partita No.2  in D minor, BWV 1004
1 Allemande
2 Corrente
3 Sarabanda
4 Giga
5 Ciaccona

Sonata  No.3 in C, BWV 1005
6 Adagio
7 Fuga
8 Largo
9 Allegro assai

4. 53
8. 12

5. 30
5. 34

4. 42
2. 28
4. 54
4. 02
15.47

5. 20
10. 33
3. 55
4. 46

Julia Fischer
Violin: Jean Baptiste Guadagnini, 1742

“Bach, an infinite stream of music”

No doubt many of you are wondering whether I should be recording Bach’s 
complete sonatas and partitas at the age of only 21. Perhaps I should have 
waited a bit longer? Well, patience has seldom been my strong point, and 

after all I have already waited a number of years for an opportunity to 
record these works. During the first six years of study with my teacher Ana 

Chumachenco, I studied the sonatas and partitas thoroughly, and first 
performed both cycles in their entirety in the Bach year 2000, during the 

course of two evenings at the Mecklenburg-Vorpommern Festival. Ever since 
that intensive “Bach month”, in which I concentrated purely on the music 

of this composer, I have felt the urgent need to hold on to the sonatas and 
partitas by means of a recording. This musical experience led me to overcome 

my many years of aversion to studio recordings. Thus, I decided at the time 
already to reserve my first solo album for the music of Bach.

One reason for this was that I have played Bach’s music on my violin 
more or less on a daily basis since I was nine; and I had begun to explore 
the Wohltemperierte Klavier on the piano two years earlier. As far as I am 
concerned, his works represent the fountainhead of music and the basis 

for all musicians. My day has to begin with Bach, and I find it very difficult 
to concentrate on the music of another composer before having “cleansed 

myself”, as it were, with Bach. Furthermore, he is the composer who plays the 
most important role in my memories of childhood and development.

English

Just over two years ago, I played the Partita in D minor in a recital: this was 
the first time in quite a while. Coincidentally, around that time I was given 

a recording of Evgeny Kissin with the Busoni piano arrangement of the 
Ciaccona. I was absolutely enchanted. I immediately got hold of the music 

and began to study this transcription on the piano. Of course, the piano 
offers a totally different range of possibilities, as far as volume of sound and 

part-writing is concerned. It seemed to me that Busoni had turned the piano 
into an organ – which was probably exactly what Bach had wanted. When I 
returned to the violin, now more than ever I was aware of the limitations of 
this instrument. It took a while before I realized that even Busoni had only 

written an interpretation – without a doubt, a brilliant interpretation, but all 
the same, that was all it was. And after all, Bach did write the Ciaccona for 
the violin, so I tried to come up with an interpretation which would also work 

on the violin.

The recording at hand represents a segment of a musical journey which by 
no means has been concluded. My interpretation of this music is bound to 

change later on; nevertheless, I wanted to be able to hold on to my experience 
and understanding of these wonderful compositions to date.

– Julia Fischer

 There are three experiences which have decisively shaped my interpretation 
of Bach. When I was eleven years old, I attended a violin class given by Lord 
Yehudi Menuhin during the course of his competition, in which he dealt with 

the Partita in B minor. Although this musician was almost 80 years old at the 
time, he displayed more energy than I had seen before in a human being. 

The imagination he used to bring a phrase to life! Not one futile or unmusical 
note did he play. He put so many ideas into each ornament, that my head 

was almost bursting straight after the first movement. After the class, many 
colleagues and other violin teachers present told me that not everything had 

been stylistically correct, and that one shouldn’t really play Bach that way. 
Well, that remains a matter of taste. In any case, after this class, I enjoyed 

playing Bach more than ever.

Two years later, I watched the television documentary L’art du piano, in 
which was also broadcast part of Bach’s Piano Concerto in D minor in a 

performance featuring Glenn Gould and the New York Philharmonic under 
Leonard Bernstein. Luckily, I recorded this programme on video – so I was able 
to rewind this excerpt at least a hundred times and watch it over and over. 

I had truly never before heard anything like it! It was as if Bach had once 
again come back to life, as if Gould were discovering everything anew. His 
unconventional thinking and his free spirit, his courage in taking new paths 

have remained an example for me ever since.

An entire world

Johann Sebastian Bach’s six sonatas 
and partitas for violin solo are not 
only a milestone within violin literature 
as a whole, they also represent an 
absolute highlight in the history of 
Western music. In these works, the 
composer’s intention of tapping into 
and fully exploiting all the conceivable 
possibilities of the musical material at 
hand is more than obvious. Thus in the 
eighteenth century already, Bach was 
acting in accordance with a maxim 
that could be found nowadays in every 
manager’s instruction manual: “There is 
no such thing as impossible!” Although 
in Bach’s case, this was taken a step 
further: “Everything must be possible.”

Numerous violin virtuosos have since 
attempted to de-monstrate the true 
possibilities of the violin in these works. 
Back in December 2004, Julia Fischer 

took on Bach’s sonatas and partitas 
for violin solo. While still very young, 
this now world-famous violinist already 
devoted a great deal of time to these 
works: as she herself says, not a day 
goes by without her playing something 
by Bach.

Bach’s Sei solo a violino senza basso 
accompagnato is presented to us 
in an exceptionally ornamental fair 
copy by the composer’s hand. The 
addition “Libro primo” (First volume) 
clearly indicates Bach’s intention 
of following this up with a second 
volume – the six suites for cello. If 
one listens with carefully to the six 
sonatas and partitas for solo violin, it 
becomes clear that the composer did 
not have an exclusively pedagogical 
objective here. Both technically and 
– equally so – intellectually, the pieces 
are tremendously challenging, both 
for the performer and the listener. 

Nevertheless, for a long time the 
solo works were believed to be mere 
exercises that “served for learning 
the full scope and possibilities of an 
instrument.” Even a composer such as 
Robert Schumann believed that the 
audience would accept the works only 
if presented in conjunction with his 
“pianoforte accompaniment.” Not until 
the solo performances of the celebrated 
violinist Joseph Joachim in the 1890s did 
the tide turn and the works finally come 
into their own, rising above a purely 
pedagogical status. Henceforth, the 
sonatas and partitas were treated as 
highly individual and intimate chamber 
music, against which the greatest 
violinists must be measured. Here, 
distinctive virtuosity is not deployed as 
an end in itself; rather, it is subordinated 
to the intensity of expression and to 
the intellectual immersion in an almost 
inexhaustible material. Dissociated from 
any extra-musical programme, the 

sonatas and partitas are, in the purest 
sense of the term, absolute music, i.e. 
music “in and of itself.” 

Here, in his progression of sonatas and 
partitas, Bach is combining the two 
most important examples of cyclic 
composition in Baroque chamber music: 
the three sonatas follow the formal 
design of the church sonata (Sonata 
da chiesa) as developed by Corelli, 
with its alternation of slow and fast 
movements. Although the partitas 
following each sonata are based on 
the traditional movement sequence 
of Allemande – Courante –Sarabande 
– Gigue, in contrast to Bach’s cello 
suites they are each highly distinct 
and independent works. The Sei solo a 
violino senza basso accompagnato are 
based on a symmetrical tonal plan. Thus 
behind the key sequence G (minor) –  
B (minor) – A (minor) – D (minor) –  
C (major) – E (major) lies the following 

interval sequence: third – second – fourth 
– second – third. A symbol of superior 
overall planning.

In each of the three sonatas, the 
second movement (continuing in the 
style of Corelli)  is designed as a fugue, 
and has been expanded into the core 
component as far as both size and 
musical demands are concerned. Bach 
takes advantage of the violin’s ability to 
play several notes simultaneously, and 
only in a few episodes does he grant 
interpreter and listener respite from 
the exertion involved in polyphony. In 
addition to these (usually three-part) 
poly-phonic movements – which also 
include the celebrated Chaconne at the 
end of Partita No. 2, which takes the 
instrument to its limits, and is Bach’s 
only great chamber-music variation 
movement – there are movements that 
are of a more monophonic nature. In 
the latter, Bach succeeds in a unique 

manner in conveying to the listener an 
“intended harmony” supporting the 
unaccompanied melodic line.

There is probably no other cycle of 
works in which Bach exploited his 
maxim “Everything must be possible” 
to such an extent – right to the limits 
of feasibility – as in his sonatas and 
partitas for violin solo. These works 
were an extraordinary achievement, 
which can be seen as a consolidation 
of every style of composing deployed 
to date by Bach, as a synthesis of 
both representative and “crafted” art. 
Johannes Brahms must have agreed 
with this, conveying his admiration as 
follows: “On a single stave, for a small 
instrument, the man writes an entire 
world of the most profound thoughts 
and powerful feelings.”

“Nicht Bach sondern Meer sollte er heißen...”

Sicherlich stellen sich manche von Ihnen die Frage, ob ich schon mit 21 
Jahren sämtliche Sonaten und Partiten von Bach aufnehmen musste. 

Hätte ich nicht noch etwas warten sollen? Nun, Geduld war selten 
meine Stärke und schließlich hatte ich bereits seit einigen Jahren auf eine 
Aufnahmegelegenheit für diese Werke gewartet. Ich erarbeitete mir die 
Sonaten und Partiten während der ersten sechs Studienjahre bei meiner 
Lehrerin Prof. Ana Chumachenco und führte sie im Bachjahr 2000 zum 

ersten Mal im Ganzen an zwei Abenden bei den Festspielen Mecklenburg-
Vorpommern auf. Seit jenem intensiven Bach-Monat, in dem ich mich 

tatsächlich mit nichts anderem beschäftigte, verspürte ich den dringenden 
Wunsch, die Sonaten und Partiten in einer Aufnahme festzuhalten. Dieses 

Musikerlebnis hatte meine langjährige Abneigung gegen Studioaufnahmen 
in den Hintergrund treten lassen. So stand es schon damals für mich fest, 

mein erstes Solo-Album für Bach zu reservieren.

Ein Grund dafür war, dass ich mich seit meinem neunten Lebensjahr 
praktisch täglich auf der Geige mit Bach beschäftigte; auf dem Klavier 

begann mein Studium des “Wohltemperierten Klaviers” bereits zwei Jahre 
zuvor. Seine Werke sind für mich Ursprung der Musik und Grundlage für 

jeden Musiker. Ein Tag muss für mich mit Bach beginnen, und es fällt mir 
schwer, mich mit Werken eines anderen Komponisten zu beschäftigen, bevor 
ich mich nicht mit Bach sozusagen “gereinigt” habe. Damit ist er auch der 

Deutsch

Komponist, der in meinen Erinnerungen an Kindheit und Ausbildung die 
wichtigste Rolle spielt.

 
Es gab drei Erlebnisse, die meine Interpretation von Bach entscheidend 

geprägt haben. Als ich elf Jahre alt war, erhielt ich von Lord Yehudi Menuhin 
bei seinem Wettbewerb eine Geigenstunde mit der ersten Partita in h-moll. 
Damals schon knapp 80 Jahre alt, versprühte dieser Musiker mehr Energie 
als ich es jemals bei einem Menschen erlebt hatte. Wie viel Phantasie er 

einsetzte, um eine Phrase lebendig zu gestalten! Es gab bei ihm weder eine 
sinnlose noch eine unmusikalische Note. In jede Verzierung steckte er so viele 

Ideen, dass mir mein Kopf schon nach dem ersten Satz zu platzen drohte. 
Nach der Unterrichtsstunde hörte ich von manchen Kollegen und anderen 
anwesenden Geigenlehrern, das alles sei nicht wirklich stilgerecht und man 
dürfe Bach eigentlich so nicht spielen. Nun, das bleibt Geschmackssache. 

Auf jeden Fall hatte ich nach dieser Stunde so viel Freude an Bach wie 
niemals zuvor. 

Zwei Jahre später sah ich im Fernsehen die Dokumentation “L’art du piano”, 
in der unter anderem ein Ausschnitt von Bachs d-moll-Klavierkonzert in 

einer Aufführung mit Glenn Gould und dem New York Philharmonic unter 
Leonard Bernstein zu sehen ist. Glücklicherweise hatte ich diese Sendung 

auf Video aufgenommen - so konnte ich diesen Ausschnitt etwa hundertmal 
zurückspulen und immer und immer wieder ansehen. So etwas hatte ich 

wirklich noch nie gehört! Es war, als erwachte Bach zu neuem Leben, als ob 

Gould alles neu entdeckte. Sein unkonventionelles Denken und sein freier 
Geist, sein Mut, neue Wege zu gehen, waren seither vorbildhaft für mich.

 Vor etwas mehr als zwei Jahren nun spielte ich zum ersten Mal seit einiger 
Zeit die d-moll-Partita wieder im Konzert. Wie der Zufall es wollte, bekam 
ich eben zu diesem Zeitpunkt eine Aufnahme von Evgeny Kissin mit der 

Busoni-Klavierbearbeitung der Ciaccona in die Hand. Ich war hingerissen. 
Sofort besorgte ich mir die Noten und fing an, diese Transkription auf dem 
Klavier zu studieren. Ein Klavier bietet natürlich ganz andere Möglichkeiten, 
was Klangvolumen und Stimmführung anbelangt. Es schien mir, als hätte 
Busoni aus einem Klavier eine Orgel gemacht - wohl wirklich ganz in Bachs 

Sinne. Zurück auf der Geige sah ich mich nun aber mehr denn je den 
Einschränkungen dieses Instrumentes ausgesetzt. Es dauerte etwas, bis 

ich begriff, dass auch Busoni nur eine Interpretation geschrieben hat - eine 
geniale zweifelsohne, aber eben auch nur ein Weg. Und letztendlich schrieb 
Bach ja die Ciaccona für die Geige, also versuchte ich, meine Interpretation 

zu finden, die geigerisch auch durchführbar schien.

Die vorliegende Aufnahme stellt den Abschnitt einer musikalischen Reise 
dar, die keineswegs zu Ende ist. Sicherlich wird sich meine Interpretation 

weiter verändern. Aber ich wollte erst einmal festhalten, was ich bis heute 
mit diesen wunderbaren Werken erlebt und erfahren habe. 

– Julia Fischer

Eine ganze Welt

Johann Sebastian Bachs sechs Sonaten 
und Partiten für Violine solo sind nicht 
nur kompositorische Marksteine der 
gesamten Violinliteratur, sondern 
darüber hinaus absolute Höhepunkte 
der abendländischen Musikgeschichte. 
In ihnen offenbart sich der Wille 
des Komponisten, das musikalische 
Material auf alle nur denkbaren 
Möglichkeiten abzuklopfen und diese voll 
auszuschöpfen. Bach lebte somit bereits 
im 18. Jahrhundert eine Maxime, die 
heute in das Handbuch jedes Managers 
gehört: „Geht nicht, gibt’s nicht!“ – 
nur dass sie bei Bach noch deutlich 
elaborierter klang: „Es muss alles möglich 
zu machen seyn.“ 

Was in diesen Werken geigerisch 
wirklich möglich ist, haben zahlreiche 
Violinvirtuosen in Vergangenheit und 
Gegenwart zu klären versucht. Im 

Dezember 2004 hat sich Julia Fischer 
Bach in Gestalt der Sonaten und Partiten 
für Violine solo angenommen. Bereits 
in jungen Jahren beschäftigte sich der 
heutige Weltstar eingehend mit diesen 
Werken, und es vergeht nach ihrer 
Aussage kein Tag, an dem sie nicht Bach 
spielt. 

Bachs „Sei Solo a Violino senza Basso 
accompagnato“ liegen uns in einer 
außergewöhnlich schmucken Reinschrift 
von der Hand des Komponisten vor. 
Der Zusatz „Libro primo“ (Erstes Buch)  
weist offenbar auf die Absicht Bachs 
hin, der Sammlung noch ein zweites 
Buch folgen zu lassen – die sechs Suiten 
für Violoncello. Dass sich hinter den 
Sechs Sonaten und Partiten für Violine 
solo mehr als nur eine pädagogische 
Intention des Komponisten verbirgt, 
erschließt sich beim intensiven Hören. Die 
Stücke stellen eine ungeheure technische 
und gleichermaßen eine geistig-

intellektuelle Herausforderung dar. An 
den Interpreten und den Hörer. Dennoch 
herrschte lange Zeit die Meinung, bei 
den Solowerken handele es sich um reine 
Übungsstücke, die „zur Erlernung der 
völligen Ausübung eines Instrumentes in 
seiner Stärke“ dienten. Selbst ein Robert 
Schumann glaubte, die Werke nur durch 
seine Ausgabe mit „Begleitung des 
Pianoforte“ für das Publikum retten zu 
können. Erst die Solo-Aufführungen des 
berühmten Geigers Joseph Joachim in 
den 1890er Jahren wendeten das Blatt 
zugunsten einer veränderten Rezeption 
und befreiten die Werke vom Vorurteil 
des rein pädagogischen Nutzwertes.

Von nun an wurden die Sonaten und 
Partiten als intime Kammermusik von 
höchst individueller Manier gesehen, an 
denen sich die größten Geiger messen 
lassen müssen. Bach verwendet die 
ausgeprägte Virtuosität hier nicht als 
Selbstzweck, sondern stellt sie in den 

Dienst von Ausdrucksintensität und 
einer geistigen Vertiefung in ein schier 
unerschöpfliches Material. Losgelöst 
von jeglichem außermusikalischen 
Programm sind die Sonaten und Partiten 
im wirklichen Sinne absolute Musik, Musik 
„an sich“. 

Bach vereint hier durch die Folge Sonate 
– Partita die beiden bedeutendsten 
zyklischen Formen der barocken 
Kammermusik: So folgen die drei 
Sonaten dem Formschema der bei Corelli 
ausgeprägten Kirchensonate (Sonata da 
chiesa) mit ihrem Satzwechsel langsam – 
schnell – langsam – schnell. Die jeweils auf 
eine Sonate folgenden Partiten basieren 
zwar auf der traditionellen Satzfolge 
Allemande – Courante – Sarabande – 
Gigue, sind aber etwa im Gegensatz 
zu den Bachschen Violoncellosuiten 
höchst unterschiedlich und eigenständig 
ausgeprägt. Der Sammlung der 
„Sei Solo“ liegt ein symmetrischer 

Tonartenplan zugrunde: So steckt hinter 
der Aneinanderreihung der Grundtöne 
g – h – a – d – C – E die Intervallfolge Terz – 
Sekunde – Quart – Sekunde – Terz. Symbol 
für eine übergeordnete Gesamtplanung. 

In den drei Sonaten ist der zweite Satz 
(Die Corellische Tradition ausbauend)  
jeweils als Fuge gestaltet und sowohl 
in inhaltlicher Ausdehnung als auch 
musikantischer Anforderung zum 
Kernstück ausgebaut. Bach nutzt die 
Fähigkeit der Violine zum mehrstimmigen 
Spiel aus und nur in einigen Episoden 
gönnt er Interpret und Publikum Erholung 
von der Anstrengungen der Polyphonie. 
Neben diesen mehrstimmigen (In der 
Regel drei-stimmigen) Sätzen – zu denen 
auch die berühmte Chaconne am Ende 
der Partita Nr. 2 zählt, die an die Grenzen 
des für das Instrument Möglichen 
geht und Bachs einziger großer 
kammermusikalischer Variationssatz ist - 
stehen eher einstimmige Sätze. In diesen 

gelingt es Bach auf einmalige Weise, 
hinter der unbegleiteten melodischen 
Linie eine „gemeinte Harmonik“ zu 
vermitteln. 

In wohl kaum einem anderen Werkzyklus 
hat Bach seine eigene Forderung 
„Es muss alles möglich zu machen 
seyn.“ derart bis an die Grenzen der 
Machbarkeit ausgereizt wie in seinen 
Sonaten und Partiten für Violine solo. Sie 
spornten ihn zu einer außerordentlichen 
Leistung an, die als Verdichtung aller 
von Bach bis dato angewandten 
Kompositionsverfahren gesehen werden 
kann, als Synthese von repräsentativer 
und „gearbeiteter“ Kunst. So muss es 
auch Johannes Brahms gesehen haben, 
der bewundernd schrieb: „Auf einem 
System, für ein kleines Instrument, 
schreibt der Mann eine ganze Welt von 
tiefsten Gedanken und gewaltigsten 
Empfindungen“.
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interval sequence: third – second – fourth 
– second – third. A symbol of superior 
overall planning.

In each of the three sonatas, the 
second movement (continuing in the 
style of Corelli)  is designed as a fugue, 
and has been expanded into the core 
component as far as both size and 
musical demands are concerned. Bach 
takes advantage of the violin’s ability to 
play several notes simultaneously, and 
only in a few episodes does he grant 
interpreter and listener respite from 
the exertion involved in polyphony. In 
addition to these (usually three-part) 
poly-phonic movements – which also 
include the celebrated Chaconne at the 
end of Partita No. 2, which takes the 
instrument to its limits, and is Bach’s 
only great chamber-music variation 
movement – there are movements that 
are of a more monophonic nature. In 
the latter, Bach succeeds in a unique 

manner in conveying to the listener an 
“intended harmony” supporting the 
unaccompanied melodic line.

There is probably no other cycle of 
works in which Bach exploited his 
maxim “Everything must be possible” 
to such an extent – right to the limits 
of feasibility – as in his sonatas and 
partitas for violin solo. These works 
were an extraordinary achievement, 
which can be seen as a consolidation 
of every style of composing deployed 
to date by Bach, as a synthesis of 
both representative and “crafted” art. 
Johannes Brahms must have agreed 
with this, conveying his admiration as 
follows: “On a single stave, for a small 
instrument, the man writes an entire 
world of the most profound thoughts 
and powerful feelings.”

← ←

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750)
Sonatas & Partitas for Solo Violin

CD 1

Sonata No.1 in G minor, BWV 1001
1 Adagio
2 Fuga (Allegro)
3 Siciliana
4 Presto

Partita  No.1 in B minor, BWV 1002
 5 Allemanda
 6 Double
 7 Corrente
 8 Double (Presto)
 9 Sarabande
10 Double
11 Tempo di Borea
12 Double

4. 41
5. 55
2. 59
3. 35

6. 27
2. 53
2. 59
3. 28
4. 17
3. 11

3. 56
3. 36

Sit back and enjoy

Partita No.3 in E, BWV 1006
10 Preludio
11 Loure
12 Gavotte en Rondeau
13 Menuets I – II
14 Bourrée
15 Gigue

Total playing-time CD 1:
Total playing-time CD 2:

3. 25
5. 08
3. 09
3. 56
1. 28
1. 53

73. 08
76. 52

Sonata No.2 in A minor, BWV 1003
13 Grave
14 Fuga
15 Andante
16 Allegro

CD 2 

Partita No.2  in D minor, BWV 1004
1 Allemande
2 Corrente
3 Sarabanda
4 Giga
5 Ciaccona

Sonata  No.3 in C, BWV 1005
6 Adagio
7 Fuga
8 Largo
9 Allegro assai

4. 53
8. 12

5. 30
5. 34

4. 42
2. 28
4. 54
4. 02
15.47

5. 20
10. 33
3. 55
4. 46

Julia Fischer
Violin: Jean Baptiste Guadagnini, 1742

“Bach, an infinite stream of music”

No doubt many of you are wondering whether I should be recording Bach’s 
complete sonatas and partitas at the age of only 21. Perhaps I should have 
waited a bit longer? Well, patience has seldom been my strong point, and 

after all I have already waited a number of years for an opportunity to 
record these works. During the first six years of study with my teacher Ana 

Chumachenco, I studied the sonatas and partitas thoroughly, and first 
performed both cycles in their entirety in the Bach year 2000, during the 

course of two evenings at the Mecklenburg-Vorpommern Festival. Ever since 
that intensive “Bach month”, in which I concentrated purely on the music 

of this composer, I have felt the urgent need to hold on to the sonatas and 
partitas by means of a recording. This musical experience led me to overcome 

my many years of aversion to studio recordings. Thus, I decided at the time 
already to reserve my first solo album for the music of Bach.

One reason for this was that I have played Bach’s music on my violin 
more or less on a daily basis since I was nine; and I had begun to explore 
the Wohltemperierte Klavier on the piano two years earlier. As far as I am 
concerned, his works represent the fountainhead of music and the basis 

for all musicians. My day has to begin with Bach, and I find it very difficult 
to concentrate on the music of another composer before having “cleansed 

myself”, as it were, with Bach. Furthermore, he is the composer who plays the 
most important role in my memories of childhood and development.

English

Just over two years ago, I played the Partita in D minor in a recital: this was 
the first time in quite a while. Coincidentally, around that time I was given 

a recording of Evgeny Kissin with the Busoni piano arrangement of the 
Ciaccona. I was absolutely enchanted. I immediately got hold of the music 

and began to study this transcription on the piano. Of course, the piano 
offers a totally different range of possibilities, as far as volume of sound and 

part-writing is concerned. It seemed to me that Busoni had turned the piano 
into an organ – which was probably exactly what Bach had wanted. When I 
returned to the violin, now more than ever I was aware of the limitations of 
this instrument. It took a while before I realized that even Busoni had only 

written an interpretation – without a doubt, a brilliant interpretation, but all 
the same, that was all it was. And after all, Bach did write the Ciaccona for 
the violin, so I tried to come up with an interpretation which would also work 

on the violin.

The recording at hand represents a segment of a musical journey which by 
no means has been concluded. My interpretation of this music is bound to 

change later on; nevertheless, I wanted to be able to hold on to my experience 
and understanding of these wonderful compositions to date.

– Julia Fischer

 There are three experiences which have decisively shaped my interpretation 
of Bach. When I was eleven years old, I attended a violin class given by Lord 
Yehudi Menuhin during the course of his competition, in which he dealt with 

the Partita in B minor. Although this musician was almost 80 years old at the 
time, he displayed more energy than I had seen before in a human being. 

The imagination he used to bring a phrase to life! Not one futile or unmusical 
note did he play. He put so many ideas into each ornament, that my head 

was almost bursting straight after the first movement. After the class, many 
colleagues and other violin teachers present told me that not everything had 

been stylistically correct, and that one shouldn’t really play Bach that way. 
Well, that remains a matter of taste. In any case, after this class, I enjoyed 

playing Bach more than ever.

Two years later, I watched the television documentary L’art du piano, in 
which was also broadcast part of Bach’s Piano Concerto in D minor in a 

performance featuring Glenn Gould and the New York Philharmonic under 
Leonard Bernstein. Luckily, I recorded this programme on video – so I was able 
to rewind this excerpt at least a hundred times and watch it over and over. 

I had truly never before heard anything like it! It was as if Bach had once 
again come back to life, as if Gould were discovering everything anew. His 
unconventional thinking and his free spirit, his courage in taking new paths 

have remained an example for me ever since.

An entire world

Johann Sebastian Bach’s six sonatas 
and partitas for violin solo are not 
only a milestone within violin literature 
as a whole, they also represent an 
absolute highlight in the history of 
Western music. In these works, the 
composer’s intention of tapping into 
and fully exploiting all the conceivable 
possibilities of the musical material at 
hand is more than obvious. Thus in the 
eighteenth century already, Bach was 
acting in accordance with a maxim 
that could be found nowadays in every 
manager’s instruction manual: “There is 
no such thing as impossible!” Although 
in Bach’s case, this was taken a step 
further: “Everything must be possible.”

Numerous violin virtuosos have since 
attempted to de-monstrate the true 
possibilities of the violin in these works. 
Back in December 2004, Julia Fischer 

took on Bach’s sonatas and partitas 
for violin solo. While still very young, 
this now world-famous violinist already 
devoted a great deal of time to these 
works: as she herself says, not a day 
goes by without her playing something 
by Bach.

Bach’s Sei solo a violino senza basso 
accompagnato is presented to us 
in an exceptionally ornamental fair 
copy by the composer’s hand. The 
addition “Libro primo” (First volume) 
clearly indicates Bach’s intention 
of following this up with a second 
volume – the six suites for cello. If 
one listens with carefully to the six 
sonatas and partitas for solo violin, it 
becomes clear that the composer did 
not have an exclusively pedagogical 
objective here. Both technically and 
– equally so – intellectually, the pieces 
are tremendously challenging, both 
for the performer and the listener. 

Nevertheless, for a long time the 
solo works were believed to be mere 
exercises that “served for learning 
the full scope and possibilities of an 
instrument.” Even a composer such as 
Robert Schumann believed that the 
audience would accept the works only 
if presented in conjunction with his 
“pianoforte accompaniment.” Not until 
the solo performances of the celebrated 
violinist Joseph Joachim in the 1890s did 
the tide turn and the works finally come 
into their own, rising above a purely 
pedagogical status. Henceforth, the 
sonatas and partitas were treated as 
highly individual and intimate chamber 
music, against which the greatest 
violinists must be measured. Here, 
distinctive virtuosity is not deployed as 
an end in itself; rather, it is subordinated 
to the intensity of expression and to 
the intellectual immersion in an almost 
inexhaustible material. Dissociated from 
any extra-musical programme, the 

sonatas and partitas are, in the purest 
sense of the term, absolute music, i.e. 
music “in and of itself.” 

Here, in his progression of sonatas and 
partitas, Bach is combining the two 
most important examples of cyclic 
composition in Baroque chamber music: 
the three sonatas follow the formal 
design of the church sonata (Sonata 
da chiesa) as developed by Corelli, 
with its alternation of slow and fast 
movements. Although the partitas 
following each sonata are based on 
the traditional movement sequence 
of Allemande – Courante –Sarabande 
– Gigue, in contrast to Bach’s cello 
suites they are each highly distinct 
and independent works. The Sei solo a 
violino senza basso accompagnato are 
based on a symmetrical tonal plan. Thus 
behind the key sequence G (minor) –  
B (minor) – A (minor) – D (minor) –  
C (major) – E (major) lies the following 

interval sequence: third – second – fourth 
– second – third. A symbol of superior 
overall planning.

In each of the three sonatas, the 
second movement (continuing in the 
style of Corelli)  is designed as a fugue, 
and has been expanded into the core 
component as far as both size and 
musical demands are concerned. Bach 
takes advantage of the violin’s ability to 
play several notes simultaneously, and 
only in a few episodes does he grant 
interpreter and listener respite from 
the exertion involved in polyphony. In 
addition to these (usually three-part) 
poly-phonic movements – which also 
include the celebrated Chaconne at the 
end of Partita No. 2, which takes the 
instrument to its limits, and is Bach’s 
only great chamber-music variation 
movement – there are movements that 
are of a more monophonic nature. In 
the latter, Bach succeeds in a unique 

manner in conveying to the listener an 
“intended harmony” supporting the 
unaccompanied melodic line.

There is probably no other cycle of 
works in which Bach exploited his 
maxim “Everything must be possible” 
to such an extent – right to the limits 
of feasibility – as in his sonatas and 
partitas for violin solo. These works 
were an extraordinary achievement, 
which can be seen as a consolidation 
of every style of composing deployed 
to date by Bach, as a synthesis of 
both representative and “crafted” art. 
Johannes Brahms must have agreed 
with this, conveying his admiration as 
follows: “On a single stave, for a small 
instrument, the man writes an entire 
world of the most profound thoughts 
and powerful feelings.”

“Nicht Bach sondern Meer sollte er heißen...”

Sicherlich stellen sich manche von Ihnen die Frage, ob ich schon mit 21 
Jahren sämtliche Sonaten und Partiten von Bach aufnehmen musste. 

Hätte ich nicht noch etwas warten sollen? Nun, Geduld war selten 
meine Stärke und schließlich hatte ich bereits seit einigen Jahren auf eine 
Aufnahmegelegenheit für diese Werke gewartet. Ich erarbeitete mir die 
Sonaten und Partiten während der ersten sechs Studienjahre bei meiner 
Lehrerin Prof. Ana Chumachenco und führte sie im Bachjahr 2000 zum 

ersten Mal im Ganzen an zwei Abenden bei den Festspielen Mecklenburg-
Vorpommern auf. Seit jenem intensiven Bach-Monat, in dem ich mich 

tatsächlich mit nichts anderem beschäftigte, verspürte ich den dringenden 
Wunsch, die Sonaten und Partiten in einer Aufnahme festzuhalten. Dieses 

Musikerlebnis hatte meine langjährige Abneigung gegen Studioaufnahmen 
in den Hintergrund treten lassen. So stand es schon damals für mich fest, 

mein erstes Solo-Album für Bach zu reservieren.

Ein Grund dafür war, dass ich mich seit meinem neunten Lebensjahr 
praktisch täglich auf der Geige mit Bach beschäftigte; auf dem Klavier 

begann mein Studium des “Wohltemperierten Klaviers” bereits zwei Jahre 
zuvor. Seine Werke sind für mich Ursprung der Musik und Grundlage für 

jeden Musiker. Ein Tag muss für mich mit Bach beginnen, und es fällt mir 
schwer, mich mit Werken eines anderen Komponisten zu beschäftigen, bevor 
ich mich nicht mit Bach sozusagen “gereinigt” habe. Damit ist er auch der 
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Komponist, der in meinen Erinnerungen an Kindheit und Ausbildung die 
wichtigste Rolle spielt.

 
Es gab drei Erlebnisse, die meine Interpretation von Bach entscheidend 

geprägt haben. Als ich elf Jahre alt war, erhielt ich von Lord Yehudi Menuhin 
bei seinem Wettbewerb eine Geigenstunde mit der ersten Partita in h-moll. 
Damals schon knapp 80 Jahre alt, versprühte dieser Musiker mehr Energie 
als ich es jemals bei einem Menschen erlebt hatte. Wie viel Phantasie er 

einsetzte, um eine Phrase lebendig zu gestalten! Es gab bei ihm weder eine 
sinnlose noch eine unmusikalische Note. In jede Verzierung steckte er so viele 

Ideen, dass mir mein Kopf schon nach dem ersten Satz zu platzen drohte. 
Nach der Unterrichtsstunde hörte ich von manchen Kollegen und anderen 
anwesenden Geigenlehrern, das alles sei nicht wirklich stilgerecht und man 
dürfe Bach eigentlich so nicht spielen. Nun, das bleibt Geschmackssache. 

Auf jeden Fall hatte ich nach dieser Stunde so viel Freude an Bach wie 
niemals zuvor. 

Zwei Jahre später sah ich im Fernsehen die Dokumentation “L’art du piano”, 
in der unter anderem ein Ausschnitt von Bachs d-moll-Klavierkonzert in 

einer Aufführung mit Glenn Gould und dem New York Philharmonic unter 
Leonard Bernstein zu sehen ist. Glücklicherweise hatte ich diese Sendung 

auf Video aufgenommen - so konnte ich diesen Ausschnitt etwa hundertmal 
zurückspulen und immer und immer wieder ansehen. So etwas hatte ich 

wirklich noch nie gehört! Es war, als erwachte Bach zu neuem Leben, als ob 

Gould alles neu entdeckte. Sein unkonventionelles Denken und sein freier 
Geist, sein Mut, neue Wege zu gehen, waren seither vorbildhaft für mich.

 Vor etwas mehr als zwei Jahren nun spielte ich zum ersten Mal seit einiger 
Zeit die d-moll-Partita wieder im Konzert. Wie der Zufall es wollte, bekam 
ich eben zu diesem Zeitpunkt eine Aufnahme von Evgeny Kissin mit der 

Busoni-Klavierbearbeitung der Ciaccona in die Hand. Ich war hingerissen. 
Sofort besorgte ich mir die Noten und fing an, diese Transkription auf dem 
Klavier zu studieren. Ein Klavier bietet natürlich ganz andere Möglichkeiten, 
was Klangvolumen und Stimmführung anbelangt. Es schien mir, als hätte 
Busoni aus einem Klavier eine Orgel gemacht - wohl wirklich ganz in Bachs 

Sinne. Zurück auf der Geige sah ich mich nun aber mehr denn je den 
Einschränkungen dieses Instrumentes ausgesetzt. Es dauerte etwas, bis 

ich begriff, dass auch Busoni nur eine Interpretation geschrieben hat - eine 
geniale zweifelsohne, aber eben auch nur ein Weg. Und letztendlich schrieb 
Bach ja die Ciaccona für die Geige, also versuchte ich, meine Interpretation 

zu finden, die geigerisch auch durchführbar schien.

Die vorliegende Aufnahme stellt den Abschnitt einer musikalischen Reise 
dar, die keineswegs zu Ende ist. Sicherlich wird sich meine Interpretation 

weiter verändern. Aber ich wollte erst einmal festhalten, was ich bis heute 
mit diesen wunderbaren Werken erlebt und erfahren habe. 

– Julia Fischer

Eine ganze Welt

Johann Sebastian Bachs sechs Sonaten 
und Partiten für Violine solo sind nicht 
nur kompositorische Marksteine der 
gesamten Violinliteratur, sondern 
darüber hinaus absolute Höhepunkte 
der abendländischen Musikgeschichte. 
In ihnen offenbart sich der Wille 
des Komponisten, das musikalische 
Material auf alle nur denkbaren 
Möglichkeiten abzuklopfen und diese voll 
auszuschöpfen. Bach lebte somit bereits 
im 18. Jahrhundert eine Maxime, die 
heute in das Handbuch jedes Managers 
gehört: „Geht nicht, gibt’s nicht!“ – 
nur dass sie bei Bach noch deutlich 
elaborierter klang: „Es muss alles möglich 
zu machen seyn.“ 

Was in diesen Werken geigerisch 
wirklich möglich ist, haben zahlreiche 
Violinvirtuosen in Vergangenheit und 
Gegenwart zu klären versucht. Im 

Dezember 2004 hat sich Julia Fischer 
Bach in Gestalt der Sonaten und Partiten 
für Violine solo angenommen. Bereits 
in jungen Jahren beschäftigte sich der 
heutige Weltstar eingehend mit diesen 
Werken, und es vergeht nach ihrer 
Aussage kein Tag, an dem sie nicht Bach 
spielt. 

Bachs „Sei Solo a Violino senza Basso 
accompagnato“ liegen uns in einer 
außergewöhnlich schmucken Reinschrift 
von der Hand des Komponisten vor. 
Der Zusatz „Libro primo“ (Erstes Buch)  
weist offenbar auf die Absicht Bachs 
hin, der Sammlung noch ein zweites 
Buch folgen zu lassen – die sechs Suiten 
für Violoncello. Dass sich hinter den 
Sechs Sonaten und Partiten für Violine 
solo mehr als nur eine pädagogische 
Intention des Komponisten verbirgt, 
erschließt sich beim intensiven Hören. Die 
Stücke stellen eine ungeheure technische 
und gleichermaßen eine geistig-

intellektuelle Herausforderung dar. An 
den Interpreten und den Hörer. Dennoch 
herrschte lange Zeit die Meinung, bei 
den Solowerken handele es sich um reine 
Übungsstücke, die „zur Erlernung der 
völligen Ausübung eines Instrumentes in 
seiner Stärke“ dienten. Selbst ein Robert 
Schumann glaubte, die Werke nur durch 
seine Ausgabe mit „Begleitung des 
Pianoforte“ für das Publikum retten zu 
können. Erst die Solo-Aufführungen des 
berühmten Geigers Joseph Joachim in 
den 1890er Jahren wendeten das Blatt 
zugunsten einer veränderten Rezeption 
und befreiten die Werke vom Vorurteil 
des rein pädagogischen Nutzwertes.

Von nun an wurden die Sonaten und 
Partiten als intime Kammermusik von 
höchst individueller Manier gesehen, an 
denen sich die größten Geiger messen 
lassen müssen. Bach verwendet die 
ausgeprägte Virtuosität hier nicht als 
Selbstzweck, sondern stellt sie in den 

Dienst von Ausdrucksintensität und 
einer geistigen Vertiefung in ein schier 
unerschöpfliches Material. Losgelöst 
von jeglichem außermusikalischen 
Programm sind die Sonaten und Partiten 
im wirklichen Sinne absolute Musik, Musik 
„an sich“. 

Bach vereint hier durch die Folge Sonate 
– Partita die beiden bedeutendsten 
zyklischen Formen der barocken 
Kammermusik: So folgen die drei 
Sonaten dem Formschema der bei Corelli 
ausgeprägten Kirchensonate (Sonata da 
chiesa) mit ihrem Satzwechsel langsam – 
schnell – langsam – schnell. Die jeweils auf 
eine Sonate folgenden Partiten basieren 
zwar auf der traditionellen Satzfolge 
Allemande – Courante – Sarabande – 
Gigue, sind aber etwa im Gegensatz 
zu den Bachschen Violoncellosuiten 
höchst unterschiedlich und eigenständig 
ausgeprägt. Der Sammlung der 
„Sei Solo“ liegt ein symmetrischer 

Tonartenplan zugrunde: So steckt hinter 
der Aneinanderreihung der Grundtöne 
g – h – a – d – C – E die Intervallfolge Terz – 
Sekunde – Quart – Sekunde – Terz. Symbol 
für eine übergeordnete Gesamtplanung. 

In den drei Sonaten ist der zweite Satz 
(Die Corellische Tradition ausbauend)  
jeweils als Fuge gestaltet und sowohl 
in inhaltlicher Ausdehnung als auch 
musikantischer Anforderung zum 
Kernstück ausgebaut. Bach nutzt die 
Fähigkeit der Violine zum mehrstimmigen 
Spiel aus und nur in einigen Episoden 
gönnt er Interpret und Publikum Erholung 
von der Anstrengungen der Polyphonie. 
Neben diesen mehrstimmigen (In der 
Regel drei-stimmigen) Sätzen – zu denen 
auch die berühmte Chaconne am Ende 
der Partita Nr. 2 zählt, die an die Grenzen 
des für das Instrument Möglichen 
geht und Bachs einziger großer 
kammermusikalischer Variationssatz ist - 
stehen eher einstimmige Sätze. In diesen 

gelingt es Bach auf einmalige Weise, 
hinter der unbegleiteten melodischen 
Linie eine „gemeinte Harmonik“ zu 
vermitteln. 

In wohl kaum einem anderen Werkzyklus 
hat Bach seine eigene Forderung 
„Es muss alles möglich zu machen 
seyn.“ derart bis an die Grenzen der 
Machbarkeit ausgereizt wie in seinen 
Sonaten und Partiten für Violine solo. Sie 
spornten ihn zu einer außerordentlichen 
Leistung an, die als Verdichtung aller 
von Bach bis dato angewandten 
Kompositionsverfahren gesehen werden 
kann, als Synthese von repräsentativer 
und „gearbeiteter“ Kunst. So muss es 
auch Johannes Brahms gesehen haben, 
der bewundernd schrieb: „Auf einem 
System, für ein kleines Instrument, 
schreibt der Mann eine ganze Welt von 
tiefsten Gedanken und gewaltigsten 
Empfindungen“.
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“Nicht Bach sondern Meer sollte er heißen...”

Sicherlich stellen sich manche von Ihnen die Frage, ob ich schon mit 21 
Jahren sämtliche Sonaten und Partiten von Bach aufnehmen musste. 

Hätte ich nicht noch etwas warten sollen? Nun, Geduld war selten 
meine Stärke und schließlich hatte ich bereits seit einigen Jahren auf eine 
Aufnahmegelegenheit für diese Werke gewartet. Ich erarbeitete mir die 
Sonaten und Partiten während der ersten sechs Studienjahre bei meiner 
Lehrerin Prof. Ana Chumachenco und führte sie im Bachjahr 2000 zum 

ersten Mal im Ganzen an zwei Abenden bei den Festspielen Mecklenburg-
Vorpommern auf. Seit jenem intensiven Bach-Monat, in dem ich mich 

tatsächlich mit nichts anderem beschäftigte, verspürte ich den dringenden 
Wunsch, die Sonaten und Partiten in einer Aufnahme festzuhalten. Dieses 

Musikerlebnis hatte meine langjährige Abneigung gegen Studioaufnahmen 
in den Hintergrund treten lassen. So stand es schon damals für mich fest, 

mein erstes Solo-Album für Bach zu reservieren.

Ein Grund dafür war, dass ich mich seit meinem neunten Lebensjahr 
praktisch täglich auf der Geige mit Bach beschäftigte; auf dem Klavier 

begann mein Studium des “Wohltemperierten Klaviers” bereits zwei Jahre 
zuvor. Seine Werke sind für mich Ursprung der Musik und Grundlage für 

jeden Musiker. Ein Tag muss für mich mit Bach beginnen, und es fällt mir 
schwer, mich mit Werken eines anderen Komponisten zu beschäftigen, bevor 
ich mich nicht mit Bach sozusagen “gereinigt” habe. Damit ist er auch der 
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JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750)
Sonatas & Partitas for Solo Violin

CD 1

Sonata No.1 in G minor, BWV 1001
1 Adagio
2 Fuga (Allegro)
3 Siciliana
4 Presto

Partita  No.1 in B minor, BWV 1002
 5 Allemanda
 6 Double
 7 Corrente
 8 Double (Presto)
 9 Sarabande
10 Double
11 Tempo di Borea
12 Double

4. 41
5. 55
2. 59
3. 35

6. 27
2. 53
2. 59
3. 28
4. 17
3. 11

3. 56
3. 36

Sit back and enjoy

Partita No.3 in E, BWV 1006
10 Preludio
11 Loure
12 Gavotte en Rondeau
13 Menuets I – II
14 Bourrée
15 Gigue

Total playing-time CD 1:
Total playing-time CD 2:

3. 25
5. 08
3. 09
3. 56
1. 28
1. 53

73. 08
76. 52

Sonata No.2 in A minor, BWV 1003
13 Grave
14 Fuga
15 Andante
16 Allegro

CD 2 

Partita No.2  in D minor, BWV 1004
1 Allemande
2 Corrente
3 Sarabanda
4 Giga
5 Ciaccona

Sonata  No.3 in C, BWV 1005
6 Adagio
7 Fuga
8 Largo
9 Allegro assai

4. 53
8. 12

5. 30
5. 34

4. 42
2. 28
4. 54
4. 02
15.47

5. 20
10. 33
3. 55
4. 46

Julia Fischer
Violin: Jean Baptiste Guadagnini, 1742

“Bach, an infinite stream of music”

No doubt many of you are wondering whether I should be recording Bach’s 
complete sonatas and partitas at the age of only 21. Perhaps I should have 
waited a bit longer? Well, patience has seldom been my strong point, and 

after all I have already waited a number of years for an opportunity to 
record these works. During the first six years of study with my teacher Ana 

Chumachenco, I studied the sonatas and partitas thoroughly, and first 
performed both cycles in their entirety in the Bach year 2000, during the 

course of two evenings at the Mecklenburg-Vorpommern Festival. Ever since 
that intensive “Bach month”, in which I concentrated purely on the music 

of this composer, I have felt the urgent need to hold on to the sonatas and 
partitas by means of a recording. This musical experience led me to overcome 

my many years of aversion to studio recordings. Thus, I decided at the time 
already to reserve my first solo album for the music of Bach.

One reason for this was that I have played Bach’s music on my violin 
more or less on a daily basis since I was nine; and I had begun to explore 
the Wohltemperierte Klavier on the piano two years earlier. As far as I am 
concerned, his works represent the fountainhead of music and the basis 

for all musicians. My day has to begin with Bach, and I find it very difficult 
to concentrate on the music of another composer before having “cleansed 

myself”, as it were, with Bach. Furthermore, he is the composer who plays the 
most important role in my memories of childhood and development.

English

Just over two years ago, I played the Partita in D minor in a recital: this was 
the first time in quite a while. Coincidentally, around that time I was given 

a recording of Evgeny Kissin with the Busoni piano arrangement of the 
Ciaccona. I was absolutely enchanted. I immediately got hold of the music 

and began to study this transcription on the piano. Of course, the piano 
offers a totally different range of possibilities, as far as volume of sound and 

part-writing is concerned. It seemed to me that Busoni had turned the piano 
into an organ – which was probably exactly what Bach had wanted. When I 
returned to the violin, now more than ever I was aware of the limitations of 
this instrument. It took a while before I realized that even Busoni had only 

written an interpretation – without a doubt, a brilliant interpretation, but all 
the same, that was all it was. And after all, Bach did write the Ciaccona for 
the violin, so I tried to come up with an interpretation which would also work 

on the violin.

The recording at hand represents a segment of a musical journey which by 
no means has been concluded. My interpretation of this music is bound to 

change later on; nevertheless, I wanted to be able to hold on to my experience 
and understanding of these wonderful compositions to date.

– Julia Fischer

 There are three experiences which have decisively shaped my interpretation 
of Bach. When I was eleven years old, I attended a violin class given by Lord 
Yehudi Menuhin during the course of his competition, in which he dealt with 

the Partita in B minor. Although this musician was almost 80 years old at the 
time, he displayed more energy than I had seen before in a human being. 

The imagination he used to bring a phrase to life! Not one futile or unmusical 
note did he play. He put so many ideas into each ornament, that my head 

was almost bursting straight after the first movement. After the class, many 
colleagues and other violin teachers present told me that not everything had 

been stylistically correct, and that one shouldn’t really play Bach that way. 
Well, that remains a matter of taste. In any case, after this class, I enjoyed 

playing Bach more than ever.

Two years later, I watched the television documentary L’art du piano, in 
which was also broadcast part of Bach’s Piano Concerto in D minor in a 

performance featuring Glenn Gould and the New York Philharmonic under 
Leonard Bernstein. Luckily, I recorded this programme on video – so I was able 
to rewind this excerpt at least a hundred times and watch it over and over. 

I had truly never before heard anything like it! It was as if Bach had once 
again come back to life, as if Gould were discovering everything anew. His 
unconventional thinking and his free spirit, his courage in taking new paths 

have remained an example for me ever since.

An entire world

Johann Sebastian Bach’s six sonatas 
and partitas for violin solo are not 
only a milestone within violin literature 
as a whole, they also represent an 
absolute highlight in the history of 
Western music. In these works, the 
composer’s intention of tapping into 
and fully exploiting all the conceivable 
possibilities of the musical material at 
hand is more than obvious. Thus in the 
eighteenth century already, Bach was 
acting in accordance with a maxim 
that could be found nowadays in every 
manager’s instruction manual: “There is 
no such thing as impossible!” Although 
in Bach’s case, this was taken a step 
further: “Everything must be possible.”

Numerous violin virtuosos have since 
attempted to de-monstrate the true 
possibilities of the violin in these works. 
Back in December 2004, Julia Fischer 

took on Bach’s sonatas and partitas 
for violin solo. While still very young, 
this now world-famous violinist already 
devoted a great deal of time to these 
works: as she herself says, not a day 
goes by without her playing something 
by Bach.

Bach’s Sei solo a violino senza basso 
accompagnato is presented to us 
in an exceptionally ornamental fair 
copy by the composer’s hand. The 
addition “Libro primo” (First volume) 
clearly indicates Bach’s intention 
of following this up with a second 
volume – the six suites for cello. If 
one listens with carefully to the six 
sonatas and partitas for solo violin, it 
becomes clear that the composer did 
not have an exclusively pedagogical 
objective here. Both technically and 
– equally so – intellectually, the pieces 
are tremendously challenging, both 
for the performer and the listener. 

Nevertheless, for a long time the 
solo works were believed to be mere 
exercises that “served for learning 
the full scope and possibilities of an 
instrument.” Even a composer such as 
Robert Schumann believed that the 
audience would accept the works only 
if presented in conjunction with his 
“pianoforte accompaniment.” Not until 
the solo performances of the celebrated 
violinist Joseph Joachim in the 1890s did 
the tide turn and the works finally come 
into their own, rising above a purely 
pedagogical status. Henceforth, the 
sonatas and partitas were treated as 
highly individual and intimate chamber 
music, against which the greatest 
violinists must be measured. Here, 
distinctive virtuosity is not deployed as 
an end in itself; rather, it is subordinated 
to the intensity of expression and to 
the intellectual immersion in an almost 
inexhaustible material. Dissociated from 
any extra-musical programme, the 

sonatas and partitas are, in the purest 
sense of the term, absolute music, i.e. 
music “in and of itself.” 

Here, in his progression of sonatas and 
partitas, Bach is combining the two 
most important examples of cyclic 
composition in Baroque chamber music: 
the three sonatas follow the formal 
design of the church sonata (Sonata 
da chiesa) as developed by Corelli, 
with its alternation of slow and fast 
movements. Although the partitas 
following each sonata are based on 
the traditional movement sequence 
of Allemande – Courante –Sarabande 
– Gigue, in contrast to Bach’s cello 
suites they are each highly distinct 
and independent works. The Sei solo a 
violino senza basso accompagnato are 
based on a symmetrical tonal plan. Thus 
behind the key sequence G (minor) –  
B (minor) – A (minor) – D (minor) –  
C (major) – E (major) lies the following 

interval sequence: third – second – fourth 
– second – third. A symbol of superior 
overall planning.

In each of the three sonatas, the 
second movement (continuing in the 
style of Corelli)  is designed as a fugue, 
and has been expanded into the core 
component as far as both size and 
musical demands are concerned. Bach 
takes advantage of the violin’s ability to 
play several notes simultaneously, and 
only in a few episodes does he grant 
interpreter and listener respite from 
the exertion involved in polyphony. In 
addition to these (usually three-part) 
poly-phonic movements – which also 
include the celebrated Chaconne at the 
end of Partita No. 2, which takes the 
instrument to its limits, and is Bach’s 
only great chamber-music variation 
movement – there are movements that 
are of a more monophonic nature. In 
the latter, Bach succeeds in a unique 

manner in conveying to the listener an 
“intended harmony” supporting the 
unaccompanied melodic line.

There is probably no other cycle of 
works in which Bach exploited his 
maxim “Everything must be possible” 
to such an extent – right to the limits 
of feasibility – as in his sonatas and 
partitas for violin solo. These works 
were an extraordinary achievement, 
which can be seen as a consolidation 
of every style of composing deployed 
to date by Bach, as a synthesis of 
both representative and “crafted” art. 
Johannes Brahms must have agreed 
with this, conveying his admiration as 
follows: “On a single stave, for a small 
instrument, the man writes an entire 
world of the most profound thoughts 
and powerful feelings.”

“Nicht Bach sondern Meer sollte er heißen...”

Sicherlich stellen sich manche von Ihnen die Frage, ob ich schon mit 21 
Jahren sämtliche Sonaten und Partiten von Bach aufnehmen musste. 

Hätte ich nicht noch etwas warten sollen? Nun, Geduld war selten 
meine Stärke und schließlich hatte ich bereits seit einigen Jahren auf eine 
Aufnahmegelegenheit für diese Werke gewartet. Ich erarbeitete mir die 
Sonaten und Partiten während der ersten sechs Studienjahre bei meiner 
Lehrerin Prof. Ana Chumachenco und führte sie im Bachjahr 2000 zum 

ersten Mal im Ganzen an zwei Abenden bei den Festspielen Mecklenburg-
Vorpommern auf. Seit jenem intensiven Bach-Monat, in dem ich mich 

tatsächlich mit nichts anderem beschäftigte, verspürte ich den dringenden 
Wunsch, die Sonaten und Partiten in einer Aufnahme festzuhalten. Dieses 

Musikerlebnis hatte meine langjährige Abneigung gegen Studioaufnahmen 
in den Hintergrund treten lassen. So stand es schon damals für mich fest, 

mein erstes Solo-Album für Bach zu reservieren.

Ein Grund dafür war, dass ich mich seit meinem neunten Lebensjahr 
praktisch täglich auf der Geige mit Bach beschäftigte; auf dem Klavier 

begann mein Studium des “Wohltemperierten Klaviers” bereits zwei Jahre 
zuvor. Seine Werke sind für mich Ursprung der Musik und Grundlage für 

jeden Musiker. Ein Tag muss für mich mit Bach beginnen, und es fällt mir 
schwer, mich mit Werken eines anderen Komponisten zu beschäftigen, bevor 
ich mich nicht mit Bach sozusagen “gereinigt” habe. Damit ist er auch der 
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Komponist, der in meinen Erinnerungen an Kindheit und Ausbildung die 
wichtigste Rolle spielt.

 
Es gab drei Erlebnisse, die meine Interpretation von Bach entscheidend 

geprägt haben. Als ich elf Jahre alt war, erhielt ich von Lord Yehudi Menuhin 
bei seinem Wettbewerb eine Geigenstunde mit der ersten Partita in h-moll. 
Damals schon knapp 80 Jahre alt, versprühte dieser Musiker mehr Energie 
als ich es jemals bei einem Menschen erlebt hatte. Wie viel Phantasie er 

einsetzte, um eine Phrase lebendig zu gestalten! Es gab bei ihm weder eine 
sinnlose noch eine unmusikalische Note. In jede Verzierung steckte er so viele 

Ideen, dass mir mein Kopf schon nach dem ersten Satz zu platzen drohte. 
Nach der Unterrichtsstunde hörte ich von manchen Kollegen und anderen 
anwesenden Geigenlehrern, das alles sei nicht wirklich stilgerecht und man 
dürfe Bach eigentlich so nicht spielen. Nun, das bleibt Geschmackssache. 

Auf jeden Fall hatte ich nach dieser Stunde so viel Freude an Bach wie 
niemals zuvor. 

Zwei Jahre später sah ich im Fernsehen die Dokumentation “L’art du piano”, 
in der unter anderem ein Ausschnitt von Bachs d-moll-Klavierkonzert in 

einer Aufführung mit Glenn Gould und dem New York Philharmonic unter 
Leonard Bernstein zu sehen ist. Glücklicherweise hatte ich diese Sendung 

auf Video aufgenommen - so konnte ich diesen Ausschnitt etwa hundertmal 
zurückspulen und immer und immer wieder ansehen. So etwas hatte ich 

wirklich noch nie gehört! Es war, als erwachte Bach zu neuem Leben, als ob 

Gould alles neu entdeckte. Sein unkonventionelles Denken und sein freier 
Geist, sein Mut, neue Wege zu gehen, waren seither vorbildhaft für mich.

 Vor etwas mehr als zwei Jahren nun spielte ich zum ersten Mal seit einiger 
Zeit die d-moll-Partita wieder im Konzert. Wie der Zufall es wollte, bekam 
ich eben zu diesem Zeitpunkt eine Aufnahme von Evgeny Kissin mit der 

Busoni-Klavierbearbeitung der Ciaccona in die Hand. Ich war hingerissen. 
Sofort besorgte ich mir die Noten und fing an, diese Transkription auf dem 
Klavier zu studieren. Ein Klavier bietet natürlich ganz andere Möglichkeiten, 
was Klangvolumen und Stimmführung anbelangt. Es schien mir, als hätte 
Busoni aus einem Klavier eine Orgel gemacht - wohl wirklich ganz in Bachs 

Sinne. Zurück auf der Geige sah ich mich nun aber mehr denn je den 
Einschränkungen dieses Instrumentes ausgesetzt. Es dauerte etwas, bis 

ich begriff, dass auch Busoni nur eine Interpretation geschrieben hat - eine 
geniale zweifelsohne, aber eben auch nur ein Weg. Und letztendlich schrieb 
Bach ja die Ciaccona für die Geige, also versuchte ich, meine Interpretation 

zu finden, die geigerisch auch durchführbar schien.

Die vorliegende Aufnahme stellt den Abschnitt einer musikalischen Reise 
dar, die keineswegs zu Ende ist. Sicherlich wird sich meine Interpretation 

weiter verändern. Aber ich wollte erst einmal festhalten, was ich bis heute 
mit diesen wunderbaren Werken erlebt und erfahren habe. 

– Julia Fischer

Eine ganze Welt

Johann Sebastian Bachs sechs Sonaten 
und Partiten für Violine solo sind nicht 
nur kompositorische Marksteine der 
gesamten Violinliteratur, sondern 
darüber hinaus absolute Höhepunkte 
der abendländischen Musikgeschichte. 
In ihnen offenbart sich der Wille 
des Komponisten, das musikalische 
Material auf alle nur denkbaren 
Möglichkeiten abzuklopfen und diese voll 
auszuschöpfen. Bach lebte somit bereits 
im 18. Jahrhundert eine Maxime, die 
heute in das Handbuch jedes Managers 
gehört: „Geht nicht, gibt’s nicht!“ – 
nur dass sie bei Bach noch deutlich 
elaborierter klang: „Es muss alles möglich 
zu machen seyn.“ 

Was in diesen Werken geigerisch 
wirklich möglich ist, haben zahlreiche 
Violinvirtuosen in Vergangenheit und 
Gegenwart zu klären versucht. Im 

Dezember 2004 hat sich Julia Fischer 
Bach in Gestalt der Sonaten und Partiten 
für Violine solo angenommen. Bereits 
in jungen Jahren beschäftigte sich der 
heutige Weltstar eingehend mit diesen 
Werken, und es vergeht nach ihrer 
Aussage kein Tag, an dem sie nicht Bach 
spielt. 

Bachs „Sei Solo a Violino senza Basso 
accompagnato“ liegen uns in einer 
außergewöhnlich schmucken Reinschrift 
von der Hand des Komponisten vor. 
Der Zusatz „Libro primo“ (Erstes Buch)  
weist offenbar auf die Absicht Bachs 
hin, der Sammlung noch ein zweites 
Buch folgen zu lassen – die sechs Suiten 
für Violoncello. Dass sich hinter den 
Sechs Sonaten und Partiten für Violine 
solo mehr als nur eine pädagogische 
Intention des Komponisten verbirgt, 
erschließt sich beim intensiven Hören. Die 
Stücke stellen eine ungeheure technische 
und gleichermaßen eine geistig-

intellektuelle Herausforderung dar. An 
den Interpreten und den Hörer. Dennoch 
herrschte lange Zeit die Meinung, bei 
den Solowerken handele es sich um reine 
Übungsstücke, die „zur Erlernung der 
völligen Ausübung eines Instrumentes in 
seiner Stärke“ dienten. Selbst ein Robert 
Schumann glaubte, die Werke nur durch 
seine Ausgabe mit „Begleitung des 
Pianoforte“ für das Publikum retten zu 
können. Erst die Solo-Aufführungen des 
berühmten Geigers Joseph Joachim in 
den 1890er Jahren wendeten das Blatt 
zugunsten einer veränderten Rezeption 
und befreiten die Werke vom Vorurteil 
des rein pädagogischen Nutzwertes.

Von nun an wurden die Sonaten und 
Partiten als intime Kammermusik von 
höchst individueller Manier gesehen, an 
denen sich die größten Geiger messen 
lassen müssen. Bach verwendet die 
ausgeprägte Virtuosität hier nicht als 
Selbstzweck, sondern stellt sie in den 

Dienst von Ausdrucksintensität und 
einer geistigen Vertiefung in ein schier 
unerschöpfliches Material. Losgelöst 
von jeglichem außermusikalischen 
Programm sind die Sonaten und Partiten 
im wirklichen Sinne absolute Musik, Musik 
„an sich“. 

Bach vereint hier durch die Folge Sonate 
– Partita die beiden bedeutendsten 
zyklischen Formen der barocken 
Kammermusik: So folgen die drei 
Sonaten dem Formschema der bei Corelli 
ausgeprägten Kirchensonate (Sonata da 
chiesa) mit ihrem Satzwechsel langsam – 
schnell – langsam – schnell. Die jeweils auf 
eine Sonate folgenden Partiten basieren 
zwar auf der traditionellen Satzfolge 
Allemande – Courante – Sarabande – 
Gigue, sind aber etwa im Gegensatz 
zu den Bachschen Violoncellosuiten 
höchst unterschiedlich und eigenständig 
ausgeprägt. Der Sammlung der 
„Sei Solo“ liegt ein symmetrischer 

Tonartenplan zugrunde: So steckt hinter 
der Aneinanderreihung der Grundtöne 
g – h – a – d – C – E die Intervallfolge Terz – 
Sekunde – Quart – Sekunde – Terz. Symbol 
für eine übergeordnete Gesamtplanung. 

In den drei Sonaten ist der zweite Satz 
(Die Corellische Tradition ausbauend)  
jeweils als Fuge gestaltet und sowohl 
in inhaltlicher Ausdehnung als auch 
musikantischer Anforderung zum 
Kernstück ausgebaut. Bach nutzt die 
Fähigkeit der Violine zum mehrstimmigen 
Spiel aus und nur in einigen Episoden 
gönnt er Interpret und Publikum Erholung 
von der Anstrengungen der Polyphonie. 
Neben diesen mehrstimmigen (In der 
Regel drei-stimmigen) Sätzen – zu denen 
auch die berühmte Chaconne am Ende 
der Partita Nr. 2 zählt, die an die Grenzen 
des für das Instrument Möglichen 
geht und Bachs einziger großer 
kammermusikalischer Variationssatz ist - 
stehen eher einstimmige Sätze. In diesen 

gelingt es Bach auf einmalige Weise, 
hinter der unbegleiteten melodischen 
Linie eine „gemeinte Harmonik“ zu 
vermitteln. 

In wohl kaum einem anderen Werkzyklus 
hat Bach seine eigene Forderung 
„Es muss alles möglich zu machen 
seyn.“ derart bis an die Grenzen der 
Machbarkeit ausgereizt wie in seinen 
Sonaten und Partiten für Violine solo. Sie 
spornten ihn zu einer außerordentlichen 
Leistung an, die als Verdichtung aller 
von Bach bis dato angewandten 
Kompositionsverfahren gesehen werden 
kann, als Synthese von repräsentativer 
und „gearbeiteter“ Kunst. So muss es 
auch Johannes Brahms gesehen haben, 
der bewundernd schrieb: „Auf einem 
System, für ein kleines Instrument, 
schreibt der Mann eine ganze Welt von 
tiefsten Gedanken und gewaltigsten 
Empfindungen“.
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Komponist, der in meinen Erinnerungen an Kindheit und Ausbildung die 
wichtigste Rolle spielt.

 
Es gab drei Erlebnisse, die meine Interpretation von Bach entscheidend 

geprägt haben. Als ich elf Jahre alt war, erhielt ich von Lord Yehudi Menuhin 
bei seinem Wettbewerb eine Geigenstunde mit der ersten Partita in h-moll. 
Damals schon knapp 80 Jahre alt, versprühte dieser Musiker mehr Energie 
als ich es jemals bei einem Menschen erlebt hatte. Wie viel Phantasie er 

einsetzte, um eine Phrase lebendig zu gestalten! Es gab bei ihm weder eine 
sinnlose noch eine unmusikalische Note. In jede Verzierung steckte er so viele 

Ideen, dass mir mein Kopf schon nach dem ersten Satz zu platzen drohte. 
Nach der Unterrichtsstunde hörte ich von manchen Kollegen und anderen 
anwesenden Geigenlehrern, das alles sei nicht wirklich stilgerecht und man 
dürfe Bach eigentlich so nicht spielen. Nun, das bleibt Geschmackssache. 

Auf jeden Fall hatte ich nach dieser Stunde so viel Freude an Bach wie 
niemals zuvor. 

Zwei Jahre später sah ich im Fernsehen die Dokumentation “L’art du piano”, 
in der unter anderem ein Ausschnitt von Bachs d-moll-Klavierkonzert in 

einer Aufführung mit Glenn Gould und dem New York Philharmonic unter 
Leonard Bernstein zu sehen ist. Glücklicherweise hatte ich diese Sendung 

auf Video aufgenommen - so konnte ich diesen Ausschnitt etwa hundertmal 
zurückspulen und immer und immer wieder ansehen. So etwas hatte ich 

wirklich noch nie gehört! Es war, als erwachte Bach zu neuem Leben, als ob 

Gould alles neu entdeckte. Sein unkonventionelles Denken und sein freier 
Geist, sein Mut, neue Wege zu gehen, waren seither vorbildhaft für mich.

 Vor etwas mehr als zwei Jahren nun spielte ich zum ersten Mal seit einiger 
Zeit die d-moll-Partita wieder im Konzert. Wie der Zufall es wollte, bekam 
ich eben zu diesem Zeitpunkt eine Aufnahme von Evgeny Kissin mit der 

Busoni-Klavierbearbeitung der Ciaccona in die Hand. Ich war hingerissen. 
Sofort besorgte ich mir die Noten und fing an, diese Transkription auf dem 
Klavier zu studieren. Ein Klavier bietet natürlich ganz andere Möglichkeiten, 
was Klangvolumen und Stimmführung anbelangt. Es schien mir, als hätte 
Busoni aus einem Klavier eine Orgel gemacht - wohl wirklich ganz in Bachs 

Sinne. Zurück auf der Geige sah ich mich nun aber mehr denn je den 
Einschränkungen dieses Instrumentes ausgesetzt. Es dauerte etwas, bis 

ich begriff, dass auch Busoni nur eine Interpretation geschrieben hat - eine 
geniale zweifelsohne, aber eben auch nur ein Weg. Und letztendlich schrieb 
Bach ja die Ciaccona für die Geige, also versuchte ich, meine Interpretation 

zu finden, die geigerisch auch durchführbar schien.

Die vorliegende Aufnahme stellt den Abschnitt einer musikalischen Reise 
dar, die keineswegs zu Ende ist. Sicherlich wird sich meine Interpretation 

weiter verändern. Aber ich wollte erst einmal festhalten, was ich bis heute 
mit diesen wunderbaren Werken erlebt und erfahren habe. 

– Julia Fischer
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JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750)
Sonatas & Partitas for Solo Violin

CD 1

Sonata No.1 in G minor, BWV 1001
1 Adagio
2 Fuga (Allegro)
3 Siciliana
4 Presto

Partita  No.1 in B minor, BWV 1002
 5 Allemanda
 6 Double
 7 Corrente
 8 Double (Presto)
 9 Sarabande
10 Double
11 Tempo di Borea
12 Double

4. 41
5. 55
2. 59
3. 35

6. 27
2. 53
2. 59
3. 28
4. 17
3. 11

3. 56
3. 36

Sit back and enjoy

Partita No.3 in E, BWV 1006
10 Preludio
11 Loure
12 Gavotte en Rondeau
13 Menuets I – II
14 Bourrée
15 Gigue

Total playing-time CD 1:
Total playing-time CD 2:

3. 25
5. 08
3. 09
3. 56
1. 28
1. 53

73. 08
76. 52

Sonata No.2 in A minor, BWV 1003
13 Grave
14 Fuga
15 Andante
16 Allegro

CD 2 

Partita No.2  in D minor, BWV 1004
1 Allemande
2 Corrente
3 Sarabanda
4 Giga
5 Ciaccona

Sonata  No.3 in C, BWV 1005
6 Adagio
7 Fuga
8 Largo
9 Allegro assai

4. 53
8. 12

5. 30
5. 34

4. 42
2. 28
4. 54
4. 02
15.47

5. 20
10. 33
3. 55
4. 46

Julia Fischer
Violin: Jean Baptiste Guadagnini, 1742

“Bach, an infinite stream of music”

No doubt many of you are wondering whether I should be recording Bach’s 
complete sonatas and partitas at the age of only 21. Perhaps I should have 
waited a bit longer? Well, patience has seldom been my strong point, and 

after all I have already waited a number of years for an opportunity to 
record these works. During the first six years of study with my teacher Ana 

Chumachenco, I studied the sonatas and partitas thoroughly, and first 
performed both cycles in their entirety in the Bach year 2000, during the 

course of two evenings at the Mecklenburg-Vorpommern Festival. Ever since 
that intensive “Bach month”, in which I concentrated purely on the music 

of this composer, I have felt the urgent need to hold on to the sonatas and 
partitas by means of a recording. This musical experience led me to overcome 

my many years of aversion to studio recordings. Thus, I decided at the time 
already to reserve my first solo album for the music of Bach.

One reason for this was that I have played Bach’s music on my violin 
more or less on a daily basis since I was nine; and I had begun to explore 
the Wohltemperierte Klavier on the piano two years earlier. As far as I am 
concerned, his works represent the fountainhead of music and the basis 

for all musicians. My day has to begin with Bach, and I find it very difficult 
to concentrate on the music of another composer before having “cleansed 

myself”, as it were, with Bach. Furthermore, he is the composer who plays the 
most important role in my memories of childhood and development.

English

Just over two years ago, I played the Partita in D minor in a recital: this was 
the first time in quite a while. Coincidentally, around that time I was given 

a recording of Evgeny Kissin with the Busoni piano arrangement of the 
Ciaccona. I was absolutely enchanted. I immediately got hold of the music 

and began to study this transcription on the piano. Of course, the piano 
offers a totally different range of possibilities, as far as volume of sound and 

part-writing is concerned. It seemed to me that Busoni had turned the piano 
into an organ – which was probably exactly what Bach had wanted. When I 
returned to the violin, now more than ever I was aware of the limitations of 
this instrument. It took a while before I realized that even Busoni had only 

written an interpretation – without a doubt, a brilliant interpretation, but all 
the same, that was all it was. And after all, Bach did write the Ciaccona for 
the violin, so I tried to come up with an interpretation which would also work 

on the violin.

The recording at hand represents a segment of a musical journey which by 
no means has been concluded. My interpretation of this music is bound to 

change later on; nevertheless, I wanted to be able to hold on to my experience 
and understanding of these wonderful compositions to date.

– Julia Fischer

 There are three experiences which have decisively shaped my interpretation 
of Bach. When I was eleven years old, I attended a violin class given by Lord 
Yehudi Menuhin during the course of his competition, in which he dealt with 

the Partita in B minor. Although this musician was almost 80 years old at the 
time, he displayed more energy than I had seen before in a human being. 

The imagination he used to bring a phrase to life! Not one futile or unmusical 
note did he play. He put so many ideas into each ornament, that my head 

was almost bursting straight after the first movement. After the class, many 
colleagues and other violin teachers present told me that not everything had 

been stylistically correct, and that one shouldn’t really play Bach that way. 
Well, that remains a matter of taste. In any case, after this class, I enjoyed 

playing Bach more than ever.

Two years later, I watched the television documentary L’art du piano, in 
which was also broadcast part of Bach’s Piano Concerto in D minor in a 

performance featuring Glenn Gould and the New York Philharmonic under 
Leonard Bernstein. Luckily, I recorded this programme on video – so I was able 
to rewind this excerpt at least a hundred times and watch it over and over. 

I had truly never before heard anything like it! It was as if Bach had once 
again come back to life, as if Gould were discovering everything anew. His 
unconventional thinking and his free spirit, his courage in taking new paths 

have remained an example for me ever since.

An entire world

Johann Sebastian Bach’s six sonatas 
and partitas for violin solo are not 
only a milestone within violin literature 
as a whole, they also represent an 
absolute highlight in the history of 
Western music. In these works, the 
composer’s intention of tapping into 
and fully exploiting all the conceivable 
possibilities of the musical material at 
hand is more than obvious. Thus in the 
eighteenth century already, Bach was 
acting in accordance with a maxim 
that could be found nowadays in every 
manager’s instruction manual: “There is 
no such thing as impossible!” Although 
in Bach’s case, this was taken a step 
further: “Everything must be possible.”

Numerous violin virtuosos have since 
attempted to de-monstrate the true 
possibilities of the violin in these works. 
Back in December 2004, Julia Fischer 

took on Bach’s sonatas and partitas 
for violin solo. While still very young, 
this now world-famous violinist already 
devoted a great deal of time to these 
works: as she herself says, not a day 
goes by without her playing something 
by Bach.

Bach’s Sei solo a violino senza basso 
accompagnato is presented to us 
in an exceptionally ornamental fair 
copy by the composer’s hand. The 
addition “Libro primo” (First volume) 
clearly indicates Bach’s intention 
of following this up with a second 
volume – the six suites for cello. If 
one listens with carefully to the six 
sonatas and partitas for solo violin, it 
becomes clear that the composer did 
not have an exclusively pedagogical 
objective here. Both technically and 
– equally so – intellectually, the pieces 
are tremendously challenging, both 
for the performer and the listener. 

Nevertheless, for a long time the 
solo works were believed to be mere 
exercises that “served for learning 
the full scope and possibilities of an 
instrument.” Even a composer such as 
Robert Schumann believed that the 
audience would accept the works only 
if presented in conjunction with his 
“pianoforte accompaniment.” Not until 
the solo performances of the celebrated 
violinist Joseph Joachim in the 1890s did 
the tide turn and the works finally come 
into their own, rising above a purely 
pedagogical status. Henceforth, the 
sonatas and partitas were treated as 
highly individual and intimate chamber 
music, against which the greatest 
violinists must be measured. Here, 
distinctive virtuosity is not deployed as 
an end in itself; rather, it is subordinated 
to the intensity of expression and to 
the intellectual immersion in an almost 
inexhaustible material. Dissociated from 
any extra-musical programme, the 

sonatas and partitas are, in the purest 
sense of the term, absolute music, i.e. 
music “in and of itself.” 

Here, in his progression of sonatas and 
partitas, Bach is combining the two 
most important examples of cyclic 
composition in Baroque chamber music: 
the three sonatas follow the formal 
design of the church sonata (Sonata 
da chiesa) as developed by Corelli, 
with its alternation of slow and fast 
movements. Although the partitas 
following each sonata are based on 
the traditional movement sequence 
of Allemande – Courante –Sarabande 
– Gigue, in contrast to Bach’s cello 
suites they are each highly distinct 
and independent works. The Sei solo a 
violino senza basso accompagnato are 
based on a symmetrical tonal plan. Thus 
behind the key sequence G (minor) –  
B (minor) – A (minor) – D (minor) –  
C (major) – E (major) lies the following 

interval sequence: third – second – fourth 
– second – third. A symbol of superior 
overall planning.

In each of the three sonatas, the 
second movement (continuing in the 
style of Corelli)  is designed as a fugue, 
and has been expanded into the core 
component as far as both size and 
musical demands are concerned. Bach 
takes advantage of the violin’s ability to 
play several notes simultaneously, and 
only in a few episodes does he grant 
interpreter and listener respite from 
the exertion involved in polyphony. In 
addition to these (usually three-part) 
poly-phonic movements – which also 
include the celebrated Chaconne at the 
end of Partita No. 2, which takes the 
instrument to its limits, and is Bach’s 
only great chamber-music variation 
movement – there are movements that 
are of a more monophonic nature. In 
the latter, Bach succeeds in a unique 

manner in conveying to the listener an 
“intended harmony” supporting the 
unaccompanied melodic line.

There is probably no other cycle of 
works in which Bach exploited his 
maxim “Everything must be possible” 
to such an extent – right to the limits 
of feasibility – as in his sonatas and 
partitas for violin solo. These works 
were an extraordinary achievement, 
which can be seen as a consolidation 
of every style of composing deployed 
to date by Bach, as a synthesis of 
both representative and “crafted” art. 
Johannes Brahms must have agreed 
with this, conveying his admiration as 
follows: “On a single stave, for a small 
instrument, the man writes an entire 
world of the most profound thoughts 
and powerful feelings.”

“Nicht Bach sondern Meer sollte er heißen...”

Sicherlich stellen sich manche von Ihnen die Frage, ob ich schon mit 21 
Jahren sämtliche Sonaten und Partiten von Bach aufnehmen musste. 

Hätte ich nicht noch etwas warten sollen? Nun, Geduld war selten 
meine Stärke und schließlich hatte ich bereits seit einigen Jahren auf eine 
Aufnahmegelegenheit für diese Werke gewartet. Ich erarbeitete mir die 
Sonaten und Partiten während der ersten sechs Studienjahre bei meiner 
Lehrerin Prof. Ana Chumachenco und führte sie im Bachjahr 2000 zum 

ersten Mal im Ganzen an zwei Abenden bei den Festspielen Mecklenburg-
Vorpommern auf. Seit jenem intensiven Bach-Monat, in dem ich mich 

tatsächlich mit nichts anderem beschäftigte, verspürte ich den dringenden 
Wunsch, die Sonaten und Partiten in einer Aufnahme festzuhalten. Dieses 

Musikerlebnis hatte meine langjährige Abneigung gegen Studioaufnahmen 
in den Hintergrund treten lassen. So stand es schon damals für mich fest, 

mein erstes Solo-Album für Bach zu reservieren.

Ein Grund dafür war, dass ich mich seit meinem neunten Lebensjahr 
praktisch täglich auf der Geige mit Bach beschäftigte; auf dem Klavier 

begann mein Studium des “Wohltemperierten Klaviers” bereits zwei Jahre 
zuvor. Seine Werke sind für mich Ursprung der Musik und Grundlage für 

jeden Musiker. Ein Tag muss für mich mit Bach beginnen, und es fällt mir 
schwer, mich mit Werken eines anderen Komponisten zu beschäftigen, bevor 
ich mich nicht mit Bach sozusagen “gereinigt” habe. Damit ist er auch der 

Deutsch
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Es gab drei Erlebnisse, die meine Interpretation von Bach entscheidend 

geprägt haben. Als ich elf Jahre alt war, erhielt ich von Lord Yehudi Menuhin 
bei seinem Wettbewerb eine Geigenstunde mit der ersten Partita in h-moll. 
Damals schon knapp 80 Jahre alt, versprühte dieser Musiker mehr Energie 
als ich es jemals bei einem Menschen erlebt hatte. Wie viel Phantasie er 

einsetzte, um eine Phrase lebendig zu gestalten! Es gab bei ihm weder eine 
sinnlose noch eine unmusikalische Note. In jede Verzierung steckte er so viele 

Ideen, dass mir mein Kopf schon nach dem ersten Satz zu platzen drohte. 
Nach der Unterrichtsstunde hörte ich von manchen Kollegen und anderen 
anwesenden Geigenlehrern, das alles sei nicht wirklich stilgerecht und man 
dürfe Bach eigentlich so nicht spielen. Nun, das bleibt Geschmackssache. 

Auf jeden Fall hatte ich nach dieser Stunde so viel Freude an Bach wie 
niemals zuvor. 

Zwei Jahre später sah ich im Fernsehen die Dokumentation “L’art du piano”, 
in der unter anderem ein Ausschnitt von Bachs d-moll-Klavierkonzert in 

einer Aufführung mit Glenn Gould und dem New York Philharmonic unter 
Leonard Bernstein zu sehen ist. Glücklicherweise hatte ich diese Sendung 

auf Video aufgenommen - so konnte ich diesen Ausschnitt etwa hundertmal 
zurückspulen und immer und immer wieder ansehen. So etwas hatte ich 

wirklich noch nie gehört! Es war, als erwachte Bach zu neuem Leben, als ob 

Gould alles neu entdeckte. Sein unkonventionelles Denken und sein freier 
Geist, sein Mut, neue Wege zu gehen, waren seither vorbildhaft für mich.

 Vor etwas mehr als zwei Jahren nun spielte ich zum ersten Mal seit einiger 
Zeit die d-moll-Partita wieder im Konzert. Wie der Zufall es wollte, bekam 
ich eben zu diesem Zeitpunkt eine Aufnahme von Evgeny Kissin mit der 

Busoni-Klavierbearbeitung der Ciaccona in die Hand. Ich war hingerissen. 
Sofort besorgte ich mir die Noten und fing an, diese Transkription auf dem 
Klavier zu studieren. Ein Klavier bietet natürlich ganz andere Möglichkeiten, 
was Klangvolumen und Stimmführung anbelangt. Es schien mir, als hätte 
Busoni aus einem Klavier eine Orgel gemacht - wohl wirklich ganz in Bachs 

Sinne. Zurück auf der Geige sah ich mich nun aber mehr denn je den 
Einschränkungen dieses Instrumentes ausgesetzt. Es dauerte etwas, bis 

ich begriff, dass auch Busoni nur eine Interpretation geschrieben hat - eine 
geniale zweifelsohne, aber eben auch nur ein Weg. Und letztendlich schrieb 
Bach ja die Ciaccona für die Geige, also versuchte ich, meine Interpretation 

zu finden, die geigerisch auch durchführbar schien.

Die vorliegende Aufnahme stellt den Abschnitt einer musikalischen Reise 
dar, die keineswegs zu Ende ist. Sicherlich wird sich meine Interpretation 

weiter verändern. Aber ich wollte erst einmal festhalten, was ich bis heute 
mit diesen wunderbaren Werken erlebt und erfahren habe. 

– Julia Fischer

Eine ganze Welt

Johann Sebastian Bachs sechs Sonaten 
und Partiten für Violine solo sind nicht 
nur kompositorische Marksteine der 
gesamten Violinliteratur, sondern 
darüber hinaus absolute Höhepunkte 
der abendländischen Musikgeschichte. 
In ihnen offenbart sich der Wille 
des Komponisten, das musikalische 
Material auf alle nur denkbaren 
Möglichkeiten abzuklopfen und diese voll 
auszuschöpfen. Bach lebte somit bereits 
im 18. Jahrhundert eine Maxime, die 
heute in das Handbuch jedes Managers 
gehört: „Geht nicht, gibt’s nicht!“ – 
nur dass sie bei Bach noch deutlich 
elaborierter klang: „Es muss alles möglich 
zu machen seyn.“ 

Was in diesen Werken geigerisch 
wirklich möglich ist, haben zahlreiche 
Violinvirtuosen in Vergangenheit und 
Gegenwart zu klären versucht. Im 

Dezember 2004 hat sich Julia Fischer 
Bach in Gestalt der Sonaten und Partiten 
für Violine solo angenommen. Bereits 
in jungen Jahren beschäftigte sich der 
heutige Weltstar eingehend mit diesen 
Werken, und es vergeht nach ihrer 
Aussage kein Tag, an dem sie nicht Bach 
spielt. 

Bachs „Sei Solo a Violino senza Basso 
accompagnato“ liegen uns in einer 
außergewöhnlich schmucken Reinschrift 
von der Hand des Komponisten vor. 
Der Zusatz „Libro primo“ (Erstes Buch)  
weist offenbar auf die Absicht Bachs 
hin, der Sammlung noch ein zweites 
Buch folgen zu lassen – die sechs Suiten 
für Violoncello. Dass sich hinter den 
Sechs Sonaten und Partiten für Violine 
solo mehr als nur eine pädagogische 
Intention des Komponisten verbirgt, 
erschließt sich beim intensiven Hören. Die 
Stücke stellen eine ungeheure technische 
und gleichermaßen eine geistig-

intellektuelle Herausforderung dar. An 
den Interpreten und den Hörer. Dennoch 
herrschte lange Zeit die Meinung, bei 
den Solowerken handele es sich um reine 
Übungsstücke, die „zur Erlernung der 
völligen Ausübung eines Instrumentes in 
seiner Stärke“ dienten. Selbst ein Robert 
Schumann glaubte, die Werke nur durch 
seine Ausgabe mit „Begleitung des 
Pianoforte“ für das Publikum retten zu 
können. Erst die Solo-Aufführungen des 
berühmten Geigers Joseph Joachim in 
den 1890er Jahren wendeten das Blatt 
zugunsten einer veränderten Rezeption 
und befreiten die Werke vom Vorurteil 
des rein pädagogischen Nutzwertes.

Von nun an wurden die Sonaten und 
Partiten als intime Kammermusik von 
höchst individueller Manier gesehen, an 
denen sich die größten Geiger messen 
lassen müssen. Bach verwendet die 
ausgeprägte Virtuosität hier nicht als 
Selbstzweck, sondern stellt sie in den 

Dienst von Ausdrucksintensität und 
einer geistigen Vertiefung in ein schier 
unerschöpfliches Material. Losgelöst 
von jeglichem außermusikalischen 
Programm sind die Sonaten und Partiten 
im wirklichen Sinne absolute Musik, Musik 
„an sich“. 

Bach vereint hier durch die Folge Sonate 
– Partita die beiden bedeutendsten 
zyklischen Formen der barocken 
Kammermusik: So folgen die drei 
Sonaten dem Formschema der bei Corelli 
ausgeprägten Kirchensonate (Sonata da 
chiesa) mit ihrem Satzwechsel langsam – 
schnell – langsam – schnell. Die jeweils auf 
eine Sonate folgenden Partiten basieren 
zwar auf der traditionellen Satzfolge 
Allemande – Courante – Sarabande – 
Gigue, sind aber etwa im Gegensatz 
zu den Bachschen Violoncellosuiten 
höchst unterschiedlich und eigenständig 
ausgeprägt. Der Sammlung der 
„Sei Solo“ liegt ein symmetrischer 

Tonartenplan zugrunde: So steckt hinter 
der Aneinanderreihung der Grundtöne 
g – h – a – d – C – E die Intervallfolge Terz – 
Sekunde – Quart – Sekunde – Terz. Symbol 
für eine übergeordnete Gesamtplanung. 

In den drei Sonaten ist der zweite Satz 
(Die Corellische Tradition ausbauend)  
jeweils als Fuge gestaltet und sowohl 
in inhaltlicher Ausdehnung als auch 
musikantischer Anforderung zum 
Kernstück ausgebaut. Bach nutzt die 
Fähigkeit der Violine zum mehrstimmigen 
Spiel aus und nur in einigen Episoden 
gönnt er Interpret und Publikum Erholung 
von der Anstrengungen der Polyphonie. 
Neben diesen mehrstimmigen (In der 
Regel drei-stimmigen) Sätzen – zu denen 
auch die berühmte Chaconne am Ende 
der Partita Nr. 2 zählt, die an die Grenzen 
des für das Instrument Möglichen 
geht und Bachs einziger großer 
kammermusikalischer Variationssatz ist - 
stehen eher einstimmige Sätze. In diesen 

gelingt es Bach auf einmalige Weise, 
hinter der unbegleiteten melodischen 
Linie eine „gemeinte Harmonik“ zu 
vermitteln. 

In wohl kaum einem anderen Werkzyklus 
hat Bach seine eigene Forderung 
„Es muss alles möglich zu machen 
seyn.“ derart bis an die Grenzen der 
Machbarkeit ausgereizt wie in seinen 
Sonaten und Partiten für Violine solo. Sie 
spornten ihn zu einer außerordentlichen 
Leistung an, die als Verdichtung aller 
von Bach bis dato angewandten 
Kompositionsverfahren gesehen werden 
kann, als Synthese von repräsentativer 
und „gearbeiteter“ Kunst. So muss es 
auch Johannes Brahms gesehen haben, 
der bewundernd schrieb: „Auf einem 
System, für ein kleines Instrument, 
schreibt der Mann eine ganze Welt von 
tiefsten Gedanken und gewaltigsten 
Empfindungen“.
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Eine ganze Welt

Johann Sebastian Bachs sechs Sonaten 
und Partiten für Violine solo sind nicht 
nur kompositorische Marksteine der 
gesamten Violinliteratur, sondern 
darüber hinaus absolute Höhepunkte 
der abendländischen Musikgeschichte. 
In ihnen offenbart sich der Wille 
des Komponisten, das musikalische 
Material auf alle nur denkbaren 
Möglichkeiten abzuklopfen und diese voll 
auszuschöpfen. Bach lebte somit bereits 
im 18. Jahrhundert eine Maxime, die 
heute in das Handbuch jedes Managers 
gehört: „Geht nicht, gibt’s nicht!“ – 
nur dass sie bei Bach noch deutlich 
elaborierter klang: „Es muss alles möglich 
zu machen seyn.“ 

Was in diesen Werken geigerisch 
wirklich möglich ist, haben zahlreiche 
Violinvirtuosen in Vergangenheit und 
Gegenwart zu klären versucht. Im 

Dezember 2004 hat sich Julia Fischer 
Bach in Gestalt der Sonaten und Partiten 
für Violine solo angenommen. Bereits 
in jungen Jahren beschäftigte sich der 
heutige Weltstar eingehend mit diesen 
Werken, und es vergeht nach ihrer 
Aussage kein Tag, an dem sie nicht Bach 
spielt. 

Bachs „Sei Solo a Violino senza Basso 
accompagnato“ liegen uns in einer 
außergewöhnlich schmucken Reinschrift 
von der Hand des Komponisten vor. 
Der Zusatz „Libro primo“ (Erstes Buch)  
weist offenbar auf die Absicht Bachs 
hin, der Sammlung noch ein zweites 
Buch folgen zu lassen – die sechs Suiten 
für Violoncello. Dass sich hinter den 
Sechs Sonaten und Partiten für Violine 
solo mehr als nur eine pädagogische 
Intention des Komponisten verbirgt, 
erschließt sich beim intensiven Hören. Die 
Stücke stellen eine ungeheure technische 
und gleichermaßen eine geistig-

intellektuelle Herausforderung dar. An 
den Interpreten und den Hörer. Dennoch 
herrschte lange Zeit die Meinung, bei 
den Solowerken handele es sich um reine 
Übungsstücke, die „zur Erlernung der 
völligen Ausübung eines Instrumentes in 
seiner Stärke“ dienten. Selbst ein Robert 
Schumann glaubte, die Werke nur durch 
seine Ausgabe mit „Begleitung des 
Pianoforte“ für das Publikum retten zu 
können. Erst die Solo-Aufführungen des 
berühmten Geigers Joseph Joachim in 
den 1890er Jahren wendeten das Blatt 
zugunsten einer veränderten Rezeption 
und befreiten die Werke vom Vorurteil 
des rein pädagogischen Nutzwertes.

Von nun an wurden die Sonaten und 
Partiten als intime Kammermusik von 
höchst individueller Manier gesehen, an 
denen sich die größten Geiger messen 
lassen müssen. Bach verwendet die 
ausgeprägte Virtuosität hier nicht als 
Selbstzweck, sondern stellt sie in den 

Dienst von Ausdrucksintensität und 
einer geistigen Vertiefung in ein schier 
unerschöpfliches Material. Losgelöst 
von jeglichem außermusikalischen 
Programm sind die Sonaten und Partiten 
im wirklichen Sinne absolute Musik, Musik 
„an sich“. 

Bach vereint hier durch die Folge Sonate 
– Partita die beiden bedeutendsten 
zyklischen Formen der barocken 
Kammermusik: So folgen die drei 
Sonaten dem Formschema der bei Corelli 
ausgeprägten Kirchensonate (Sonata da 
chiesa) mit ihrem Satzwechsel langsam – 
schnell – langsam – schnell. Die jeweils auf 
eine Sonate folgenden Partiten basieren 
zwar auf der traditionellen Satzfolge 
Allemande – Courante – Sarabande – 
Gigue, sind aber etwa im Gegensatz 
zu den Bachschen Violoncellosuiten 
höchst unterschiedlich und eigenständig 
ausgeprägt. Der Sammlung der 
„Sei Solo“ liegt ein symmetrischer 
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JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750)
Sonatas & Partitas for Solo Violin

CD 1

Sonata No.1 in G minor, BWV 1001
1 Adagio
2 Fuga (Allegro)
3 Siciliana
4 Presto

Partita  No.1 in B minor, BWV 1002
 5 Allemanda
 6 Double
 7 Corrente
 8 Double (Presto)
 9 Sarabande
10 Double
11 Tempo di Borea
12 Double

4. 41
5. 55
2. 59
3. 35

6. 27
2. 53
2. 59
3. 28
4. 17
3. 11

3. 56
3. 36

Sit back and enjoy

Partita No.3 in E, BWV 1006
10 Preludio
11 Loure
12 Gavotte en Rondeau
13 Menuets I – II
14 Bourrée
15 Gigue

Total playing-time CD 1:
Total playing-time CD 2:

3. 25
5. 08
3. 09
3. 56
1. 28
1. 53

73. 08
76. 52

Sonata No.2 in A minor, BWV 1003
13 Grave
14 Fuga
15 Andante
16 Allegro

CD 2 

Partita No.2  in D minor, BWV 1004
1 Allemande
2 Corrente
3 Sarabanda
4 Giga
5 Ciaccona

Sonata  No.3 in C, BWV 1005
6 Adagio
7 Fuga
8 Largo
9 Allegro assai

4. 53
8. 12

5. 30
5. 34

4. 42
2. 28
4. 54
4. 02
15.47

5. 20
10. 33
3. 55
4. 46

Julia Fischer
Violin: Jean Baptiste Guadagnini, 1742

“Bach, an infinite stream of music”

No doubt many of you are wondering whether I should be recording Bach’s 
complete sonatas and partitas at the age of only 21. Perhaps I should have 
waited a bit longer? Well, patience has seldom been my strong point, and 

after all I have already waited a number of years for an opportunity to 
record these works. During the first six years of study with my teacher Ana 

Chumachenco, I studied the sonatas and partitas thoroughly, and first 
performed both cycles in their entirety in the Bach year 2000, during the 

course of two evenings at the Mecklenburg-Vorpommern Festival. Ever since 
that intensive “Bach month”, in which I concentrated purely on the music 

of this composer, I have felt the urgent need to hold on to the sonatas and 
partitas by means of a recording. This musical experience led me to overcome 

my many years of aversion to studio recordings. Thus, I decided at the time 
already to reserve my first solo album for the music of Bach.

One reason for this was that I have played Bach’s music on my violin 
more or less on a daily basis since I was nine; and I had begun to explore 
the Wohltemperierte Klavier on the piano two years earlier. As far as I am 
concerned, his works represent the fountainhead of music and the basis 

for all musicians. My day has to begin with Bach, and I find it very difficult 
to concentrate on the music of another composer before having “cleansed 

myself”, as it were, with Bach. Furthermore, he is the composer who plays the 
most important role in my memories of childhood and development.

English

Just over two years ago, I played the Partita in D minor in a recital: this was 
the first time in quite a while. Coincidentally, around that time I was given 

a recording of Evgeny Kissin with the Busoni piano arrangement of the 
Ciaccona. I was absolutely enchanted. I immediately got hold of the music 

and began to study this transcription on the piano. Of course, the piano 
offers a totally different range of possibilities, as far as volume of sound and 

part-writing is concerned. It seemed to me that Busoni had turned the piano 
into an organ – which was probably exactly what Bach had wanted. When I 
returned to the violin, now more than ever I was aware of the limitations of 
this instrument. It took a while before I realized that even Busoni had only 

written an interpretation – without a doubt, a brilliant interpretation, but all 
the same, that was all it was. And after all, Bach did write the Ciaccona for 
the violin, so I tried to come up with an interpretation which would also work 

on the violin.

The recording at hand represents a segment of a musical journey which by 
no means has been concluded. My interpretation of this music is bound to 

change later on; nevertheless, I wanted to be able to hold on to my experience 
and understanding of these wonderful compositions to date.

– Julia Fischer

 There are three experiences which have decisively shaped my interpretation 
of Bach. When I was eleven years old, I attended a violin class given by Lord 
Yehudi Menuhin during the course of his competition, in which he dealt with 

the Partita in B minor. Although this musician was almost 80 years old at the 
time, he displayed more energy than I had seen before in a human being. 

The imagination he used to bring a phrase to life! Not one futile or unmusical 
note did he play. He put so many ideas into each ornament, that my head 

was almost bursting straight after the first movement. After the class, many 
colleagues and other violin teachers present told me that not everything had 

been stylistically correct, and that one shouldn’t really play Bach that way. 
Well, that remains a matter of taste. In any case, after this class, I enjoyed 

playing Bach more than ever.

Two years later, I watched the television documentary L’art du piano, in 
which was also broadcast part of Bach’s Piano Concerto in D minor in a 

performance featuring Glenn Gould and the New York Philharmonic under 
Leonard Bernstein. Luckily, I recorded this programme on video – so I was able 
to rewind this excerpt at least a hundred times and watch it over and over. 

I had truly never before heard anything like it! It was as if Bach had once 
again come back to life, as if Gould were discovering everything anew. His 
unconventional thinking and his free spirit, his courage in taking new paths 

have remained an example for me ever since.

An entire world

Johann Sebastian Bach’s six sonatas 
and partitas for violin solo are not 
only a milestone within violin literature 
as a whole, they also represent an 
absolute highlight in the history of 
Western music. In these works, the 
composer’s intention of tapping into 
and fully exploiting all the conceivable 
possibilities of the musical material at 
hand is more than obvious. Thus in the 
eighteenth century already, Bach was 
acting in accordance with a maxim 
that could be found nowadays in every 
manager’s instruction manual: “There is 
no such thing as impossible!” Although 
in Bach’s case, this was taken a step 
further: “Everything must be possible.”

Numerous violin virtuosos have since 
attempted to de-monstrate the true 
possibilities of the violin in these works. 
Back in December 2004, Julia Fischer 

took on Bach’s sonatas and partitas 
for violin solo. While still very young, 
this now world-famous violinist already 
devoted a great deal of time to these 
works: as she herself says, not a day 
goes by without her playing something 
by Bach.

Bach’s Sei solo a violino senza basso 
accompagnato is presented to us 
in an exceptionally ornamental fair 
copy by the composer’s hand. The 
addition “Libro primo” (First volume) 
clearly indicates Bach’s intention 
of following this up with a second 
volume – the six suites for cello. If 
one listens with carefully to the six 
sonatas and partitas for solo violin, it 
becomes clear that the composer did 
not have an exclusively pedagogical 
objective here. Both technically and 
– equally so – intellectually, the pieces 
are tremendously challenging, both 
for the performer and the listener. 

Nevertheless, for a long time the 
solo works were believed to be mere 
exercises that “served for learning 
the full scope and possibilities of an 
instrument.” Even a composer such as 
Robert Schumann believed that the 
audience would accept the works only 
if presented in conjunction with his 
“pianoforte accompaniment.” Not until 
the solo performances of the celebrated 
violinist Joseph Joachim in the 1890s did 
the tide turn and the works finally come 
into their own, rising above a purely 
pedagogical status. Henceforth, the 
sonatas and partitas were treated as 
highly individual and intimate chamber 
music, against which the greatest 
violinists must be measured. Here, 
distinctive virtuosity is not deployed as 
an end in itself; rather, it is subordinated 
to the intensity of expression and to 
the intellectual immersion in an almost 
inexhaustible material. Dissociated from 
any extra-musical programme, the 

sonatas and partitas are, in the purest 
sense of the term, absolute music, i.e. 
music “in and of itself.” 

Here, in his progression of sonatas and 
partitas, Bach is combining the two 
most important examples of cyclic 
composition in Baroque chamber music: 
the three sonatas follow the formal 
design of the church sonata (Sonata 
da chiesa) as developed by Corelli, 
with its alternation of slow and fast 
movements. Although the partitas 
following each sonata are based on 
the traditional movement sequence 
of Allemande – Courante –Sarabande 
– Gigue, in contrast to Bach’s cello 
suites they are each highly distinct 
and independent works. The Sei solo a 
violino senza basso accompagnato are 
based on a symmetrical tonal plan. Thus 
behind the key sequence G (minor) –  
B (minor) – A (minor) – D (minor) –  
C (major) – E (major) lies the following 

interval sequence: third – second – fourth 
– second – third. A symbol of superior 
overall planning.

In each of the three sonatas, the 
second movement (continuing in the 
style of Corelli)  is designed as a fugue, 
and has been expanded into the core 
component as far as both size and 
musical demands are concerned. Bach 
takes advantage of the violin’s ability to 
play several notes simultaneously, and 
only in a few episodes does he grant 
interpreter and listener respite from 
the exertion involved in polyphony. In 
addition to these (usually three-part) 
poly-phonic movements – which also 
include the celebrated Chaconne at the 
end of Partita No. 2, which takes the 
instrument to its limits, and is Bach’s 
only great chamber-music variation 
movement – there are movements that 
are of a more monophonic nature. In 
the latter, Bach succeeds in a unique 

manner in conveying to the listener an 
“intended harmony” supporting the 
unaccompanied melodic line.

There is probably no other cycle of 
works in which Bach exploited his 
maxim “Everything must be possible” 
to such an extent – right to the limits 
of feasibility – as in his sonatas and 
partitas for violin solo. These works 
were an extraordinary achievement, 
which can be seen as a consolidation 
of every style of composing deployed 
to date by Bach, as a synthesis of 
both representative and “crafted” art. 
Johannes Brahms must have agreed 
with this, conveying his admiration as 
follows: “On a single stave, for a small 
instrument, the man writes an entire 
world of the most profound thoughts 
and powerful feelings.”

“Nicht Bach sondern Meer sollte er heißen...”

Sicherlich stellen sich manche von Ihnen die Frage, ob ich schon mit 21 
Jahren sämtliche Sonaten und Partiten von Bach aufnehmen musste. 

Hätte ich nicht noch etwas warten sollen? Nun, Geduld war selten 
meine Stärke und schließlich hatte ich bereits seit einigen Jahren auf eine 
Aufnahmegelegenheit für diese Werke gewartet. Ich erarbeitete mir die 
Sonaten und Partiten während der ersten sechs Studienjahre bei meiner 
Lehrerin Prof. Ana Chumachenco und führte sie im Bachjahr 2000 zum 

ersten Mal im Ganzen an zwei Abenden bei den Festspielen Mecklenburg-
Vorpommern auf. Seit jenem intensiven Bach-Monat, in dem ich mich 

tatsächlich mit nichts anderem beschäftigte, verspürte ich den dringenden 
Wunsch, die Sonaten und Partiten in einer Aufnahme festzuhalten. Dieses 

Musikerlebnis hatte meine langjährige Abneigung gegen Studioaufnahmen 
in den Hintergrund treten lassen. So stand es schon damals für mich fest, 

mein erstes Solo-Album für Bach zu reservieren.

Ein Grund dafür war, dass ich mich seit meinem neunten Lebensjahr 
praktisch täglich auf der Geige mit Bach beschäftigte; auf dem Klavier 

begann mein Studium des “Wohltemperierten Klaviers” bereits zwei Jahre 
zuvor. Seine Werke sind für mich Ursprung der Musik und Grundlage für 

jeden Musiker. Ein Tag muss für mich mit Bach beginnen, und es fällt mir 
schwer, mich mit Werken eines anderen Komponisten zu beschäftigen, bevor 
ich mich nicht mit Bach sozusagen “gereinigt” habe. Damit ist er auch der 

Deutsch

Komponist, der in meinen Erinnerungen an Kindheit und Ausbildung die 
wichtigste Rolle spielt.

 
Es gab drei Erlebnisse, die meine Interpretation von Bach entscheidend 

geprägt haben. Als ich elf Jahre alt war, erhielt ich von Lord Yehudi Menuhin 
bei seinem Wettbewerb eine Geigenstunde mit der ersten Partita in h-moll. 
Damals schon knapp 80 Jahre alt, versprühte dieser Musiker mehr Energie 
als ich es jemals bei einem Menschen erlebt hatte. Wie viel Phantasie er 

einsetzte, um eine Phrase lebendig zu gestalten! Es gab bei ihm weder eine 
sinnlose noch eine unmusikalische Note. In jede Verzierung steckte er so viele 

Ideen, dass mir mein Kopf schon nach dem ersten Satz zu platzen drohte. 
Nach der Unterrichtsstunde hörte ich von manchen Kollegen und anderen 
anwesenden Geigenlehrern, das alles sei nicht wirklich stilgerecht und man 
dürfe Bach eigentlich so nicht spielen. Nun, das bleibt Geschmackssache. 

Auf jeden Fall hatte ich nach dieser Stunde so viel Freude an Bach wie 
niemals zuvor. 

Zwei Jahre später sah ich im Fernsehen die Dokumentation “L’art du piano”, 
in der unter anderem ein Ausschnitt von Bachs d-moll-Klavierkonzert in 

einer Aufführung mit Glenn Gould und dem New York Philharmonic unter 
Leonard Bernstein zu sehen ist. Glücklicherweise hatte ich diese Sendung 

auf Video aufgenommen - so konnte ich diesen Ausschnitt etwa hundertmal 
zurückspulen und immer und immer wieder ansehen. So etwas hatte ich 

wirklich noch nie gehört! Es war, als erwachte Bach zu neuem Leben, als ob 

Gould alles neu entdeckte. Sein unkonventionelles Denken und sein freier 
Geist, sein Mut, neue Wege zu gehen, waren seither vorbildhaft für mich.

 Vor etwas mehr als zwei Jahren nun spielte ich zum ersten Mal seit einiger 
Zeit die d-moll-Partita wieder im Konzert. Wie der Zufall es wollte, bekam 
ich eben zu diesem Zeitpunkt eine Aufnahme von Evgeny Kissin mit der 

Busoni-Klavierbearbeitung der Ciaccona in die Hand. Ich war hingerissen. 
Sofort besorgte ich mir die Noten und fing an, diese Transkription auf dem 
Klavier zu studieren. Ein Klavier bietet natürlich ganz andere Möglichkeiten, 
was Klangvolumen und Stimmführung anbelangt. Es schien mir, als hätte 
Busoni aus einem Klavier eine Orgel gemacht - wohl wirklich ganz in Bachs 

Sinne. Zurück auf der Geige sah ich mich nun aber mehr denn je den 
Einschränkungen dieses Instrumentes ausgesetzt. Es dauerte etwas, bis 

ich begriff, dass auch Busoni nur eine Interpretation geschrieben hat - eine 
geniale zweifelsohne, aber eben auch nur ein Weg. Und letztendlich schrieb 
Bach ja die Ciaccona für die Geige, also versuchte ich, meine Interpretation 

zu finden, die geigerisch auch durchführbar schien.

Die vorliegende Aufnahme stellt den Abschnitt einer musikalischen Reise 
dar, die keineswegs zu Ende ist. Sicherlich wird sich meine Interpretation 

weiter verändern. Aber ich wollte erst einmal festhalten, was ich bis heute 
mit diesen wunderbaren Werken erlebt und erfahren habe. 

– Julia Fischer

Eine ganze Welt

Johann Sebastian Bachs sechs Sonaten 
und Partiten für Violine solo sind nicht 
nur kompositorische Marksteine der 
gesamten Violinliteratur, sondern 
darüber hinaus absolute Höhepunkte 
der abendländischen Musikgeschichte. 
In ihnen offenbart sich der Wille 
des Komponisten, das musikalische 
Material auf alle nur denkbaren 
Möglichkeiten abzuklopfen und diese voll 
auszuschöpfen. Bach lebte somit bereits 
im 18. Jahrhundert eine Maxime, die 
heute in das Handbuch jedes Managers 
gehört: „Geht nicht, gibt’s nicht!“ – 
nur dass sie bei Bach noch deutlich 
elaborierter klang: „Es muss alles möglich 
zu machen seyn.“ 

Was in diesen Werken geigerisch 
wirklich möglich ist, haben zahlreiche 
Violinvirtuosen in Vergangenheit und 
Gegenwart zu klären versucht. Im 

Dezember 2004 hat sich Julia Fischer 
Bach in Gestalt der Sonaten und Partiten 
für Violine solo angenommen. Bereits 
in jungen Jahren beschäftigte sich der 
heutige Weltstar eingehend mit diesen 
Werken, und es vergeht nach ihrer 
Aussage kein Tag, an dem sie nicht Bach 
spielt. 

Bachs „Sei Solo a Violino senza Basso 
accompagnato“ liegen uns in einer 
außergewöhnlich schmucken Reinschrift 
von der Hand des Komponisten vor. 
Der Zusatz „Libro primo“ (Erstes Buch)  
weist offenbar auf die Absicht Bachs 
hin, der Sammlung noch ein zweites 
Buch folgen zu lassen – die sechs Suiten 
für Violoncello. Dass sich hinter den 
Sechs Sonaten und Partiten für Violine 
solo mehr als nur eine pädagogische 
Intention des Komponisten verbirgt, 
erschließt sich beim intensiven Hören. Die 
Stücke stellen eine ungeheure technische 
und gleichermaßen eine geistig-

intellektuelle Herausforderung dar. An 
den Interpreten und den Hörer. Dennoch 
herrschte lange Zeit die Meinung, bei 
den Solowerken handele es sich um reine 
Übungsstücke, die „zur Erlernung der 
völligen Ausübung eines Instrumentes in 
seiner Stärke“ dienten. Selbst ein Robert 
Schumann glaubte, die Werke nur durch 
seine Ausgabe mit „Begleitung des 
Pianoforte“ für das Publikum retten zu 
können. Erst die Solo-Aufführungen des 
berühmten Geigers Joseph Joachim in 
den 1890er Jahren wendeten das Blatt 
zugunsten einer veränderten Rezeption 
und befreiten die Werke vom Vorurteil 
des rein pädagogischen Nutzwertes.

Von nun an wurden die Sonaten und 
Partiten als intime Kammermusik von 
höchst individueller Manier gesehen, an 
denen sich die größten Geiger messen 
lassen müssen. Bach verwendet die 
ausgeprägte Virtuosität hier nicht als 
Selbstzweck, sondern stellt sie in den 

Dienst von Ausdrucksintensität und 
einer geistigen Vertiefung in ein schier 
unerschöpfliches Material. Losgelöst 
von jeglichem außermusikalischen 
Programm sind die Sonaten und Partiten 
im wirklichen Sinne absolute Musik, Musik 
„an sich“. 

Bach vereint hier durch die Folge Sonate 
– Partita die beiden bedeutendsten 
zyklischen Formen der barocken 
Kammermusik: So folgen die drei 
Sonaten dem Formschema der bei Corelli 
ausgeprägten Kirchensonate (Sonata da 
chiesa) mit ihrem Satzwechsel langsam – 
schnell – langsam – schnell. Die jeweils auf 
eine Sonate folgenden Partiten basieren 
zwar auf der traditionellen Satzfolge 
Allemande – Courante – Sarabande – 
Gigue, sind aber etwa im Gegensatz 
zu den Bachschen Violoncellosuiten 
höchst unterschiedlich und eigenständig 
ausgeprägt. Der Sammlung der 
„Sei Solo“ liegt ein symmetrischer 

Tonartenplan zugrunde: So steckt hinter 
der Aneinanderreihung der Grundtöne 
g – h – a – d – C – E die Intervallfolge Terz – 
Sekunde – Quart – Sekunde – Terz. Symbol 
für eine übergeordnete Gesamtplanung. 

In den drei Sonaten ist der zweite Satz 
(Die Corellische Tradition ausbauend)  
jeweils als Fuge gestaltet und sowohl 
in inhaltlicher Ausdehnung als auch 
musikantischer Anforderung zum 
Kernstück ausgebaut. Bach nutzt die 
Fähigkeit der Violine zum mehrstimmigen 
Spiel aus und nur in einigen Episoden 
gönnt er Interpret und Publikum Erholung 
von der Anstrengungen der Polyphonie. 
Neben diesen mehrstimmigen (In der 
Regel drei-stimmigen) Sätzen – zu denen 
auch die berühmte Chaconne am Ende 
der Partita Nr. 2 zählt, die an die Grenzen 
des für das Instrument Möglichen 
geht und Bachs einziger großer 
kammermusikalischer Variationssatz ist - 
stehen eher einstimmige Sätze. In diesen 

gelingt es Bach auf einmalige Weise, 
hinter der unbegleiteten melodischen 
Linie eine „gemeinte Harmonik“ zu 
vermitteln. 

In wohl kaum einem anderen Werkzyklus 
hat Bach seine eigene Forderung 
„Es muss alles möglich zu machen 
seyn.“ derart bis an die Grenzen der 
Machbarkeit ausgereizt wie in seinen 
Sonaten und Partiten für Violine solo. Sie 
spornten ihn zu einer außerordentlichen 
Leistung an, die als Verdichtung aller 
von Bach bis dato angewandten 
Kompositionsverfahren gesehen werden 
kann, als Synthese von repräsentativer 
und „gearbeiteter“ Kunst. So muss es 
auch Johannes Brahms gesehen haben, 
der bewundernd schrieb: „Auf einem 
System, für ein kleines Instrument, 
schreibt der Mann eine ganze Welt von 
tiefsten Gedanken und gewaltigsten 
Empfindungen“.
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In den drei Sonaten ist der zweite Satz 
(Die Corellische Tradition ausbauend)  
jeweils als Fuge gestaltet und sowohl 
in inhaltlicher Ausdehnung als auch 
musikantischer Anforderung zum 
Kernstück ausgebaut. Bach nutzt die 
Fähigkeit der Violine zum mehrstimmigen 
Spiel aus und nur in einigen Episoden 
gönnt er Interpret und Publikum Erholung 
von der Anstrengungen der Polyphonie. 
Neben diesen mehrstimmigen (In der 
Regel drei-stimmigen) Sätzen – zu denen 
auch die berühmte Chaconne am Ende 
der Partita Nr. 2 zählt, die an die Grenzen 
des für das Instrument Möglichen 
geht und Bachs einziger großer 
kammermusikalischer Variationssatz ist - 
stehen eher einstimmige Sätze. In diesen 

gelingt es Bach auf einmalige Weise, 
hinter der unbegleiteten melodischen 
Linie eine „gemeinte Harmonik“ zu 
vermitteln. 

In wohl kaum einem anderen Werkzyklus 
hat Bach seine eigene Forderung 
„Es muss alles möglich zu machen 
seyn.“ derart bis an die Grenzen der 
Machbarkeit ausgereizt wie in seinen 
Sonaten und Partiten für Violine solo. Sie 
spornten ihn zu einer außerordentlichen 
Leistung an, die als Verdichtung aller 
von Bach bis dato angewandten 
Kompositionsverfahren gesehen werden 
kann, als Synthese von repräsentativer 
und „gearbeiteter“ Kunst. So muss es 
auch Johannes Brahms gesehen haben, 
der bewundernd schrieb: „Auf einem 
System, für ein kleines Instrument, 
schreibt der Mann eine ganze Welt von 
tiefsten Gedanken und gewaltigsten 
Empfindungen“.
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JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750)
Sonatas & Partitas for Solo Violin

CD 1

Sonata No.1 in G minor, BWV 1001
1 Adagio
2 Fuga (Allegro)
3 Siciliana
4 Presto

Partita  No.1 in B minor, BWV 1002
 5 Allemanda
 6 Double
 7 Corrente
 8 Double (Presto)
 9 Sarabande
10 Double
11 Tempo di Borea
12 Double

4. 41
5. 55
2. 59
3. 35

6. 27
2. 53
2. 59
3. 28
4. 17
3. 11

3. 56
3. 36

Sit back and enjoy

Partita No.3 in E, BWV 1006
10 Preludio
11 Loure
12 Gavotte en Rondeau
13 Menuets I – II
14 Bourrée
15 Gigue

Total playing-time CD 1:
Total playing-time CD 2:

3. 25
5. 08
3. 09
3. 56
1. 28
1. 53

73. 08
76. 52

Sonata No.2 in A minor, BWV 1003
13 Grave
14 Fuga
15 Andante
16 Allegro

CD 2 

Partita No.2  in D minor, BWV 1004
1 Allemande
2 Corrente
3 Sarabanda
4 Giga
5 Ciaccona

Sonata  No.3 in C, BWV 1005
6 Adagio
7 Fuga
8 Largo
9 Allegro assai

4. 53
8. 12

5. 30
5. 34

4. 42
2. 28
4. 54
4. 02
15.47

5. 20
10. 33
3. 55
4. 46

Julia Fischer
Violin: Jean Baptiste Guadagnini, 1742

“Bach, an infinite stream of music”

No doubt many of you are wondering whether I should be recording Bach’s 
complete sonatas and partitas at the age of only 21. Perhaps I should have 
waited a bit longer? Well, patience has seldom been my strong point, and 

after all I have already waited a number of years for an opportunity to 
record these works. During the first six years of study with my teacher Ana 

Chumachenco, I studied the sonatas and partitas thoroughly, and first 
performed both cycles in their entirety in the Bach year 2000, during the 

course of two evenings at the Mecklenburg-Vorpommern Festival. Ever since 
that intensive “Bach month”, in which I concentrated purely on the music 

of this composer, I have felt the urgent need to hold on to the sonatas and 
partitas by means of a recording. This musical experience led me to overcome 

my many years of aversion to studio recordings. Thus, I decided at the time 
already to reserve my first solo album for the music of Bach.

One reason for this was that I have played Bach’s music on my violin 
more or less on a daily basis since I was nine; and I had begun to explore 
the Wohltemperierte Klavier on the piano two years earlier. As far as I am 
concerned, his works represent the fountainhead of music and the basis 

for all musicians. My day has to begin with Bach, and I find it very difficult 
to concentrate on the music of another composer before having “cleansed 

myself”, as it were, with Bach. Furthermore, he is the composer who plays the 
most important role in my memories of childhood and development.

English

Just over two years ago, I played the Partita in D minor in a recital: this was 
the first time in quite a while. Coincidentally, around that time I was given 

a recording of Evgeny Kissin with the Busoni piano arrangement of the 
Ciaccona. I was absolutely enchanted. I immediately got hold of the music 

and began to study this transcription on the piano. Of course, the piano 
offers a totally different range of possibilities, as far as volume of sound and 

part-writing is concerned. It seemed to me that Busoni had turned the piano 
into an organ – which was probably exactly what Bach had wanted. When I 
returned to the violin, now more than ever I was aware of the limitations of 
this instrument. It took a while before I realized that even Busoni had only 

written an interpretation – without a doubt, a brilliant interpretation, but all 
the same, that was all it was. And after all, Bach did write the Ciaccona for 
the violin, so I tried to come up with an interpretation which would also work 

on the violin.

The recording at hand represents a segment of a musical journey which by 
no means has been concluded. My interpretation of this music is bound to 

change later on; nevertheless, I wanted to be able to hold on to my experience 
and understanding of these wonderful compositions to date.

– Julia Fischer

 There are three experiences which have decisively shaped my interpretation 
of Bach. When I was eleven years old, I attended a violin class given by Lord 
Yehudi Menuhin during the course of his competition, in which he dealt with 

the Partita in B minor. Although this musician was almost 80 years old at the 
time, he displayed more energy than I had seen before in a human being. 

The imagination he used to bring a phrase to life! Not one futile or unmusical 
note did he play. He put so many ideas into each ornament, that my head 

was almost bursting straight after the first movement. After the class, many 
colleagues and other violin teachers present told me that not everything had 

been stylistically correct, and that one shouldn’t really play Bach that way. 
Well, that remains a matter of taste. In any case, after this class, I enjoyed 

playing Bach more than ever.

Two years later, I watched the television documentary L’art du piano, in 
which was also broadcast part of Bach’s Piano Concerto in D minor in a 

performance featuring Glenn Gould and the New York Philharmonic under 
Leonard Bernstein. Luckily, I recorded this programme on video – so I was able 
to rewind this excerpt at least a hundred times and watch it over and over. 

I had truly never before heard anything like it! It was as if Bach had once 
again come back to life, as if Gould were discovering everything anew. His 
unconventional thinking and his free spirit, his courage in taking new paths 

have remained an example for me ever since.

An entire world

Johann Sebastian Bach’s six sonatas 
and partitas for violin solo are not 
only a milestone within violin literature 
as a whole, they also represent an 
absolute highlight in the history of 
Western music. In these works, the 
composer’s intention of tapping into 
and fully exploiting all the conceivable 
possibilities of the musical material at 
hand is more than obvious. Thus in the 
eighteenth century already, Bach was 
acting in accordance with a maxim 
that could be found nowadays in every 
manager’s instruction manual: “There is 
no such thing as impossible!” Although 
in Bach’s case, this was taken a step 
further: “Everything must be possible.”

Numerous violin virtuosos have since 
attempted to de-monstrate the true 
possibilities of the violin in these works. 
Back in December 2004, Julia Fischer 

took on Bach’s sonatas and partitas 
for violin solo. While still very young, 
this now world-famous violinist already 
devoted a great deal of time to these 
works: as she herself says, not a day 
goes by without her playing something 
by Bach.

Bach’s Sei solo a violino senza basso 
accompagnato is presented to us 
in an exceptionally ornamental fair 
copy by the composer’s hand. The 
addition “Libro primo” (First volume) 
clearly indicates Bach’s intention 
of following this up with a second 
volume – the six suites for cello. If 
one listens with carefully to the six 
sonatas and partitas for solo violin, it 
becomes clear that the composer did 
not have an exclusively pedagogical 
objective here. Both technically and 
– equally so – intellectually, the pieces 
are tremendously challenging, both 
for the performer and the listener. 

Nevertheless, for a long time the 
solo works were believed to be mere 
exercises that “served for learning 
the full scope and possibilities of an 
instrument.” Even a composer such as 
Robert Schumann believed that the 
audience would accept the works only 
if presented in conjunction with his 
“pianoforte accompaniment.” Not until 
the solo performances of the celebrated 
violinist Joseph Joachim in the 1890s did 
the tide turn and the works finally come 
into their own, rising above a purely 
pedagogical status. Henceforth, the 
sonatas and partitas were treated as 
highly individual and intimate chamber 
music, against which the greatest 
violinists must be measured. Here, 
distinctive virtuosity is not deployed as 
an end in itself; rather, it is subordinated 
to the intensity of expression and to 
the intellectual immersion in an almost 
inexhaustible material. Dissociated from 
any extra-musical programme, the 

sonatas and partitas are, in the purest 
sense of the term, absolute music, i.e. 
music “in and of itself.” 

Here, in his progression of sonatas and 
partitas, Bach is combining the two 
most important examples of cyclic 
composition in Baroque chamber music: 
the three sonatas follow the formal 
design of the church sonata (Sonata 
da chiesa) as developed by Corelli, 
with its alternation of slow and fast 
movements. Although the partitas 
following each sonata are based on 
the traditional movement sequence 
of Allemande – Courante –Sarabande 
– Gigue, in contrast to Bach’s cello 
suites they are each highly distinct 
and independent works. The Sei solo a 
violino senza basso accompagnato are 
based on a symmetrical tonal plan. Thus 
behind the key sequence G (minor) –  
B (minor) – A (minor) – D (minor) –  
C (major) – E (major) lies the following 

interval sequence: third – second – fourth 
– second – third. A symbol of superior 
overall planning.

In each of the three sonatas, the 
second movement (continuing in the 
style of Corelli)  is designed as a fugue, 
and has been expanded into the core 
component as far as both size and 
musical demands are concerned. Bach 
takes advantage of the violin’s ability to 
play several notes simultaneously, and 
only in a few episodes does he grant 
interpreter and listener respite from 
the exertion involved in polyphony. In 
addition to these (usually three-part) 
poly-phonic movements – which also 
include the celebrated Chaconne at the 
end of Partita No. 2, which takes the 
instrument to its limits, and is Bach’s 
only great chamber-music variation 
movement – there are movements that 
are of a more monophonic nature. In 
the latter, Bach succeeds in a unique 

manner in conveying to the listener an 
“intended harmony” supporting the 
unaccompanied melodic line.

There is probably no other cycle of 
works in which Bach exploited his 
maxim “Everything must be possible” 
to such an extent – right to the limits 
of feasibility – as in his sonatas and 
partitas for violin solo. These works 
were an extraordinary achievement, 
which can be seen as a consolidation 
of every style of composing deployed 
to date by Bach, as a synthesis of 
both representative and “crafted” art. 
Johannes Brahms must have agreed 
with this, conveying his admiration as 
follows: “On a single stave, for a small 
instrument, the man writes an entire 
world of the most profound thoughts 
and powerful feelings.”

“Nicht Bach sondern Meer sollte er heißen...”

Sicherlich stellen sich manche von Ihnen die Frage, ob ich schon mit 21 
Jahren sämtliche Sonaten und Partiten von Bach aufnehmen musste. 

Hätte ich nicht noch etwas warten sollen? Nun, Geduld war selten 
meine Stärke und schließlich hatte ich bereits seit einigen Jahren auf eine 
Aufnahmegelegenheit für diese Werke gewartet. Ich erarbeitete mir die 
Sonaten und Partiten während der ersten sechs Studienjahre bei meiner 
Lehrerin Prof. Ana Chumachenco und führte sie im Bachjahr 2000 zum 

ersten Mal im Ganzen an zwei Abenden bei den Festspielen Mecklenburg-
Vorpommern auf. Seit jenem intensiven Bach-Monat, in dem ich mich 

tatsächlich mit nichts anderem beschäftigte, verspürte ich den dringenden 
Wunsch, die Sonaten und Partiten in einer Aufnahme festzuhalten. Dieses 

Musikerlebnis hatte meine langjährige Abneigung gegen Studioaufnahmen 
in den Hintergrund treten lassen. So stand es schon damals für mich fest, 

mein erstes Solo-Album für Bach zu reservieren.

Ein Grund dafür war, dass ich mich seit meinem neunten Lebensjahr 
praktisch täglich auf der Geige mit Bach beschäftigte; auf dem Klavier 

begann mein Studium des “Wohltemperierten Klaviers” bereits zwei Jahre 
zuvor. Seine Werke sind für mich Ursprung der Musik und Grundlage für 

jeden Musiker. Ein Tag muss für mich mit Bach beginnen, und es fällt mir 
schwer, mich mit Werken eines anderen Komponisten zu beschäftigen, bevor 
ich mich nicht mit Bach sozusagen “gereinigt” habe. Damit ist er auch der 

Deutsch

Komponist, der in meinen Erinnerungen an Kindheit und Ausbildung die 
wichtigste Rolle spielt.

 
Es gab drei Erlebnisse, die meine Interpretation von Bach entscheidend 

geprägt haben. Als ich elf Jahre alt war, erhielt ich von Lord Yehudi Menuhin 
bei seinem Wettbewerb eine Geigenstunde mit der ersten Partita in h-moll. 
Damals schon knapp 80 Jahre alt, versprühte dieser Musiker mehr Energie 
als ich es jemals bei einem Menschen erlebt hatte. Wie viel Phantasie er 

einsetzte, um eine Phrase lebendig zu gestalten! Es gab bei ihm weder eine 
sinnlose noch eine unmusikalische Note. In jede Verzierung steckte er so viele 

Ideen, dass mir mein Kopf schon nach dem ersten Satz zu platzen drohte. 
Nach der Unterrichtsstunde hörte ich von manchen Kollegen und anderen 
anwesenden Geigenlehrern, das alles sei nicht wirklich stilgerecht und man 
dürfe Bach eigentlich so nicht spielen. Nun, das bleibt Geschmackssache. 

Auf jeden Fall hatte ich nach dieser Stunde so viel Freude an Bach wie 
niemals zuvor. 

Zwei Jahre später sah ich im Fernsehen die Dokumentation “L’art du piano”, 
in der unter anderem ein Ausschnitt von Bachs d-moll-Klavierkonzert in 

einer Aufführung mit Glenn Gould und dem New York Philharmonic unter 
Leonard Bernstein zu sehen ist. Glücklicherweise hatte ich diese Sendung 

auf Video aufgenommen - so konnte ich diesen Ausschnitt etwa hundertmal 
zurückspulen und immer und immer wieder ansehen. So etwas hatte ich 

wirklich noch nie gehört! Es war, als erwachte Bach zu neuem Leben, als ob 

Gould alles neu entdeckte. Sein unkonventionelles Denken und sein freier 
Geist, sein Mut, neue Wege zu gehen, waren seither vorbildhaft für mich.

 Vor etwas mehr als zwei Jahren nun spielte ich zum ersten Mal seit einiger 
Zeit die d-moll-Partita wieder im Konzert. Wie der Zufall es wollte, bekam 
ich eben zu diesem Zeitpunkt eine Aufnahme von Evgeny Kissin mit der 

Busoni-Klavierbearbeitung der Ciaccona in die Hand. Ich war hingerissen. 
Sofort besorgte ich mir die Noten und fing an, diese Transkription auf dem 
Klavier zu studieren. Ein Klavier bietet natürlich ganz andere Möglichkeiten, 
was Klangvolumen und Stimmführung anbelangt. Es schien mir, als hätte 
Busoni aus einem Klavier eine Orgel gemacht - wohl wirklich ganz in Bachs 

Sinne. Zurück auf der Geige sah ich mich nun aber mehr denn je den 
Einschränkungen dieses Instrumentes ausgesetzt. Es dauerte etwas, bis 

ich begriff, dass auch Busoni nur eine Interpretation geschrieben hat - eine 
geniale zweifelsohne, aber eben auch nur ein Weg. Und letztendlich schrieb 
Bach ja die Ciaccona für die Geige, also versuchte ich, meine Interpretation 

zu finden, die geigerisch auch durchführbar schien.

Die vorliegende Aufnahme stellt den Abschnitt einer musikalischen Reise 
dar, die keineswegs zu Ende ist. Sicherlich wird sich meine Interpretation 

weiter verändern. Aber ich wollte erst einmal festhalten, was ich bis heute 
mit diesen wunderbaren Werken erlebt und erfahren habe. 

– Julia Fischer

Eine ganze Welt

Johann Sebastian Bachs sechs Sonaten 
und Partiten für Violine solo sind nicht 
nur kompositorische Marksteine der 
gesamten Violinliteratur, sondern 
darüber hinaus absolute Höhepunkte 
der abendländischen Musikgeschichte. 
In ihnen offenbart sich der Wille 
des Komponisten, das musikalische 
Material auf alle nur denkbaren 
Möglichkeiten abzuklopfen und diese voll 
auszuschöpfen. Bach lebte somit bereits 
im 18. Jahrhundert eine Maxime, die 
heute in das Handbuch jedes Managers 
gehört: „Geht nicht, gibt’s nicht!“ – 
nur dass sie bei Bach noch deutlich 
elaborierter klang: „Es muss alles möglich 
zu machen seyn.“ 

Was in diesen Werken geigerisch 
wirklich möglich ist, haben zahlreiche 
Violinvirtuosen in Vergangenheit und 
Gegenwart zu klären versucht. Im 

Dezember 2004 hat sich Julia Fischer 
Bach in Gestalt der Sonaten und Partiten 
für Violine solo angenommen. Bereits 
in jungen Jahren beschäftigte sich der 
heutige Weltstar eingehend mit diesen 
Werken, und es vergeht nach ihrer 
Aussage kein Tag, an dem sie nicht Bach 
spielt. 

Bachs „Sei Solo a Violino senza Basso 
accompagnato“ liegen uns in einer 
außergewöhnlich schmucken Reinschrift 
von der Hand des Komponisten vor. 
Der Zusatz „Libro primo“ (Erstes Buch)  
weist offenbar auf die Absicht Bachs 
hin, der Sammlung noch ein zweites 
Buch folgen zu lassen – die sechs Suiten 
für Violoncello. Dass sich hinter den 
Sechs Sonaten und Partiten für Violine 
solo mehr als nur eine pädagogische 
Intention des Komponisten verbirgt, 
erschließt sich beim intensiven Hören. Die 
Stücke stellen eine ungeheure technische 
und gleichermaßen eine geistig-

intellektuelle Herausforderung dar. An 
den Interpreten und den Hörer. Dennoch 
herrschte lange Zeit die Meinung, bei 
den Solowerken handele es sich um reine 
Übungsstücke, die „zur Erlernung der 
völligen Ausübung eines Instrumentes in 
seiner Stärke“ dienten. Selbst ein Robert 
Schumann glaubte, die Werke nur durch 
seine Ausgabe mit „Begleitung des 
Pianoforte“ für das Publikum retten zu 
können. Erst die Solo-Aufführungen des 
berühmten Geigers Joseph Joachim in 
den 1890er Jahren wendeten das Blatt 
zugunsten einer veränderten Rezeption 
und befreiten die Werke vom Vorurteil 
des rein pädagogischen Nutzwertes.

Von nun an wurden die Sonaten und 
Partiten als intime Kammermusik von 
höchst individueller Manier gesehen, an 
denen sich die größten Geiger messen 
lassen müssen. Bach verwendet die 
ausgeprägte Virtuosität hier nicht als 
Selbstzweck, sondern stellt sie in den 

Dienst von Ausdrucksintensität und 
einer geistigen Vertiefung in ein schier 
unerschöpfliches Material. Losgelöst 
von jeglichem außermusikalischen 
Programm sind die Sonaten und Partiten 
im wirklichen Sinne absolute Musik, Musik 
„an sich“. 

Bach vereint hier durch die Folge Sonate 
– Partita die beiden bedeutendsten 
zyklischen Formen der barocken 
Kammermusik: So folgen die drei 
Sonaten dem Formschema der bei Corelli 
ausgeprägten Kirchensonate (Sonata da 
chiesa) mit ihrem Satzwechsel langsam – 
schnell – langsam – schnell. Die jeweils auf 
eine Sonate folgenden Partiten basieren 
zwar auf der traditionellen Satzfolge 
Allemande – Courante – Sarabande – 
Gigue, sind aber etwa im Gegensatz 
zu den Bachschen Violoncellosuiten 
höchst unterschiedlich und eigenständig 
ausgeprägt. Der Sammlung der 
„Sei Solo“ liegt ein symmetrischer 

Tonartenplan zugrunde: So steckt hinter 
der Aneinanderreihung der Grundtöne 
g – h – a – d – C – E die Intervallfolge Terz – 
Sekunde – Quart – Sekunde – Terz. Symbol 
für eine übergeordnete Gesamtplanung. 

In den drei Sonaten ist der zweite Satz 
(Die Corellische Tradition ausbauend)  
jeweils als Fuge gestaltet und sowohl 
in inhaltlicher Ausdehnung als auch 
musikantischer Anforderung zum 
Kernstück ausgebaut. Bach nutzt die 
Fähigkeit der Violine zum mehrstimmigen 
Spiel aus und nur in einigen Episoden 
gönnt er Interpret und Publikum Erholung 
von der Anstrengungen der Polyphonie. 
Neben diesen mehrstimmigen (In der 
Regel drei-stimmigen) Sätzen – zu denen 
auch die berühmte Chaconne am Ende 
der Partita Nr. 2 zählt, die an die Grenzen 
des für das Instrument Möglichen 
geht und Bachs einziger großer 
kammermusikalischer Variationssatz ist - 
stehen eher einstimmige Sätze. In diesen 

gelingt es Bach auf einmalige Weise, 
hinter der unbegleiteten melodischen 
Linie eine „gemeinte Harmonik“ zu 
vermitteln. 

In wohl kaum einem anderen Werkzyklus 
hat Bach seine eigene Forderung 
„Es muss alles möglich zu machen 
seyn.“ derart bis an die Grenzen der 
Machbarkeit ausgereizt wie in seinen 
Sonaten und Partiten für Violine solo. Sie 
spornten ihn zu einer außerordentlichen 
Leistung an, die als Verdichtung aller 
von Bach bis dato angewandten 
Kompositionsverfahren gesehen werden 
kann, als Synthese von repräsentativer 
und „gearbeiteter“ Kunst. So muss es 
auch Johannes Brahms gesehen haben, 
der bewundernd schrieb: „Auf einem 
System, für ein kleines Instrument, 
schreibt der Mann eine ganze Welt von 
tiefsten Gedanken und gewaltigsten 
Empfindungen“.
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JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750)
Sonatas & Partitas for Solo Violin

CD 1

Sonata No.1 in G minor, BWV 1001
1 Adagio
2 Fuga (Allegro)
3 Siciliana
4 Presto

Partita  No.1 in B minor, BWV 1002
 5 Allemanda
 6 Double
 7 Corrente
 8 Double (Presto)
 9 Sarabande
10 Double
11 Tempo di Borea
12 Double

4. 41
5. 55
2. 59
3. 35

6. 27
2. 53
2. 59
3. 28
4. 17
3. 11

3. 56
3. 36

Sit back and enjoy

Partita No.3 in E, BWV 1006
10 Preludio
11 Loure
12 Gavotte en Rondeau
13 Menuets I – II
14 Bourrée
15 Gigue

Total playing-time CD 1:
Total playing-time CD 2:

3. 25
5. 08
3. 09
3. 56
1. 28
1. 53

73. 08
76. 52

Sonata No.2 in A minor, BWV 1003
13 Grave
14 Fuga
15 Andante
16 Allegro

CD 2 

Partita No.2  in D minor, BWV 1004
1 Allemande
2 Corrente
3 Sarabanda
4 Giga
5 Ciaccona

Sonata  No.3 in C, BWV 1005
6 Adagio
7 Fuga
8 Largo
9 Allegro assai

4. 53
8. 12

5. 30
5. 34

4. 42
2. 28
4. 54
4. 02
15.47

5. 20
10. 33
3. 55
4. 46

Julia Fischer
Violin: Jean Baptiste Guadagnini, 1742

“Bach, an infinite stream of music”

No doubt many of you are wondering whether I should be recording Bach’s 
complete sonatas and partitas at the age of only 21. Perhaps I should have 
waited a bit longer? Well, patience has seldom been my strong point, and 

after all I have already waited a number of years for an opportunity to 
record these works. During the first six years of study with my teacher Ana 

Chumachenco, I studied the sonatas and partitas thoroughly, and first 
performed both cycles in their entirety in the Bach year 2000, during the 

course of two evenings at the Mecklenburg-Vorpommern Festival. Ever since 
that intensive “Bach month”, in which I concentrated purely on the music 

of this composer, I have felt the urgent need to hold on to the sonatas and 
partitas by means of a recording. This musical experience led me to overcome 

my many years of aversion to studio recordings. Thus, I decided at the time 
already to reserve my first solo album for the music of Bach.

One reason for this was that I have played Bach’s music on my violin 
more or less on a daily basis since I was nine; and I had begun to explore 
the Wohltemperierte Klavier on the piano two years earlier. As far as I am 
concerned, his works represent the fountainhead of music and the basis 

for all musicians. My day has to begin with Bach, and I find it very difficult 
to concentrate on the music of another composer before having “cleansed 

myself”, as it were, with Bach. Furthermore, he is the composer who plays the 
most important role in my memories of childhood and development.

English

Just over two years ago, I played the Partita in D minor in a recital: this was 
the first time in quite a while. Coincidentally, around that time I was given 

a recording of Evgeny Kissin with the Busoni piano arrangement of the 
Ciaccona. I was absolutely enchanted. I immediately got hold of the music 

and began to study this transcription on the piano. Of course, the piano 
offers a totally different range of possibilities, as far as volume of sound and 

part-writing is concerned. It seemed to me that Busoni had turned the piano 
into an organ – which was probably exactly what Bach had wanted. When I 
returned to the violin, now more than ever I was aware of the limitations of 
this instrument. It took a while before I realized that even Busoni had only 

written an interpretation – without a doubt, a brilliant interpretation, but all 
the same, that was all it was. And after all, Bach did write the Ciaccona for 
the violin, so I tried to come up with an interpretation which would also work 

on the violin.

The recording at hand represents a segment of a musical journey which by 
no means has been concluded. My interpretation of this music is bound to 

change later on; nevertheless, I wanted to be able to hold on to my experience 
and understanding of these wonderful compositions to date.

– Julia Fischer

 There are three experiences which have decisively shaped my interpretation 
of Bach. When I was eleven years old, I attended a violin class given by Lord 
Yehudi Menuhin during the course of his competition, in which he dealt with 

the Partita in B minor. Although this musician was almost 80 years old at the 
time, he displayed more energy than I had seen before in a human being. 

The imagination he used to bring a phrase to life! Not one futile or unmusical 
note did he play. He put so many ideas into each ornament, that my head 

was almost bursting straight after the first movement. After the class, many 
colleagues and other violin teachers present told me that not everything had 

been stylistically correct, and that one shouldn’t really play Bach that way. 
Well, that remains a matter of taste. In any case, after this class, I enjoyed 

playing Bach more than ever.

Two years later, I watched the television documentary L’art du piano, in 
which was also broadcast part of Bach’s Piano Concerto in D minor in a 

performance featuring Glenn Gould and the New York Philharmonic under 
Leonard Bernstein. Luckily, I recorded this programme on video – so I was able 
to rewind this excerpt at least a hundred times and watch it over and over. 

I had truly never before heard anything like it! It was as if Bach had once 
again come back to life, as if Gould were discovering everything anew. His 
unconventional thinking and his free spirit, his courage in taking new paths 

have remained an example for me ever since.

An entire world

Johann Sebastian Bach’s six sonatas 
and partitas for violin solo are not 
only a milestone within violin literature 
as a whole, they also represent an 
absolute highlight in the history of 
Western music. In these works, the 
composer’s intention of tapping into 
and fully exploiting all the conceivable 
possibilities of the musical material at 
hand is more than obvious. Thus in the 
eighteenth century already, Bach was 
acting in accordance with a maxim 
that could be found nowadays in every 
manager’s instruction manual: “There is 
no such thing as impossible!” Although 
in Bach’s case, this was taken a step 
further: “Everything must be possible.”

Numerous violin virtuosos have since 
attempted to de-monstrate the true 
possibilities of the violin in these works. 
Back in December 2004, Julia Fischer 

took on Bach’s sonatas and partitas 
for violin solo. While still very young, 
this now world-famous violinist already 
devoted a great deal of time to these 
works: as she herself says, not a day 
goes by without her playing something 
by Bach.

Bach’s Sei solo a violino senza basso 
accompagnato is presented to us 
in an exceptionally ornamental fair 
copy by the composer’s hand. The 
addition “Libro primo” (First volume) 
clearly indicates Bach’s intention 
of following this up with a second 
volume – the six suites for cello. If 
one listens with carefully to the six 
sonatas and partitas for solo violin, it 
becomes clear that the composer did 
not have an exclusively pedagogical 
objective here. Both technically and 
– equally so – intellectually, the pieces 
are tremendously challenging, both 
for the performer and the listener. 

Nevertheless, for a long time the 
solo works were believed to be mere 
exercises that “served for learning 
the full scope and possibilities of an 
instrument.” Even a composer such as 
Robert Schumann believed that the 
audience would accept the works only 
if presented in conjunction with his 
“pianoforte accompaniment.” Not until 
the solo performances of the celebrated 
violinist Joseph Joachim in the 1890s did 
the tide turn and the works finally come 
into their own, rising above a purely 
pedagogical status. Henceforth, the 
sonatas and partitas were treated as 
highly individual and intimate chamber 
music, against which the greatest 
violinists must be measured. Here, 
distinctive virtuosity is not deployed as 
an end in itself; rather, it is subordinated 
to the intensity of expression and to 
the intellectual immersion in an almost 
inexhaustible material. Dissociated from 
any extra-musical programme, the 

sonatas and partitas are, in the purest 
sense of the term, absolute music, i.e. 
music “in and of itself.” 

Here, in his progression of sonatas and 
partitas, Bach is combining the two 
most important examples of cyclic 
composition in Baroque chamber music: 
the three sonatas follow the formal 
design of the church sonata (Sonata 
da chiesa) as developed by Corelli, 
with its alternation of slow and fast 
movements. Although the partitas 
following each sonata are based on 
the traditional movement sequence 
of Allemande – Courante –Sarabande 
– Gigue, in contrast to Bach’s cello 
suites they are each highly distinct 
and independent works. The Sei solo a 
violino senza basso accompagnato are 
based on a symmetrical tonal plan. Thus 
behind the key sequence G (minor) –  
B (minor) – A (minor) – D (minor) –  
C (major) – E (major) lies the following 

interval sequence: third – second – fourth 
– second – third. A symbol of superior 
overall planning.

In each of the three sonatas, the 
second movement (continuing in the 
style of Corelli)  is designed as a fugue, 
and has been expanded into the core 
component as far as both size and 
musical demands are concerned. Bach 
takes advantage of the violin’s ability to 
play several notes simultaneously, and 
only in a few episodes does he grant 
interpreter and listener respite from 
the exertion involved in polyphony. In 
addition to these (usually three-part) 
poly-phonic movements – which also 
include the celebrated Chaconne at the 
end of Partita No. 2, which takes the 
instrument to its limits, and is Bach’s 
only great chamber-music variation 
movement – there are movements that 
are of a more monophonic nature. In 
the latter, Bach succeeds in a unique 

manner in conveying to the listener an 
“intended harmony” supporting the 
unaccompanied melodic line.

There is probably no other cycle of 
works in which Bach exploited his 
maxim “Everything must be possible” 
to such an extent – right to the limits 
of feasibility – as in his sonatas and 
partitas for violin solo. These works 
were an extraordinary achievement, 
which can be seen as a consolidation 
of every style of composing deployed 
to date by Bach, as a synthesis of 
both representative and “crafted” art. 
Johannes Brahms must have agreed 
with this, conveying his admiration as 
follows: “On a single stave, for a small 
instrument, the man writes an entire 
world of the most profound thoughts 
and powerful feelings.”

“Nicht Bach sondern Meer sollte er heißen...”

Sicherlich stellen sich manche von Ihnen die Frage, ob ich schon mit 21 
Jahren sämtliche Sonaten und Partiten von Bach aufnehmen musste. 

Hätte ich nicht noch etwas warten sollen? Nun, Geduld war selten 
meine Stärke und schließlich hatte ich bereits seit einigen Jahren auf eine 
Aufnahmegelegenheit für diese Werke gewartet. Ich erarbeitete mir die 
Sonaten und Partiten während der ersten sechs Studienjahre bei meiner 
Lehrerin Prof. Ana Chumachenco und führte sie im Bachjahr 2000 zum 

ersten Mal im Ganzen an zwei Abenden bei den Festspielen Mecklenburg-
Vorpommern auf. Seit jenem intensiven Bach-Monat, in dem ich mich 

tatsächlich mit nichts anderem beschäftigte, verspürte ich den dringenden 
Wunsch, die Sonaten und Partiten in einer Aufnahme festzuhalten. Dieses 

Musikerlebnis hatte meine langjährige Abneigung gegen Studioaufnahmen 
in den Hintergrund treten lassen. So stand es schon damals für mich fest, 

mein erstes Solo-Album für Bach zu reservieren.

Ein Grund dafür war, dass ich mich seit meinem neunten Lebensjahr 
praktisch täglich auf der Geige mit Bach beschäftigte; auf dem Klavier 

begann mein Studium des “Wohltemperierten Klaviers” bereits zwei Jahre 
zuvor. Seine Werke sind für mich Ursprung der Musik und Grundlage für 

jeden Musiker. Ein Tag muss für mich mit Bach beginnen, und es fällt mir 
schwer, mich mit Werken eines anderen Komponisten zu beschäftigen, bevor 
ich mich nicht mit Bach sozusagen “gereinigt” habe. Damit ist er auch der 

Deutsch

Komponist, der in meinen Erinnerungen an Kindheit und Ausbildung die 
wichtigste Rolle spielt.

 
Es gab drei Erlebnisse, die meine Interpretation von Bach entscheidend 

geprägt haben. Als ich elf Jahre alt war, erhielt ich von Lord Yehudi Menuhin 
bei seinem Wettbewerb eine Geigenstunde mit der ersten Partita in h-moll. 
Damals schon knapp 80 Jahre alt, versprühte dieser Musiker mehr Energie 
als ich es jemals bei einem Menschen erlebt hatte. Wie viel Phantasie er 

einsetzte, um eine Phrase lebendig zu gestalten! Es gab bei ihm weder eine 
sinnlose noch eine unmusikalische Note. In jede Verzierung steckte er so viele 

Ideen, dass mir mein Kopf schon nach dem ersten Satz zu platzen drohte. 
Nach der Unterrichtsstunde hörte ich von manchen Kollegen und anderen 
anwesenden Geigenlehrern, das alles sei nicht wirklich stilgerecht und man 
dürfe Bach eigentlich so nicht spielen. Nun, das bleibt Geschmackssache. 

Auf jeden Fall hatte ich nach dieser Stunde so viel Freude an Bach wie 
niemals zuvor. 

Zwei Jahre später sah ich im Fernsehen die Dokumentation “L’art du piano”, 
in der unter anderem ein Ausschnitt von Bachs d-moll-Klavierkonzert in 

einer Aufführung mit Glenn Gould und dem New York Philharmonic unter 
Leonard Bernstein zu sehen ist. Glücklicherweise hatte ich diese Sendung 

auf Video aufgenommen - so konnte ich diesen Ausschnitt etwa hundertmal 
zurückspulen und immer und immer wieder ansehen. So etwas hatte ich 

wirklich noch nie gehört! Es war, als erwachte Bach zu neuem Leben, als ob 

Gould alles neu entdeckte. Sein unkonventionelles Denken und sein freier 
Geist, sein Mut, neue Wege zu gehen, waren seither vorbildhaft für mich.

 Vor etwas mehr als zwei Jahren nun spielte ich zum ersten Mal seit einiger 
Zeit die d-moll-Partita wieder im Konzert. Wie der Zufall es wollte, bekam 
ich eben zu diesem Zeitpunkt eine Aufnahme von Evgeny Kissin mit der 

Busoni-Klavierbearbeitung der Ciaccona in die Hand. Ich war hingerissen. 
Sofort besorgte ich mir die Noten und fing an, diese Transkription auf dem 
Klavier zu studieren. Ein Klavier bietet natürlich ganz andere Möglichkeiten, 
was Klangvolumen und Stimmführung anbelangt. Es schien mir, als hätte 
Busoni aus einem Klavier eine Orgel gemacht - wohl wirklich ganz in Bachs 

Sinne. Zurück auf der Geige sah ich mich nun aber mehr denn je den 
Einschränkungen dieses Instrumentes ausgesetzt. Es dauerte etwas, bis 

ich begriff, dass auch Busoni nur eine Interpretation geschrieben hat - eine 
geniale zweifelsohne, aber eben auch nur ein Weg. Und letztendlich schrieb 
Bach ja die Ciaccona für die Geige, also versuchte ich, meine Interpretation 

zu finden, die geigerisch auch durchführbar schien.

Die vorliegende Aufnahme stellt den Abschnitt einer musikalischen Reise 
dar, die keineswegs zu Ende ist. Sicherlich wird sich meine Interpretation 

weiter verändern. Aber ich wollte erst einmal festhalten, was ich bis heute 
mit diesen wunderbaren Werken erlebt und erfahren habe. 

– Julia Fischer

Eine ganze Welt

Johann Sebastian Bachs sechs Sonaten 
und Partiten für Violine solo sind nicht 
nur kompositorische Marksteine der 
gesamten Violinliteratur, sondern 
darüber hinaus absolute Höhepunkte 
der abendländischen Musikgeschichte. 
In ihnen offenbart sich der Wille 
des Komponisten, das musikalische 
Material auf alle nur denkbaren 
Möglichkeiten abzuklopfen und diese voll 
auszuschöpfen. Bach lebte somit bereits 
im 18. Jahrhundert eine Maxime, die 
heute in das Handbuch jedes Managers 
gehört: „Geht nicht, gibt’s nicht!“ – 
nur dass sie bei Bach noch deutlich 
elaborierter klang: „Es muss alles möglich 
zu machen seyn.“ 

Was in diesen Werken geigerisch 
wirklich möglich ist, haben zahlreiche 
Violinvirtuosen in Vergangenheit und 
Gegenwart zu klären versucht. Im 

Dezember 2004 hat sich Julia Fischer 
Bach in Gestalt der Sonaten und Partiten 
für Violine solo angenommen. Bereits 
in jungen Jahren beschäftigte sich der 
heutige Weltstar eingehend mit diesen 
Werken, und es vergeht nach ihrer 
Aussage kein Tag, an dem sie nicht Bach 
spielt. 

Bachs „Sei Solo a Violino senza Basso 
accompagnato“ liegen uns in einer 
außergewöhnlich schmucken Reinschrift 
von der Hand des Komponisten vor. 
Der Zusatz „Libro primo“ (Erstes Buch)  
weist offenbar auf die Absicht Bachs 
hin, der Sammlung noch ein zweites 
Buch folgen zu lassen – die sechs Suiten 
für Violoncello. Dass sich hinter den 
Sechs Sonaten und Partiten für Violine 
solo mehr als nur eine pädagogische 
Intention des Komponisten verbirgt, 
erschließt sich beim intensiven Hören. Die 
Stücke stellen eine ungeheure technische 
und gleichermaßen eine geistig-

intellektuelle Herausforderung dar. An 
den Interpreten und den Hörer. Dennoch 
herrschte lange Zeit die Meinung, bei 
den Solowerken handele es sich um reine 
Übungsstücke, die „zur Erlernung der 
völligen Ausübung eines Instrumentes in 
seiner Stärke“ dienten. Selbst ein Robert 
Schumann glaubte, die Werke nur durch 
seine Ausgabe mit „Begleitung des 
Pianoforte“ für das Publikum retten zu 
können. Erst die Solo-Aufführungen des 
berühmten Geigers Joseph Joachim in 
den 1890er Jahren wendeten das Blatt 
zugunsten einer veränderten Rezeption 
und befreiten die Werke vom Vorurteil 
des rein pädagogischen Nutzwertes.

Von nun an wurden die Sonaten und 
Partiten als intime Kammermusik von 
höchst individueller Manier gesehen, an 
denen sich die größten Geiger messen 
lassen müssen. Bach verwendet die 
ausgeprägte Virtuosität hier nicht als 
Selbstzweck, sondern stellt sie in den 

Dienst von Ausdrucksintensität und 
einer geistigen Vertiefung in ein schier 
unerschöpfliches Material. Losgelöst 
von jeglichem außermusikalischen 
Programm sind die Sonaten und Partiten 
im wirklichen Sinne absolute Musik, Musik 
„an sich“. 

Bach vereint hier durch die Folge Sonate 
– Partita die beiden bedeutendsten 
zyklischen Formen der barocken 
Kammermusik: So folgen die drei 
Sonaten dem Formschema der bei Corelli 
ausgeprägten Kirchensonate (Sonata da 
chiesa) mit ihrem Satzwechsel langsam – 
schnell – langsam – schnell. Die jeweils auf 
eine Sonate folgenden Partiten basieren 
zwar auf der traditionellen Satzfolge 
Allemande – Courante – Sarabande – 
Gigue, sind aber etwa im Gegensatz 
zu den Bachschen Violoncellosuiten 
höchst unterschiedlich und eigenständig 
ausgeprägt. Der Sammlung der 
„Sei Solo“ liegt ein symmetrischer 

Tonartenplan zugrunde: So steckt hinter 
der Aneinanderreihung der Grundtöne 
g – h – a – d – C – E die Intervallfolge Terz – 
Sekunde – Quart – Sekunde – Terz. Symbol 
für eine übergeordnete Gesamtplanung. 

In den drei Sonaten ist der zweite Satz 
(Die Corellische Tradition ausbauend)  
jeweils als Fuge gestaltet und sowohl 
in inhaltlicher Ausdehnung als auch 
musikantischer Anforderung zum 
Kernstück ausgebaut. Bach nutzt die 
Fähigkeit der Violine zum mehrstimmigen 
Spiel aus und nur in einigen Episoden 
gönnt er Interpret und Publikum Erholung 
von der Anstrengungen der Polyphonie. 
Neben diesen mehrstimmigen (In der 
Regel drei-stimmigen) Sätzen – zu denen 
auch die berühmte Chaconne am Ende 
der Partita Nr. 2 zählt, die an die Grenzen 
des für das Instrument Möglichen 
geht und Bachs einziger großer 
kammermusikalischer Variationssatz ist - 
stehen eher einstimmige Sätze. In diesen 

gelingt es Bach auf einmalige Weise, 
hinter der unbegleiteten melodischen 
Linie eine „gemeinte Harmonik“ zu 
vermitteln. 

In wohl kaum einem anderen Werkzyklus 
hat Bach seine eigene Forderung 
„Es muss alles möglich zu machen 
seyn.“ derart bis an die Grenzen der 
Machbarkeit ausgereizt wie in seinen 
Sonaten und Partiten für Violine solo. Sie 
spornten ihn zu einer außerordentlichen 
Leistung an, die als Verdichtung aller 
von Bach bis dato angewandten 
Kompositionsverfahren gesehen werden 
kann, als Synthese von repräsentativer 
und „gearbeiteter“ Kunst. So muss es 
auch Johannes Brahms gesehen haben, 
der bewundernd schrieb: „Auf einem 
System, für ein kleines Instrument, 
schreibt der Mann eine ganze Welt von 
tiefsten Gedanken und gewaltigsten 
Empfindungen“.
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Sit back and enjoy
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JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750)
Sonatas & Partitas for Solo Violin

CD 1

Sonata No.1 in G minor, BWV 1001
1 Adagio
2 Fuga (Allegro)
3 Siciliana
4 Presto

Partita  No.1 in B minor, BWV 1002
 5 Allemanda
 6 Double
 7 Corrente
 8 Double (Presto)
 9 Sarabande
10 Double
11 Tempo di Borea
12 Double

4. 41
5. 55
2. 59
3. 35

6. 27
2. 53
2. 59
3. 28
4. 17
3. 11

3. 56
3. 36

Sit back and enjoy

Partita No.3 in E, BWV 1006
10 Preludio
11 Loure
12 Gavotte en Rondeau
13 Menuets I – II
14 Bourrée
15 Gigue

Total playing-time CD 1:
Total playing-time CD 2:

3. 25
5. 08
3. 09
3. 56
1. 28
1. 53

73. 08
76. 52

Sonata No.2 in A minor, BWV 1003
13 Grave
14 Fuga
15 Andante
16 Allegro

CD 2 

Partita No.2  in D minor, BWV 1004
1 Allemande
2 Corrente
3 Sarabanda
4 Giga
5 Ciaccona

Sonata  No.3 in C, BWV 1005
6 Adagio
7 Fuga
8 Largo
9 Allegro assai

4. 53
8. 12

5. 30
5. 34

4. 42
2. 28
4. 54
4. 02
15.47

5. 20
10. 33
3. 55
4. 46

Julia Fischer
Violin: Jean Baptiste Guadagnini, 1742

“Bach, an infinite stream of music”

No doubt many of you are wondering whether I should be recording Bach’s 
complete sonatas and partitas at the age of only 21. Perhaps I should have 
waited a bit longer? Well, patience has seldom been my strong point, and 

after all I have already waited a number of years for an opportunity to 
record these works. During the first six years of study with my teacher Ana 

Chumachenco, I studied the sonatas and partitas thoroughly, and first 
performed both cycles in their entirety in the Bach year 2000, during the 

course of two evenings at the Mecklenburg-Vorpommern Festival. Ever since 
that intensive “Bach month”, in which I concentrated purely on the music 

of this composer, I have felt the urgent need to hold on to the sonatas and 
partitas by means of a recording. This musical experience led me to overcome 

my many years of aversion to studio recordings. Thus, I decided at the time 
already to reserve my first solo album for the music of Bach.

One reason for this was that I have played Bach’s music on my violin 
more or less on a daily basis since I was nine; and I had begun to explore 
the Wohltemperierte Klavier on the piano two years earlier. As far as I am 
concerned, his works represent the fountainhead of music and the basis 

for all musicians. My day has to begin with Bach, and I find it very difficult 
to concentrate on the music of another composer before having “cleansed 

myself”, as it were, with Bach. Furthermore, he is the composer who plays the 
most important role in my memories of childhood and development.

English

Just over two years ago, I played the Partita in D minor in a recital: this was 
the first time in quite a while. Coincidentally, around that time I was given 

a recording of Evgeny Kissin with the Busoni piano arrangement of the 
Ciaccona. I was absolutely enchanted. I immediately got hold of the music 

and began to study this transcription on the piano. Of course, the piano 
offers a totally different range of possibilities, as far as volume of sound and 

part-writing is concerned. It seemed to me that Busoni had turned the piano 
into an organ – which was probably exactly what Bach had wanted. When I 
returned to the violin, now more than ever I was aware of the limitations of 
this instrument. It took a while before I realized that even Busoni had only 

written an interpretation – without a doubt, a brilliant interpretation, but all 
the same, that was all it was. And after all, Bach did write the Ciaccona for 
the violin, so I tried to come up with an interpretation which would also work 

on the violin.

The recording at hand represents a segment of a musical journey which by 
no means has been concluded. My interpretation of this music is bound to 

change later on; nevertheless, I wanted to be able to hold on to my experience 
and understanding of these wonderful compositions to date.

– Julia Fischer

 There are three experiences which have decisively shaped my interpretation 
of Bach. When I was eleven years old, I attended a violin class given by Lord 
Yehudi Menuhin during the course of his competition, in which he dealt with 

the Partita in B minor. Although this musician was almost 80 years old at the 
time, he displayed more energy than I had seen before in a human being. 

The imagination he used to bring a phrase to life! Not one futile or unmusical 
note did he play. He put so many ideas into each ornament, that my head 

was almost bursting straight after the first movement. After the class, many 
colleagues and other violin teachers present told me that not everything had 

been stylistically correct, and that one shouldn’t really play Bach that way. 
Well, that remains a matter of taste. In any case, after this class, I enjoyed 

playing Bach more than ever.

Two years later, I watched the television documentary L’art du piano, in 
which was also broadcast part of Bach’s Piano Concerto in D minor in a 

performance featuring Glenn Gould and the New York Philharmonic under 
Leonard Bernstein. Luckily, I recorded this programme on video – so I was able 
to rewind this excerpt at least a hundred times and watch it over and over. 

I had truly never before heard anything like it! It was as if Bach had once 
again come back to life, as if Gould were discovering everything anew. His 
unconventional thinking and his free spirit, his courage in taking new paths 

have remained an example for me ever since.

An entire world

Johann Sebastian Bach’s six sonatas 
and partitas for violin solo are not 
only a milestone within violin literature 
as a whole, they also represent an 
absolute highlight in the history of 
Western music. In these works, the 
composer’s intention of tapping into 
and fully exploiting all the conceivable 
possibilities of the musical material at 
hand is more than obvious. Thus in the 
eighteenth century already, Bach was 
acting in accordance with a maxim 
that could be found nowadays in every 
manager’s instruction manual: “There is 
no such thing as impossible!” Although 
in Bach’s case, this was taken a step 
further: “Everything must be possible.”

Numerous violin virtuosos have since 
attempted to de-monstrate the true 
possibilities of the violin in these works. 
Back in December 2004, Julia Fischer 

took on Bach’s sonatas and partitas 
for violin solo. While still very young, 
this now world-famous violinist already 
devoted a great deal of time to these 
works: as she herself says, not a day 
goes by without her playing something 
by Bach.

Bach’s Sei solo a violino senza basso 
accompagnato is presented to us 
in an exceptionally ornamental fair 
copy by the composer’s hand. The 
addition “Libro primo” (First volume) 
clearly indicates Bach’s intention 
of following this up with a second 
volume – the six suites for cello. If 
one listens with carefully to the six 
sonatas and partitas for solo violin, it 
becomes clear that the composer did 
not have an exclusively pedagogical 
objective here. Both technically and 
– equally so – intellectually, the pieces 
are tremendously challenging, both 
for the performer and the listener. 

Nevertheless, for a long time the 
solo works were believed to be mere 
exercises that “served for learning 
the full scope and possibilities of an 
instrument.” Even a composer such as 
Robert Schumann believed that the 
audience would accept the works only 
if presented in conjunction with his 
“pianoforte accompaniment.” Not until 
the solo performances of the celebrated 
violinist Joseph Joachim in the 1890s did 
the tide turn and the works finally come 
into their own, rising above a purely 
pedagogical status. Henceforth, the 
sonatas and partitas were treated as 
highly individual and intimate chamber 
music, against which the greatest 
violinists must be measured. Here, 
distinctive virtuosity is not deployed as 
an end in itself; rather, it is subordinated 
to the intensity of expression and to 
the intellectual immersion in an almost 
inexhaustible material. Dissociated from 
any extra-musical programme, the 

sonatas and partitas are, in the purest 
sense of the term, absolute music, i.e. 
music “in and of itself.” 

Here, in his progression of sonatas and 
partitas, Bach is combining the two 
most important examples of cyclic 
composition in Baroque chamber music: 
the three sonatas follow the formal 
design of the church sonata (Sonata 
da chiesa) as developed by Corelli, 
with its alternation of slow and fast 
movements. Although the partitas 
following each sonata are based on 
the traditional movement sequence 
of Allemande – Courante –Sarabande 
– Gigue, in contrast to Bach’s cello 
suites they are each highly distinct 
and independent works. The Sei solo a 
violino senza basso accompagnato are 
based on a symmetrical tonal plan. Thus 
behind the key sequence G (minor) –  
B (minor) – A (minor) – D (minor) –  
C (major) – E (major) lies the following 

interval sequence: third – second – fourth 
– second – third. A symbol of superior 
overall planning.

In each of the three sonatas, the 
second movement (continuing in the 
style of Corelli)  is designed as a fugue, 
and has been expanded into the core 
component as far as both size and 
musical demands are concerned. Bach 
takes advantage of the violin’s ability to 
play several notes simultaneously, and 
only in a few episodes does he grant 
interpreter and listener respite from 
the exertion involved in polyphony. In 
addition to these (usually three-part) 
poly-phonic movements – which also 
include the celebrated Chaconne at the 
end of Partita No. 2, which takes the 
instrument to its limits, and is Bach’s 
only great chamber-music variation 
movement – there are movements that 
are of a more monophonic nature. In 
the latter, Bach succeeds in a unique 

manner in conveying to the listener an 
“intended harmony” supporting the 
unaccompanied melodic line.

There is probably no other cycle of 
works in which Bach exploited his 
maxim “Everything must be possible” 
to such an extent – right to the limits 
of feasibility – as in his sonatas and 
partitas for violin solo. These works 
were an extraordinary achievement, 
which can be seen as a consolidation 
of every style of composing deployed 
to date by Bach, as a synthesis of 
both representative and “crafted” art. 
Johannes Brahms must have agreed 
with this, conveying his admiration as 
follows: “On a single stave, for a small 
instrument, the man writes an entire 
world of the most profound thoughts 
and powerful feelings.”

“Nicht Bach sondern Meer sollte er heißen...”

Sicherlich stellen sich manche von Ihnen die Frage, ob ich schon mit 21 
Jahren sämtliche Sonaten und Partiten von Bach aufnehmen musste. 

Hätte ich nicht noch etwas warten sollen? Nun, Geduld war selten 
meine Stärke und schließlich hatte ich bereits seit einigen Jahren auf eine 
Aufnahmegelegenheit für diese Werke gewartet. Ich erarbeitete mir die 
Sonaten und Partiten während der ersten sechs Studienjahre bei meiner 
Lehrerin Prof. Ana Chumachenco und führte sie im Bachjahr 2000 zum 

ersten Mal im Ganzen an zwei Abenden bei den Festspielen Mecklenburg-
Vorpommern auf. Seit jenem intensiven Bach-Monat, in dem ich mich 

tatsächlich mit nichts anderem beschäftigte, verspürte ich den dringenden 
Wunsch, die Sonaten und Partiten in einer Aufnahme festzuhalten. Dieses 

Musikerlebnis hatte meine langjährige Abneigung gegen Studioaufnahmen 
in den Hintergrund treten lassen. So stand es schon damals für mich fest, 

mein erstes Solo-Album für Bach zu reservieren.

Ein Grund dafür war, dass ich mich seit meinem neunten Lebensjahr 
praktisch täglich auf der Geige mit Bach beschäftigte; auf dem Klavier 

begann mein Studium des “Wohltemperierten Klaviers” bereits zwei Jahre 
zuvor. Seine Werke sind für mich Ursprung der Musik und Grundlage für 

jeden Musiker. Ein Tag muss für mich mit Bach beginnen, und es fällt mir 
schwer, mich mit Werken eines anderen Komponisten zu beschäftigen, bevor 
ich mich nicht mit Bach sozusagen “gereinigt” habe. Damit ist er auch der 

Deutsch

Komponist, der in meinen Erinnerungen an Kindheit und Ausbildung die 
wichtigste Rolle spielt.

 
Es gab drei Erlebnisse, die meine Interpretation von Bach entscheidend 

geprägt haben. Als ich elf Jahre alt war, erhielt ich von Lord Yehudi Menuhin 
bei seinem Wettbewerb eine Geigenstunde mit der ersten Partita in h-moll. 
Damals schon knapp 80 Jahre alt, versprühte dieser Musiker mehr Energie 
als ich es jemals bei einem Menschen erlebt hatte. Wie viel Phantasie er 

einsetzte, um eine Phrase lebendig zu gestalten! Es gab bei ihm weder eine 
sinnlose noch eine unmusikalische Note. In jede Verzierung steckte er so viele 

Ideen, dass mir mein Kopf schon nach dem ersten Satz zu platzen drohte. 
Nach der Unterrichtsstunde hörte ich von manchen Kollegen und anderen 
anwesenden Geigenlehrern, das alles sei nicht wirklich stilgerecht und man 
dürfe Bach eigentlich so nicht spielen. Nun, das bleibt Geschmackssache. 

Auf jeden Fall hatte ich nach dieser Stunde so viel Freude an Bach wie 
niemals zuvor. 

Zwei Jahre später sah ich im Fernsehen die Dokumentation “L’art du piano”, 
in der unter anderem ein Ausschnitt von Bachs d-moll-Klavierkonzert in 

einer Aufführung mit Glenn Gould und dem New York Philharmonic unter 
Leonard Bernstein zu sehen ist. Glücklicherweise hatte ich diese Sendung 

auf Video aufgenommen - so konnte ich diesen Ausschnitt etwa hundertmal 
zurückspulen und immer und immer wieder ansehen. So etwas hatte ich 

wirklich noch nie gehört! Es war, als erwachte Bach zu neuem Leben, als ob 

Gould alles neu entdeckte. Sein unkonventionelles Denken und sein freier 
Geist, sein Mut, neue Wege zu gehen, waren seither vorbildhaft für mich.

 Vor etwas mehr als zwei Jahren nun spielte ich zum ersten Mal seit einiger 
Zeit die d-moll-Partita wieder im Konzert. Wie der Zufall es wollte, bekam 
ich eben zu diesem Zeitpunkt eine Aufnahme von Evgeny Kissin mit der 

Busoni-Klavierbearbeitung der Ciaccona in die Hand. Ich war hingerissen. 
Sofort besorgte ich mir die Noten und fing an, diese Transkription auf dem 
Klavier zu studieren. Ein Klavier bietet natürlich ganz andere Möglichkeiten, 
was Klangvolumen und Stimmführung anbelangt. Es schien mir, als hätte 
Busoni aus einem Klavier eine Orgel gemacht - wohl wirklich ganz in Bachs 

Sinne. Zurück auf der Geige sah ich mich nun aber mehr denn je den 
Einschränkungen dieses Instrumentes ausgesetzt. Es dauerte etwas, bis 

ich begriff, dass auch Busoni nur eine Interpretation geschrieben hat - eine 
geniale zweifelsohne, aber eben auch nur ein Weg. Und letztendlich schrieb 
Bach ja die Ciaccona für die Geige, also versuchte ich, meine Interpretation 

zu finden, die geigerisch auch durchführbar schien.

Die vorliegende Aufnahme stellt den Abschnitt einer musikalischen Reise 
dar, die keineswegs zu Ende ist. Sicherlich wird sich meine Interpretation 

weiter verändern. Aber ich wollte erst einmal festhalten, was ich bis heute 
mit diesen wunderbaren Werken erlebt und erfahren habe. 

– Julia Fischer

Eine ganze Welt

Johann Sebastian Bachs sechs Sonaten 
und Partiten für Violine solo sind nicht 
nur kompositorische Marksteine der 
gesamten Violinliteratur, sondern 
darüber hinaus absolute Höhepunkte 
der abendländischen Musikgeschichte. 
In ihnen offenbart sich der Wille 
des Komponisten, das musikalische 
Material auf alle nur denkbaren 
Möglichkeiten abzuklopfen und diese voll 
auszuschöpfen. Bach lebte somit bereits 
im 18. Jahrhundert eine Maxime, die 
heute in das Handbuch jedes Managers 
gehört: „Geht nicht, gibt’s nicht!“ – 
nur dass sie bei Bach noch deutlich 
elaborierter klang: „Es muss alles möglich 
zu machen seyn.“ 

Was in diesen Werken geigerisch 
wirklich möglich ist, haben zahlreiche 
Violinvirtuosen in Vergangenheit und 
Gegenwart zu klären versucht. Im 

Dezember 2004 hat sich Julia Fischer 
Bach in Gestalt der Sonaten und Partiten 
für Violine solo angenommen. Bereits 
in jungen Jahren beschäftigte sich der 
heutige Weltstar eingehend mit diesen 
Werken, und es vergeht nach ihrer 
Aussage kein Tag, an dem sie nicht Bach 
spielt. 

Bachs „Sei Solo a Violino senza Basso 
accompagnato“ liegen uns in einer 
außergewöhnlich schmucken Reinschrift 
von der Hand des Komponisten vor. 
Der Zusatz „Libro primo“ (Erstes Buch)  
weist offenbar auf die Absicht Bachs 
hin, der Sammlung noch ein zweites 
Buch folgen zu lassen – die sechs Suiten 
für Violoncello. Dass sich hinter den 
Sechs Sonaten und Partiten für Violine 
solo mehr als nur eine pädagogische 
Intention des Komponisten verbirgt, 
erschließt sich beim intensiven Hören. Die 
Stücke stellen eine ungeheure technische 
und gleichermaßen eine geistig-

intellektuelle Herausforderung dar. An 
den Interpreten und den Hörer. Dennoch 
herrschte lange Zeit die Meinung, bei 
den Solowerken handele es sich um reine 
Übungsstücke, die „zur Erlernung der 
völligen Ausübung eines Instrumentes in 
seiner Stärke“ dienten. Selbst ein Robert 
Schumann glaubte, die Werke nur durch 
seine Ausgabe mit „Begleitung des 
Pianoforte“ für das Publikum retten zu 
können. Erst die Solo-Aufführungen des 
berühmten Geigers Joseph Joachim in 
den 1890er Jahren wendeten das Blatt 
zugunsten einer veränderten Rezeption 
und befreiten die Werke vom Vorurteil 
des rein pädagogischen Nutzwertes.

Von nun an wurden die Sonaten und 
Partiten als intime Kammermusik von 
höchst individueller Manier gesehen, an 
denen sich die größten Geiger messen 
lassen müssen. Bach verwendet die 
ausgeprägte Virtuosität hier nicht als 
Selbstzweck, sondern stellt sie in den 

Dienst von Ausdrucksintensität und 
einer geistigen Vertiefung in ein schier 
unerschöpfliches Material. Losgelöst 
von jeglichem außermusikalischen 
Programm sind die Sonaten und Partiten 
im wirklichen Sinne absolute Musik, Musik 
„an sich“. 

Bach vereint hier durch die Folge Sonate 
– Partita die beiden bedeutendsten 
zyklischen Formen der barocken 
Kammermusik: So folgen die drei 
Sonaten dem Formschema der bei Corelli 
ausgeprägten Kirchensonate (Sonata da 
chiesa) mit ihrem Satzwechsel langsam – 
schnell – langsam – schnell. Die jeweils auf 
eine Sonate folgenden Partiten basieren 
zwar auf der traditionellen Satzfolge 
Allemande – Courante – Sarabande – 
Gigue, sind aber etwa im Gegensatz 
zu den Bachschen Violoncellosuiten 
höchst unterschiedlich und eigenständig 
ausgeprägt. Der Sammlung der 
„Sei Solo“ liegt ein symmetrischer 

Tonartenplan zugrunde: So steckt hinter 
der Aneinanderreihung der Grundtöne 
g – h – a – d – C – E die Intervallfolge Terz – 
Sekunde – Quart – Sekunde – Terz. Symbol 
für eine übergeordnete Gesamtplanung. 

In den drei Sonaten ist der zweite Satz 
(Die Corellische Tradition ausbauend)  
jeweils als Fuge gestaltet und sowohl 
in inhaltlicher Ausdehnung als auch 
musikantischer Anforderung zum 
Kernstück ausgebaut. Bach nutzt die 
Fähigkeit der Violine zum mehrstimmigen 
Spiel aus und nur in einigen Episoden 
gönnt er Interpret und Publikum Erholung 
von der Anstrengungen der Polyphonie. 
Neben diesen mehrstimmigen (In der 
Regel drei-stimmigen) Sätzen – zu denen 
auch die berühmte Chaconne am Ende 
der Partita Nr. 2 zählt, die an die Grenzen 
des für das Instrument Möglichen 
geht und Bachs einziger großer 
kammermusikalischer Variationssatz ist - 
stehen eher einstimmige Sätze. In diesen 

gelingt es Bach auf einmalige Weise, 
hinter der unbegleiteten melodischen 
Linie eine „gemeinte Harmonik“ zu 
vermitteln. 

In wohl kaum einem anderen Werkzyklus 
hat Bach seine eigene Forderung 
„Es muss alles möglich zu machen 
seyn.“ derart bis an die Grenzen der 
Machbarkeit ausgereizt wie in seinen 
Sonaten und Partiten für Violine solo. Sie 
spornten ihn zu einer außerordentlichen 
Leistung an, die als Verdichtung aller 
von Bach bis dato angewandten 
Kompositionsverfahren gesehen werden 
kann, als Synthese von repräsentativer 
und „gearbeiteter“ Kunst. So muss es 
auch Johannes Brahms gesehen haben, 
der bewundernd schrieb: „Auf einem 
System, für ein kleines Instrument, 
schreibt der Mann eine ganze Welt von 
tiefsten Gedanken und gewaltigsten 
Empfindungen“.
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PENTATONE. Today’s music is evolving 
and forever changing, but classical 
music remains true in creating harmony 
among the instruments. Classical music 
is as time-honoured as it is timeless. 
And so also should the experience be. 
We take listening to classical music 
to a whole new level, using the best 
technology to produce a high-quality 
recording, in whichever format it may 
come, in whichever format it may be 
released. 

Together with our talented artists,  
we take pride in our work, providing 
an impeccable means of experiencing 
classical music. For all their diversity, 
our artists have one thing in common. 
They all put their heart and soul into  
the music, drawing on every last drop  
of creativity, skill, and determination 
to perfect their contribution.
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