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      CHYRON-VERLAG 
                         postlagernd 

          Postamt Uhlandstraße 85 

                10717 Berlin 31 

 
G. Chyron 

Berlin, den 12. Oktober 1997 
 
 
 
An die 
 
NEUE BACHGESELLSCHAFT  
 
Thomaskirchhof 16 
04109 Leipzig 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
hiermit übersende ich Ihnen ein Exemplar (mit  Widmung, DIN a 1 u. 3) und eine Ko-
piervorlage aus meiner (35 Abdrucke umfassenden) Auflage von „Contrapunctus in 
versus 12“ im CHYRON-VERLAG (Selbstverlag).  
 
Da es sowohl meine finanziellen als auch organisatorischen und zeitlichen Möglich-
keiten weit übersteigt, diese – Bachs musikalischem Vermächtnis entsprechende 
– Schrift in der ihrem Inhalt und ihrer Funktion angemessenen Weise zu publizieren 
und zu vertreiben, möchte ich Sie bitten, diese Aufgabe für mich zu übernehmen 
bzw. einen geeigneten Verlag damit zu beauftragen. 
 
Bitte benachrichtigen Sie mich, möglichst umgehend, und senden Sie Ihr Schreiben 
an folgende Adresse (siehe auch oben): 
 

CHYRON-VERLAG 
postlagernd  

Postamt Uhlandstraße 85 
10717 Berl in 31 

 
 
 
Mit den besten Grüßen 
 

 

 

 

 

                 Chyron 
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Anschrift: 

CHYRON-VERLAG 

postlagernd    Postamt Uhlandstraße 85     10717 Berlin 31 
 

G. Chyron 

Berlin 

 
Berlin, 31. Januar 1998 

 
Redaktion 
BACH-JAHRBUCH 
Thomaskirchhof 16 
04109 Leipzig 
 
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 
 
hiermit möchte ich Sie bitten, den beiliegenden Aufsatz: Bachs vollendete Kunst der Fuge  in der Zeit-
schrift BACH-JAHRBUCH zu veröffentlichen. 
 
Dieser Aufsatz enthält: 
 
1. Die These (These I), daß Bachs Kunst der Fuge uns als vollendet vorliegt und von Bach der Nach-

welt bewußt als Rätsel aufgegeben wurde. 
2. Als These II die Lösung dieses Rätsels. 
3. Einen Beweis für These I(3). 
4. 21 Indizien für These I(1;2;4) bzw. These II. 
5. 2 der Konsequenzen aus den beiden Thesen. 
6. Anmerkungen zur bisherigen KdF-Forschung bzw. zu den wichtigsten bisherigen Hypothesen 

auf diesem Gebiet. 
7. Eine Gegenüberstellung der bisherigen KdF-Forschung und meinen hier vorgestellten For-

schungsergebnissen. 
 
Auf (symbolische) Deutungen (außer einem kleinen Hinweis auf Seite 2) wurde – obwohl dadurch 
die Absichten Bachs z. T. unverständlich werden – aus Rücksicht auf die Intentionen der Herausge-
ber des Bach-Jahrbuchs verzichtet. Eine andere Form der wissenschaftlichen Darstellung als die hier 
gegebene ist – ohne weiteren inhaltlichen Substanzverlust – grundsätzlich nicht möglich. 
 
Zu meiner Person: 
Ich (48) bin männlichen Geschlechts, Philosoph, Natur- und Musikwissenschaftler, Inhaber der 
deutschen Staatsbürgerschaft. Für die Entscheidung, pseudonym zu veröffentlichen, gibt es (zu gege-
bener Zeit zu nennende) Gründe, die mit der Sache absolut nichts zu tun haben (es handelt sich um 
(im weitesten Sinne) politische Gründe). Außerdem ist diese Art der Publizierung völlig legitim 
(jedenfalls außerhalb Deutschlands; siehe z.B. die Mathematikergruppe „Nicolas Bourbaki“). Die dis-
kriminierenden Anwürfe einiger Ihrer Mitglieder sind mir daher unverständlich. Dennoch – unge-
achtet meiner Gründe – werde ich sofort meinen Namen nennen, wenn Sie mir ein Argument ge-
ben, inwiefern mein Name für die Sache von Nutzen sein könnte. 
 
Nach Ihrer Antwort vom 10. Dezember 97 und aufgrund Ihrer anderen bisherigen ‚Reaktionen‘ hat 
dieses Schreiben auch die Funktion – um mit Leibniz zu sprechen - : essayer si l’on est d’humeur à se 
payer de raison, ou si l’on ne fera que chicaner sans rien éclaircir. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
 

                    Chyron 
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Anschrift: 

CHYRON-VERLAG 

postlagernd    Postamt Uhlandstraße 85     10717 Berlin 31 

 
G. Chyron 

Berlin 12.3.98 
An die 
NEUE BACH-GESELLSCHAFT LEIPZIG 
An den 
Vorsitzenden der NEUEN BACH-GESELLSCHAFT, 
Herrn Prof. Dr.habil. Martin Petzoldt, Leipzig 
An die 
Redaktion BACH-JAHRBUCH, Leipzig 
Thomaskirchhof 16 
04109 Leipzig 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender der Neuen Bach-Gesellschaft, Leipzig, Herr Prof. 
Dr. habil. Martin Petzoldt, 
sehr geehrte Vorstandsmitglieder der Neuen Bach-Gesellschaft, Leipzig,  
sehr geehrte Verwaltungsratsmitglieder der Neuen Bach-Gesellschaft, Leipzig, 
sehr geehrte Direktoriumsmitglieder der Neuen Bach-Gesellschaft zu Leipzig, 
sehr geehrte Ehrenmitglieder der Neuen Bach-Gesellschaft, Leipzig, 
sehr geehrte Redaktion des Bach-Jahrbuchs, Leipzig, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
am 15. Oktober 1997 hatte ich Ihnen meinen Aufsatz 
 

„Contrapunctus in versus 12“ – Bachs vollendete Kunst der Fuge 
 
nebst Widmung für die Mitglieder Ihrer Gesellschaft vorgelegt und Sie um Veröf-
fentlichung gebeten. 
 
Nach 10 Wochen antworteten Sie, ohne auf den eigentlichen Inhalt meines Auf-
satzes auch nur mit einem Wort einzugehen. Sie lehnten meine Bitte um Veröf-
fentlichung ab mit folgender Begründung: 
 
- Eine Veröffentlichung wäre zu teuer. 
- Der Aufsatz enthielte keine Auseinandersetzung mit der (jüngeren) KdF-

Forschung. 
- Er stütze sich auf „Zahlenspekulationen“. 
- Er enthielte (in Ihrer Zeitschrift verbotene) Wörter wie „selbstverständlich“ 

oder „natürlich“. 
 
 
Am 2. Februar 1998 übersandte ich Ihnen eine 2. (wesentlich kürzere, nur 28 

Seiten umfassende) Arbeit zum gleichen Thema, 
 

Bachs vollendete Kunst der Fuge. 
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In einem beiliegenden Brief bat ich die Redaktion des Bach-Jahrbuchs, diesen Auf-
satz in Ihrer Zeitschrift zu veröffentlichen: 
- Der Aufsatz ist um ca. 70 Seiten kürzer als sein Vorgänger. 
- Er setzt sich eingehend mit der bisherigen (jüngeren) KdF-Forschung auseinan-

der. 
- Er enthält (mit einer kleinen Ausnahme) keine symbolischen Hinweise. 
- Er vermeidet (mit einer Ausnahme) Wörter wie „selbstverständlich“ oder „na-

türlich“. 
 
 
 
Sehr geehrte Redaktion des Bach-Jahrbuchs, 
sehr geehrte Mitglieder der Bach-Gesellschaft, 
sehr geehrter Herr Prof. Dr. habil. Petzoldt, 
 
ich bitte Sie – im Interesse der Sache, um die es hier geht –  vielmals, 
mir in den nächsten 14 Tagen eine Nachricht darüber zukommen zu 
lassen, wie ich Ihr (erneutes) Schweigen zu deuten habe. 
Ich bitte Sie – im Interesse der Sache -, mich darüber zu informieren, 
ob Sie grundsätzlich bereit sind, mir einen Platz in Ihrer Zeitschrift 
BACH-JAHRBUCH für Bachs vollendete Kunst der Fuge zur Verfügung 
zu stellen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
             Chyron 
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Anschrift: 

CHYRON-VERLAG 

postlagernd    Postamt Uhlandstraße 85     10717 Berlin 31 

 
 
G. Chyron 

Berlin, 5. 3. 98 
Herrn Heinz-Klaus Metzger, 
Herrn Rainer Riehn 
Ludwigstr. 13 
61231 Bad Nauheim 
 
 
Betr.:  Ihre Anfrage wegen erneuter Zusendung meines Aufsatzes „Contrapunctus in 
versus 12“ – Bachs vollendete Kunst der Fuge 
 
 

Sehr geehrter Herr Metzger,  
sehr geehrter Herr Riehn, 
 
vielen Dank für Ihren netten Brief vom 19. Februar. 
Leider habe ich z. Z. keine Exemplare meines Aufsatzes mehr vorrätig. 
Ich müßte also speziell für Sie einen Abzug herstellen lassen. Da aus 
Ihrem Schreiben nicht zu entnehmen ist, inwieweit Sie und Ihr Verlag 
an einer Publikation grundsätzlich interessiert wären (Frau Dr. Jordan 
hatte mich schon darüber informiert, daß sich der Text nicht in den 
näheren und weiteren Verlagsprogrammplanungen integrieren lasse) 
oder ob Sie ausschließlich privates Interesse an meinem Aufsatz haben,  
bitte ich Sie um Verständnis, wenn ich Ihrem Wunsch gegenwärtig 
nicht entsprechen kann. 
Um Ihnen aber wenigstens – als Ersatz – einen kurzen Überblick von 
„Contrapunctus in versus 12“ zu vermitteln, lege ich Ihnen eine Kopie 
meiner (noch nicht vollständig korrigierten) jüngsten Arbeit bei, die 
auch Anmerkungen zur bisherigen KdF-Forschung enthält. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
             Ihr 
 
 
            
                 Chyron
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Anschrift: 

CHYRON-VERLAG 

postlagernd    Postamt Uhlandstraße 85     10717 Berlin 31 

 
G. Chyron 

Berlin, 26. April 1998 
 
Redaktion 
DIE MUSIKFORSCHUNG 
Schriftleitung: 
Herrn Bernd Sponheuer, 
Herrn Helmut Loos 
BÄRENREITER-VERLAG 
Heinrich-Schütz-Allee 35 
34134 Kassel 
 
Sehr geehrter Herr Sponheuer, 
sehr geehrter Herr Loos, 
sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 
 
im Oktober letzten Jahres, zu Beginn des vorigen Semesters, hatte ich meinen Auf-
satz 

 
„Contrapunctus in versus 12“ – Bachs vollendete Kunst der Fuge, 

 
der also, wie der Titel sagt, nichts Geringeres als die Lösung des seit fast 250 Jah-
ren bestehenden Rätsels über das Musikalische Vermächtnis dieses Komponisten 
enthält, verschiedenen deutschen Musikhochschulen und Universitäten offiziell 
vorgelegt. Ein Exemplar dieser Arbeit war damals auch zur NEUEN BACH-
GESELLSCHAFT, Leipzig, und zum Bach-Institut, Göttingen, gegangen. – Das 
Ergebnis können Sie in der Anlage 1 und 2 verfolgen. 
 
 
Am 2. Februar d. J. (Briefdatum 31. Januar) schickte ich einen 2. Aufsatz 

 

Bachs vollendete Kunst der Fuge 
 
an die Redaktion des Bach-Jahrbuchs nach Leipzig. Dieser Aufsatz (siehe Anlage 3) 
enthält auch detaillierte Anmerkungen zur bisherigen KdF-Forschung. – Was da-
raus wurde, entnehmen Sie bitte der Anlage 3 bis 5. 
 
 
Zu dem in Anlage 1 bis 5 dokumentierten Gesamtvorgang erübrigt sich ein näherer 
Kommentar meinerseits. Der Vorgang als solcher spricht aus sich selbst. Das was 
sich hier abzeichnet ist wohl innerhalb der Musikwissenschaft, ja überhaupt inner-
halb einer Wissenschaft, ohne Beispiel: Eine Handvoll ‚Wissenschaftler‘ benutzen 
ihr ‚Spezialwissen‘, ihren Einfluß und die ihnen anvertrauten (gemeinnützigen) 
Institutionen, um das Bekanntwerden einer für die Forschung entscheidenden For-
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schungsarbeit um jeden Preis (möglichst) zu verhindern. Die Pseudonymität des Au-
tors dient dabei als Vorwand. –   
 
 
Trotz dieser und ähnlicher diesbezüglicher Ergebnisse fällt es mir z. Z. immer noch 
etwas schwer, mir das genaue Ausmaß vorzustellen, in dem Musik-Verlage (unab-
hängige Zeitschriftenverlage etc.) bzw. dort tätige Herausgeber an ‚Weisungen‘ jener 
oben erwähnten ‚Wissenschaftler‘ ‚gebunden‘ sind. Dies herauszufinden ist ein 
quasi rein zufälliges ‚Abfallprodukt‘ meiner Forschungsarbeit und meiner ‚Korres-
pondenz‘. Auch Ihre Reaktion wird mir da sicher weiterhelfen. 
 
 
Meine Frage an Sie, sehr geehrte Redaktion DIE MUSIKFORSCHUNG:  Wären 
Sie bereit, die musikwissenschaftliche Öffentlichkeit über jene „hochinteressante wie 
brisante, auf hoher theoretischer Ebene abzuhandelnde Angelegenheit“ (Zitat aus einer Ab-
sage eines bekannten Musikbuchverlags) zu informieren bzw. den beiliegenden 
Aufsatz Bachs vollendete Kunst der Fuge (siehe Anlage 3) zu veröffentlichen und da-
mit der musikwissenschaftlichen Diskussion in dem notwendigen Umfang zugäng-
lich zu machen?  (Mich leitet dabei der Gedanke, daß es – im Sinne einer gesunden 
Aufgabenteilung – vielleicht nicht ganz abwegig wäre, wenn (Zeitschriften)verlage die  
Publikationsarbeit übernähmen und nicht der Forscher selbst, sondern sich letzterer 
seiner Forschung widmen kann. Bitte geben Sie mir Nachricht, wie Sie darüber 
denken.) 
 
 

Mit den besten Grüßen 
Ihr 

                              
 

 
Chyron 
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Anschrift: 

CHYRON-VERLAG 

postlagernd    Postamt Uhlandstraße 85     10717 Berlin 31 

 
G. Chyron 

Berlin, 5. Juni 1998 
Herrn Prof. Dr. Christian Berger 
DIE MUSIKFORSCHUNG 
Musikwissenschaftliches Seminar der Universität 
D-79085 Freiburg 
 
Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Berger! 
 
Zunächst möchte ich Ihnen für Ihren Brief danken! 
Sie schreiben sehr zutreffend: „Leider machen Sie es einem recht schwer mit Ihrem Text“. 
In der Tat, sehr geehrter Herr Prof. Dr. Berger, das Thema –  

 

Bachs vollendete Kunst der Fuge –  
 
bzw. der dazu gehörige Inhalt – die (mutmaßliche) Lösung des von Bach vor ca. 250 Jahren der 
Nachwelt (mutmaßlich) aufgegebenen Kunst-der-Fuge-Rätsels  –  ist alles andere als ‚leichte Kost‘. 
Bitte glauben Sie mir, - ich hätte Ihnen gern einen leichter intellektuell faßlichen Text zugemutet 
und Ihnen viel anstrengende Denkarbeit erspart. Und wenn Sie mir und anderen einige konkrete 
Vorschläge machen, wie man den (wesentlichen) Inhalt von Bachs vollendeter Kunst der Fuge besser, 
kürzer, knapper und leichter verständlich darstellen könnte, so wäre nicht nur ich, sondern auch 
andere (mit Sicherheit auch Bach selbst) Ihnen, Herr Prof. Dr. Berger, wirklich zu allergrößtem Dank 
verpflichtet! 
 
Ihre Bemerkung, daß Sie „einzelne Beobachtungen für nachvollziehbar, um nicht zu sagen schlüssig 
halten“, ist ebenfalls sehr begrüßenswert.  Da Sie aber leider verschweigen, ob es sich bei diesen 
Ihren „Beobachtungen“ um wesentliche – also letztlich das Rätsel und die Lösung betreffende – Aspekte  
handelt, oder nur um Nebenfragen, ist nicht recht klar, was ich mit dieser Bemerkung eigentlich 
anfangen soll. – 
 
Auch Ihr Vorschlag, mit „Seite 15 anzufangen“, ist sehr interessant, vermag aber – wenn Sie gestat-
ten – ebenfalls nicht so recht zu überzeugen. Ein kleines Beispiel, das Ihnen möglicherweise weiter-
helfen könnte: Würden Sie in einem Prozeß etwa vorher die Indizien und Beweise, und danach erst 
den Tathergang darstellen?  Doch wohl nicht! – Zuerst muß dem Leser das Ganze im Zusammen-
hang vorgeführt werden, damit er anhand dieses Ganzen die einzelnen Hinweise richtig einordnen 
und deuten kann. Ich glaube, das ist jedem – bei einiger Überlegung – einleuchtend. Daß der Leser 
durch dieses (neu und erstmals vollständig und vollendet gesehene) Ganze mit einer völlig neuen 
Sichtweise konfrontiert wird, liegt in der Natur der Sache. Eine Umstellung würde daran nichts än-
dern; der Leser wäre nur gezwungen, die Indizien (S. 15 bis 27) ein zweites Mal zu lesen. – Dennoch 
bin ich, trotz dieser meiner Bedenken, gern bereit, auf Ihre Verbesserungsvorschläge einzugehen, 
wenn Sie mir etwas konkretere und überzeugendere Anhaltspunkte geben.  
 
Der Leser bekommt auf den ersten 15 Seiten meines Aufsatzes u. a. dargeboten, wie der 
Contrapunctus 12 (Fuga a 3 Soggetti) nahtlos, von selbst und musikalisch überzeugend in den 
Contrapunctus 2 (Version ohne Punktierung) übergeht – ein in der gesamten ca. 250-jährigen KdF-
Forschung und -Rezeption noch nicht dagewesenes, einmaliges Forschungsergebnis (wenn Sie mir 
dieses Urteil in eigener und Bachs Sache erlauben)!. – Und dies soll, sehr geehrter Herr Prof. Dr. 
Berger, Ihrer geschätzten Meinung nach den Leser „davon abhalten, weiter zu lesen“ ?! – Entweder 
Sie haben kein einziges Wort von Bachs vollendeter Kunst der Fuge verstanden bzw. sind nicht in der 
Lage, Noten zu lesen, - oder Sie wollen mich, offenbar auf Kosten Ihrer Leser und Abonnenten, ‚ein 
bißchen‘ zum Narren halten!  
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Ihr Angebot, „eine knappe Zusammenfassung der wesentlichen Thesen“ zu Bachs vollendeter Kunst 
der Fuge in Ihrem Blatt „zur Diskussion zu stellen“, ist unglaublich großzügig. Daß Sie, sehr geehrter 
Herr Professor Dr. und Herausgeber der Musikforschung Berger, tatsächlich wirklich bereit und willens 
sind, Bachs vollendeter Kunst der Fuge -– also Bachs entschlüsseltem Musikalischen Testament – 
eine „knappe Zusammenfassung“ (an wieviel Zeilen hatten Sie dabei gedacht?) einzuräumen, ehrt 
Sie, sehr geehrter Herr Professor. Die Bachfreunde, die Nachwelt und nicht zuletzt ‚Bach selbst‘ 
werden sich bei Ihnen für diese einmalige und großzügige Geste sicher noch bedanken! 
 
Was Ihre ebenfalls etwas ‚allgemein‘ gehaltene Bemerkung über angeblich „unqualifizierte Äuße-
rungen gegenüber Kollegen“, wie Sie sich auszudrücken belieben, anbelangt, so sollten Sie, falls 
Ihnen tatsächlich an der Sache – Bachs vollendete Kunst der Fuge, Sie erinnern sich – irgend etwas 
liegt, entweder auch hier ganz konkret sagen, was Sie meinen (ich bin für jede Kritik in der Sache 
dankbar), - oder auf ‚Pauschalverurteilungen‘ und Anmaßungen dieser Art am besten ganz verzich-
ten. 
 
Was bedeutet Ihre Bemerkung, ich „überschütte den Leser mit Spekulationen“?  
- Daß sich z. B. die 12 Contrapuncti zu einem Zyklus von exakt 1008 (12 × 84) Takten, aufge-

teilt in zwei Teile zu 7 Contrapuncti und 5 Contrapuncti, im Verhältnis 588 (7 × 84) zu 420 
(5 × 84), anordnen lassen, 

- daß derselbe Zyklus auch einen 7er-Kreislauf  ergibt, aufgeteilt in zwei Teile zu je 6 
Contrapuncti, im Verhältnis 576 (4 × 144) zu 432 (3 × 144), 

- daß die 4 Canons jeweils einen Kreis von 84 Takten, also sozusagen die 84 (7 × 12) Stufen 
eines Quintenzirkels, durchlaufen, 

- daß die (eigentliche) Exposition des Hauptthemas 12 Takte umfaßt, entsprechend den 12 Tö-
nen des Themas und den 12 Contrapuncti des gesamten Kreislaufs etc. etc. etc. – 

das sind keine „Spekulationen“, sondern schlicht und einfach Tatsachen (Sie können selbst nachzäh-
len.)  Diese sich ergebenden (beinahe unfaßbaren) Regelmäßigkeiten sind (gewissermaßen) auch 
Hinweise (Indizien) für die Richtigkeit der Lösung. (Die Wahrscheinlichkeit, daß diese sich ergeben-
den exakten Maßzahlen auf Zufall beruhen, dürfte wohl, zumal sich in unzähligen anderen Werken 
Bachs dieselben Maßzahlen finden, praktisch Null sein.) – Ihre Bemerkung, ich „überschütte den 
Leser mit Spekulationen“ ist also – wenn ich einmal zu Ihren Gunsten annehme, daß Sie in Ihrem 
Schreiben keine Unverschämtheiten oder (billige) Polemik ‚loswerden‘ wollen –  nicht gerade eine Emp-
fehlung für Ihre wissenschaftliche Kompetenz. – Statt mir „unqualifizierte Äußerungen“ vorzuwer-
fen, sollten Sie, sehr verehrter Herr Prof. Dr. Berger, wenn Sie sich nicht lächerlich machen wollen, 
vielleicht zunächst die ‚Qualität‘ Ihrer eigenen Äußerungen überprüfen (lassen).  
 
Alles in allem bitte ich Sie also um Verständnis, wenn bei diesen Ihren leider etwas knapp gerate-
nen, pauschalen und unverbindlichen Bemerkungen es dem Leser Ihrer Zeilen nicht gerade leicht 
fällt, Ihnen Ihr Interesse an der Sache bzw. Ihnen die Ernsthaftigkeit Ihres ‚Angebotes‘ abzunehmen.  
Diesen – selbstverständlich falschen – Eindruck können Sie aber durch Ihr nächstes (möglicherweise 
ein wenig ‚umfassenderes‘ und um die Sache, um die es geht, etwas ‚bemühteres‘) Schreiben unschwer 
richtigstellen. Bitte teilen Sie mir Ihre Verbesserungsvorschläge konkret und detailliert mit, damit 
ich eine „entsprechende Umarbeitung“, wie Sie sie wünschen, ins Auge fassen kann. 
Ich freue mich schon darauf und verbleibe mit den herzlichsten Grüßen 
                                                  Ihr  
 
 
                                              Chyron 
 
P.S.: Um Ihnen Gelegenheit zu geben, zu verdeutlichen, was Sie mit Ihrer Äußerung „unqualifizier-
te Bemerkungen gegenüber Kollegen“ genau und konkret meinen, habe ich für Sie auf den folgenden 
Seiten sämtliche meiner Äußerungen über KdF-Kollegen aus meinem Aufsatz zusammengestellt. 
Bitte kreuzen Sie die Stellen an, die Sie meinen, und notieren Sie kurz dazu, was jeweils Ihrer Mei-
nung nach daran „unqualifiziert“ ist. 
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Anschrift: 

CHYRON-VERLAG 

postlagernd    Postamt Uhlandstraße 85     10717 Berlin 

 
G. Chyron 

Berlin, 23. Mai 1998 
Herrn 
Prof. Georg Christoph Biller, 
Thomaskantor und Verwaltungsratsmitglied  
der NEUEN BACH-GESELLSCHAFT, Leipzig 
Thomaskirchhof 18 
04109 Leipzig 
 
Sehr geehrter Herr Professor Biller, 
 
Ihre Zeilen erfüllen mich mit großer Erleichterung und Freude; ich danke Ihnen – auch 
und besonders im Namen Bachs – dafür. Denn daß Sie bereits eine (öffentliche) Auffüh-
rung von Bachs vollendete Kunst der Fuge (für das Jahr 2000) ins Auge fassen, zeigt, daß Ihre 
Gesellschaft, die NEUE BACH-GESELLSCHAFT Leipzig, nun doch, nach monatelangem 
Schweigen, antworten will. 
 
Bisher hatte ich – Gott sei Dank: irrtümlicherweise – angenommen, daß Ihre Gesellschaft 
Bachs vollendete Kunst der Fuge ignorieren, sozusagen totschweigen möchte (im Interesse 
einiger ihrer Mitglieder). Ihre Reaktion, sehr geehrter Herr Prof. Biller, zeigt, daß sich Ihre 
Gesellschaft offenbar nur deshalb so lange Zeit genommen hat, weil sie Bachs vollendete 
Kunst der Fuge vor einer Veröffentlichung erst genau und gewissenhaft prüfen wollte, - so 
wie sich das für eine Institution mit diesem Anspruch und diesem Namen auch gehört. 
Von ‚Ignorieren‘ oder gar ‚Totschweigen‘ kann also natürlich, wie ich jetzt erleichtert fest-
stelle, selbstverständlich nicht die Rede sein; denn Sie, sehr geehrter Herr Prof. Biller, wür-
den ja bestimmt nicht etwas (öffentlich, im Jahr 2000) aufführen wollen, was Ihre eigene 
Gesellschaft, deren Verwaltungsratsmitglied Sie sind, ignoriert. 
 
Eine offizielle Antwort seitens Ihrer Gesellschaft bezüglich einer Publizierung von Bachs 
vollendete Kunst der Fuge im Bach-Jahrbuch, um die ich am 31. Januar und am 12. März 
gebeten hatte und auf die ich bis heute vergeblich gewartet habe, steht also offensichtlich 
unmittelbar bevor. Bitte teilen Sie mir mit, wann ungefähr ich mit dieser Antwort rechnen 
darf. Diese Antwort sollten wir noch abwarten. Wir wollen ja der Entwicklung und der 
musikwissenschaftlichen Diskussion nicht vorgreifen. Dann steht einer mündlichen Unter-
redung, um die Sie gebeten haben, nichts mehr im Wege. Ich freue mich schon darauf. 
 
Mit den besten Grüßen 
             Ihr 
 
 
 
        Chyron 
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Anschrift: 

CHYRON-VERLAG 

postlagernd    Postamt Uhlandstraße 85     10717 Berlin 31 
 

G. Chyron 
Berlin, 6. Juni 1998 

Herrn 
Prof. Georg Christoph Biller, 
Verwaltungsratsmitglied und Thomaskantor 
der NEUEN BACH-GESELLSCHAFT LEIPZIG 
Thomaskirchhof 18 
04109 Leipzig 
 
Sehr geehrter Herr Professor Biller! 
 
Vielen Dank für die Zeilen vom 3. Juni. 
 
Daß die NEUE BACH-GESELLSCHAFT  von Ihnen bzw. vom Thomanerchor nicht „ab-
hängig“ ist, war mir schon klar. 
 
Ihre Adresse, Herr Prof. Biller, ist Thomaskirchhof 18, die der BACH-GESELLSCHAFT 
Thomaskirchhof 16, Postbevollmächtigter ist beide Male derselbe Herr Schmidt.  Als eines 
der 6 Mitglieder des Verwaltungsrats dieser Gesellschaft wollen Sie sicher nicht im Ernst 
behaupten, daß Sie mit der Geschäftsführung (Adresse: Thomaskirchhof 16) und dem Vor-
sitzenden dieser Gesellschaft bzw. mit dem einen oder anderen der beiden Herausgeber 
des BACH-JAHRBUCHS (Adresse: Thomaskirchhof 16, beide Herausgeber sind  Aufsichts-
ratsmitglieder wie Sie)  bzw. mit dem BACH-ARCHIV LEIPZIG (Adresse: Thomaskirchhof 
16) nicht engen Kontakt pflegen (wer da von wem abhängig ist, dürfte sich wohl von selbst 
verstehen). 
 
Ich bitte Sie daher hiermit noch einmal:  
Bitte teilen Sie mir – im Interesse der Sache (Bachs vollendete Kunst der Fuge) mög-
lichst umgehend – mit, warum ich von dieser Gesellschaft (bisher) keinerlei Reakti-
on auf 

Bachs vollendete Kunst der Fuge 
bekommen habe bzw. wann (ungefähr) ich mit einer Antwort eines der Herausgeber 
des BACH-JAHRBUCHS rechnen kann. 
 
Da Sie also praktisch nebenan wohnen, dürfte es kein ‚allzu großes‘ Problem für Sie sein, 
durch ein kurzes Gespräch mit einem dieser Herren und Musikwissenschaftler diesbezüg-
lich etwas in Erfahrung zu bringen. Sicher haben Sie mit dem einen oder anderen von ih-
nen über dieses Thema – Bachs vollendete Kunst der Fuge – schon gesprochen. 
 
Bitte geben Sie mir Nachricht. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

              Chyron 
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Anschrift: 

CHYRON-VERLAG 

postlagernd    Postamt Uhlandstraße 85     10717 Berlin 31 
 

G. Chyron 
Berlin, 10. Juni 1998 

Herrn 
Christian Beuse 
Barnimstraße 26 
15569 Woltersdorf 
 
 
Sehr geeehrter Herr Beuse, 
 
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 29. Mai. Leider habe ich es erst heute erhalten. 
 
Hiermit übersende ich Ihnen das gesamte bisher vorliegende Material zu Bachs vollendeter 
Kunst der Fuge. Außer meinem ersten Aufsatz zum Thema, 

 
„Contrapunctus in versus 12“ – Bachs vollendete Kunst der Fuge, 

 
und der Notenedition (beide hatte ich Philippe Herreweghe übersandt) befindet sich da-
runter auch (neben einem kurzen, informativen Artikel und der Fortsetzung meiner Korres-
pondenz mit der Neuen Bach-Gesellschaft) mein Aufsatz vom Januar d. J.,  
 

Bachs vollendete Kunst der Fuge. 
 
Dieser Aufsatz (im wesentlichen die in der Notenedition enthaltenen 21 Indizien) enthält 
– neben einem Beweis für die (von Bach gewollte) ‚Nichtfortsetzbarkeit‘ der Fuga a 3 Soggetti – 
auch detaillierte Anmerkungen zur bisherigen Kunst-der-Fuge-Forschung. (Übrigens läßt 
sich auf der Grundlage dieses Detailbeweises  (voraussichtlich) auch ein nur wenige Seiten 
umfassender endgültiger Beweis für die Richtigkeit meiner entscheidenden Thesen bzw. für 
die Richtigkeit der Lösung konstruieren.) 
 
Mit der Zusendung des Materials möchte ich die Bitte an Sie verbinden, das Material auch 
Ihren Kollegen bzw. anderen Mitgliedern der Akademie für Alte Musik Berlin vorzulegen.  
 
 
Mit den besten Grüßen 
 
 
           Chyron 
 
P.S.: 
Übrigens teilte mir vor 4 Wochen Thomaskantor Georg Christoph Biller mit, daß er sich 
(in Leipzig) eine Aufführung von Bachs vollendeter Kunst der Fuge für das Jahr 2000 „vor-
stellen würde“. – Ich kann mir allerdings nur schwer „vorstellen“, daß Thomaskantor Biller 
wirklich etwas aufführen will, das seine Gesellschaft e. V., deren Verwaltungsratsmitglied 
er ist, (bisher) offiziell ignoriert. 
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Anschrift: 
CHYRON-VERLAG 

postlagernd    Postamt Uhlandstraße 85     10717 Berlin 
 

 
 

G. Chyron 
Berlin, 2. Juli 98 

 
 
 
Herrn Stephan Mai 
Konzertmeister 
Gipsstraße 21 
10119 Berlin 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Mai, 
 
vielen Dank für Ihren Brief. Ich freue mich über Ihr Interesse und das Ihrer Musi-
kerkollegen an Bachs vollendeter Kunst der Fuge. Natürlich bin ich auf Darstellun-
gen in Instrumentalensemblebesetzung äußerst gespannt – zumal ja die Authentizi-
tät einer solchen Besetzung für die Kunst der Fuge musikwissenschaftlich nun 
grundsätzlich nicht mehr in Frage gestellt werden kann. – Hier die zwei gewünsch-
ten Exemplare meines Aufsatzes. 
 
Mit den besten Grüßen 
 

 

 

 

 

 

                Chyron 
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Anschrift: 

CHYRON-VERLAG 

postlagernd    Postamt Uhlandstraße 85     10717 Berlin 
 

 
G. Chyron 

Berlin, 14. Juli 1998 
 
Herrn Christian Beuse und Herrn Stephan Mai, 
Gipsstraße 21 
10119 Berlin 
 
Sehr geehrter Herr Mai, sehr geehrter Herr Beuse, 
 
über Ihr beider Schreiben habe ich mich unglaublich gefreut. Die schöne Botschaft – „Aufführung am 
14./15. Januar im Jahr 2000 in Leipzig“ (ein wirklich schöner Termin und ein ebenso schöner Ort) – 
hört man gern, - allein bis dahin sollte auf jeden Fall die musikwissenschaftliche Diskussion über 
die Lösung stattgefunden haben bzw. im Gange sein. Denn nur als die Lösung Bachs – nicht etwa 
als meine Lösung – soll sie ja erklingen! 
 
Ich möchte Sie daher um folgenden Gefallen bitten: Bitte setzen Sie sich, sehr geehrter Herr Mai 
und sehr geehrter Herr Beuse, im Namen Ihrer angesehenen AKADEMIE, mit den beiden Heraus-
gebern des Bach-Jahrbuchs und Aufsichtsräten der NEUEN BACH-GESELLSCHAFT LEIPZIG, 
Herrn Schulze und Herrn Wolff, bzw. dem Vorsitzenden dieses Vereins, Herrn Petzoldt (sicher 
kennen Sie die drei Herren) schriftlich und/oder mündlich in Verbindung und erfragen Sie bitte, 
warum bisher keine Reaktion erfolgt ist. Der eine oder andere der genannten drei Herren wird be-
stimmt in der Lage sein, Ihnen zu antworten (sonst wären sie nicht Aufsichtsräte bzw. Vorsitzende 
einer solchen Gesellschaft e. V. bzw. Herausgeber einer Zeitschrift wie des Bach-Jahrbuchs, sondern 
müßten sich auf ihren Geisteszustand untersuchen lassen). Diese Antwort, die selbstredend auch 
Sie brennend interessieren wird, teilen Sie mir dann bitte mit. Sicher hatten Sie beide eine solche 
Anfrage schon längst erwogen, nur eben nicht die Zeit und die Gelegenheit dazu. (Mit diesem Ge-
fallen erledigt sich dann auch gleichzeitig Ihre Frage hinsichtlich der ‚Begleichung der Unkosten‘ 
wegen meiner Ihnen auf Ihren Wunsch hin zugesandten 3 Exemplare meines Aufsatzes.) 
 
Sie schreiben sehr schön: „Vielleicht können wir uns irgendwann einmal sprechen. Einige Fragen 
zum Thema kommen jetzt in mir auf, die ich momentan nicht gelöst finde, worüber man jedoch 
reden müßte, was mein Interesse an dieser ganzen Sache ausgesprochen munter hält.“ – Sehr geehr-
ter Herr Mai, was oder wer hindert Sie nur daran, mir diese in Ihnen aufkommenden Fragen zu 
stellen? Bis jetzt haben Sie in Ihren beiden Briefen noch kein Wort zum Thema geäußert. Ich ‚er-
muntere‘ Sie, alle Ihre Fragen aufzuschreiben, die in Ihnen aufgekommen sind, die Sie momentan 
nicht gelöst finden und die Ihr Interesse munter halten, und mir diese einfach mitzuteilen, damit 
ich sie beantworten kann (es ist ja bis zu jenem Datum „14./15. Januar im Jahr 2000“ noch so viel 
Zeit!). Bitte informieren Sie mich ganz ungeniert, wo Ihrer Ansicht nach noch Probleme bestehen. 
Sicher haben (und hatten) Sie Gelegenheit, nicht nur mit „Freunden und Verehrern Bachs“, sondern 
auch mit Musikwissenschaftlern über Bachs vollendete Kunst der Fuge zu sprechen.  
 
Wichtig ist zunächst, alles dafür zu tun, damit die musikwissenschaftliche Diskussion endlich in 
Gang gesetzt wird. Nicht wahr? 
 
Damit möchte ich für heute schließen. Mit den allerbesten Grüßen 
 
 
                                                 Chyron 
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Anschrift: 
CHYRON-VERLAG 

postlagernd    Postamt Uhlandstraße 85     10717 Berlin 31 
 
G. Chyron 

Berlin, 14.  August 1998 
 
 
 
 
Herrn Christian Beuse und Herrn Stephan Mai, 
Barnimstraße 26 
15569 Woltersdorf 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Beuse und sehr geehrter Herr Mai, 
 
vielen herzlichen Dank für Ihr Schreiben vom 8.8. 
Um ein kleines Mißverständnis gleich von vornherein auszuräumen:  Die ‚Idee‘ einer „Be-
gleichung von Unkosten“ stammt nicht von mir, sondern von Ihnen (siehe Ihre hand-
schriftlichen Ausführungen vom 7.7.) 
 
Ihr Engagement, mit dem Sie – in Ihren Briefen – eine oder mehrere Aufführungen von 
Bachs Vollendeter Kunst der Fuge ankündigen, ist sehr ehren- und begrüßenswert. Allein – 
ich deutete es in meinem letzten Schreiben an Sie beide ja bereits an – es sollte vorher un-
bedingt die entsprechende (offizielle) musikwissenschaftliche Diskussion stattgefunden 
haben bzw. im Gange sein. In dieser Hinsicht ist also keine Zeit zu verlieren.  
 
Die Idee, mich an Frau Prof. Christine Schornsheim, „sehr aktives“ (Beuse) Direktori-
umsmitglied der Bach-Gesellschaft, zu wenden, klingt zwar ‚faszinierend‘, ist aber etwas zu 
durchsichtig. Folgendes dürfte dann nämlich passieren: Frau Schornsheim, zweifellos her-
vorragende Interpretin und Pädagogin, aber  keine KdF-Spezialistin, würde mir entsprechend, 
also in der Sache nicht gerade qualifiziert, antworten. Damit hätte sie den drei Herren 
Wolff-Schulze-Petzoldt – vermutlich ohne es zu ahnen – sehr geholfen. Denn 14 Tage spä-
ter käme dann ‚endlich‘ ein offizielles Schreiben jener Gesellschaft e. V., des Vorsitzenden 
Petzoldt, ungefähr folgenden Inhalts: 
 

„Sehr geehrter Herr Chyron, 
 
bezüglich Ihrer diversen Anfragen wegen Antwort auf Ihre uns zugesandten Arbeiten liegt Ihnen in-
zwischen eine offizielle Wortmeldung von Frau Prof. Schornsheim, Direktoriumsmitglied unserer Ge-
sellschaft, vor, auf die ich hiermit verweise. 
 
Mit freundlichen Grüßen“ 

 
Damit hätten sich die Verantwortlichen – Wolff-Schulze-Petzoldt – ‚erfolgreich‘ um eine 
Antwort herumgedrückt, hätten wieder etwas Zeit gewonnen. – Dies wollen Sie beide, 
Herr Mai und Herr Beuse, doch selbstverständlich nicht, nicht wahr. 
 
Ich bitte Sie hiermit also noch einmal: Bitte erkundigen Sie sich (entweder direkt oder 
über einen Kollegen Ihres Vereins) bei den Verantwortlichen jener Gesellschaft e. V. über 
die Gründe ihres Schweigens. Wie ich schon in meinem vorigen Brief an Sie schrieb: 
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Selbstverständlich hatten Sie beide in den ca. 10 Wochen, seitdem Sie mir das erste Mal 
geschrieben haben, diese Anfrage schon längst vorgehabt – zumal Sie und Ihre Kollegen 
doch bereits definitiv entschieden haben – jedenfalls soll ich doch Ihr Schreiben vom 
03.07.98 so verstehen, nicht wahr? - , daß Sie Bachs Vollendete Kunst der Fuge „zur Auffüh-
rung – und zwar unter anderem am 14ten und 15ten Januar 2000 im Bose-Haus in Leip-
zig“ (Beuse) – bringen möchten.  
 
Ich bitte Sie also  wieder mit Wolff-Schulze-Petzoldt Verbindung aufzunehmen und mich 
dann (möglichst umgehend) darüber zu unterrichten, was sich aus Ihrer Verbindung zu 
den drei Herren nun Neues ergeben hat. 
 
Ich freue mich jetzt schon darauf. 
 
In diesem Sinne alles Gute und viele Grüße 
 
 
 
 
                       Chyron
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CHYRON-VERLAG 

postlagernd    Postamt Uhlandstraße 85     10717 Berlin 

 
 
G. Chyron 

Berlin, 12. Juni 1998 
An die 
NEUE BACH-GESELLSCHAFT LEIPZIG 
An die 
Redaktion BACH-JAHRBUCH LEIPZIG 
Thomaskirchhof 16 
04109 Leipzig 
 
Sehr geehrter Vorstand der NEUEN BACH-GESELLSCHAFT, 
sehr geehrtes Direktorium der NEUEN BACH-GESELLSCHAFT, 
sehr geehrter Verwaltungsrat der NEUEN BACH-GESELLSCHAFT, 
sehr geehrte Redaktion des BACH-JAHRBUCHS, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit dem beiliegenden vierseitigen Skript 
 

Die Kunst der Fuge – Bachs großes Quaerendo Invenietis. Der Beweis 
 

sind die in meinen beiden Aufsätzen („Contrapunctus in versus 12“ – Bachs vollendete Kunst 
der Fuge und Bachs vollendete Kunst der Fuge) aufgestellten und bereits durch 21 Indizien und 
einen Detailbeweis belegten Thesen   b e w i e s e n :  
 
 
1. Johann Sebastian Bachs Kunst der Fuge ist kein Torso, sondern liegt uns  t a t s ä c h -

l i c h  als vollendet vor. 
2. Es handelt sich bei diesem Werk  t a t s ä c h l i c h  um ein bewußt von Bach der 

Nachwelt aufgegebenes musikalisches Rätsel, - um sein großes Quaerendo Invenietis. 
3. Die in meinen beiden Aufsätzen dargestellte Lösung dieses Rätsels ist  t a t s ä c h -

l i c h  die von Bach gemeinte – also Bachs – Lösung. 
 
 
Ich „bitte“ Sie hiermit noch einmal – es ist das letzte Mal – , mir für 
 

Johann Sebastian Bachs vollendete Kunst der Fuge 
 
ein paar Seiten in ‚Ihrer‘ Zeitschrift (Bach-Jahrbuch) zur Verfügung zu stellen. 
 
 
Berlin, 12. Juni 1998 
 
            
           Chyron 
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Chyron-Verlag 
Chyron-Verlag  postlagernd Postamt Uhlandstr. 85 

10717 Berlin 31 

Berlin, 25 September 1998 
G. Chyron 
 
Herrn Philippe Herreweghe 
Collegium Vocale 
Rodonstraat 44 
B-9030 Ghent 
 
 
Sehr geehrter Herr Herreweghe, 
 

zunächst möchte ich Ihnen meinen längst fälligen Dank für Ihre von Ihnen sicher sehr 
warmherzig gemeinte Vermittlung Ihrer beiden Freunde, der Herren Mai und Beuse, aus-
sprechen. – Wie aus der Dokumentation ersichtlich, hatten die beiden mit ihren diversen 
‚Bemühungen‘ zwar nicht den gewünschten Erfolg; trotzdem haben sie sich, wie Sie sehen, 
doch redlich bemüht. – Allerdings, so muß ich Ihnen, Herr Herreweghe, gestehen, hatte 
ich bei meiner Bitte an Sie, Bachs vollendete Kunst der Fuge auch anderen Musikern vor-
zulegen, mir etwas anderes vorgestellt.  
 
In dem Begleitheft Ihrer jüngst erschienenen Kantaten-CD heißt es sehr ‚originell‘: 
Berühmt vor allem ist Die Kunst der Fuge, das großdimensionierte und  „ u n -
v o l l e n d e t e “  Spätwerk. (T. Seedorf) 
 
Sehr geehrter Herr Herreweghe, wie Ihnen möglicherweise nicht ganz entgangen ist, war es 
Sinn und Zweck meiner Zusendung von Bachs vollendeter Kunst der Fuge an Sie (und 
andere Musiker) ‚eigentlich‘, darauf hinzuweisen, daß und inwiefern dieses Werk vollendet 
ist, bzw. zu einer entsprechenden Diskussion darüber anzuregen... Ihnen nahezulegen, bei 
der allernächsten sich bietenden (und ‚passenden‘) Gelegenheit erneut auf die vermeintliche 
Unvollendetheit dieses Bachschen Werkes hinzuweisen (bzw. durch einen Ihrer ‚Kollegen‘ 
darauf hinweisen zu lassen), war ‚eigentlich‘ nicht die Intention dieser meiner Bitte an Sie.  
 
Ich nehme daher ‘mal an, sehr verehrter Herr Herreweghe,  – das Ganze (Bachs vollendete 
Kunst der Fuge und meine Arbeiten darüber) ist für Sie und Ihre Freunde ein einziger, gro-
ßer  S p a ß .  
 
Da nun auch ich gern lache, würde es mich außerordentlich freuen, wenn Sie mir mitteilen 
könnten, was an Bachs vollendeter Kunst der Fuge bzw. an meinen Arbeiten darüber denn so 
komisch ist. 
 
Es wäre im Interesse der Sache sehr wichtig, wenn Sie mich (und andere) diesbe-
züglich aufklären könnten. Bitte informieren Sie uns. 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
          Chyron 
P.S.: 
Der kollegiale Eifer, mit dem Ihr Freund Seedorf KdF-Spezialist Wolff beispringen möchte und 
daher bei seinem Kantaten-Referat jene „un“vollendete Kunst der Fuge ins Spiel bringt, hat ja 
durchaus etwas Rührendes. – Nur die ‚musikwissenschaftliche Theorie‘, die er dabei entwirft, 
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nimmt sich ein wenig ‚abenteuerlich‘ aus: Wie Bach in seinem Choralkantatenjahrgang die „kom-
positorischen Gestaltungsmöglichkeiten“ der Gattung der vokal-instrumentalen Choralbearbeitung 
ausschöpft, so versucht Bach in seiner „un“vollendeten Kunst der Fuge – laut ‚Seedorf-Theorie‘ – 
die Gestaltungsmöglichkeiten der Gattung Fuge zu „erkunden“. – Daß die Ausbeute dieser „Erkun-
dung“ mit ganzen 14 Fugen (beim WK kommt Bach immerhin auf insgesamt nicht weniger als 48!) 
etwas mager ausfällt, führt Freund Seedorf wohl auf eine ‚erlahmende Schöpferkraft‘ des Kompo-
nisten zurück. – Oder sollte Herr Seedorf die einschlägige Literatur nicht ganz verstanden haben 
(?). ‚Soweit bekannt ist‘, gehört Bachs Kunst der Fuge in die Reihe der monothematischen Alters-
werke (Beschränkung auf ein Thema: Goldbergvariationen, Kanonische Veränderungen, Musikali-
sches Opfer, Kunst der Fuge), hat also nichts zu tun mit dem rein enzyklopädischen, anhand vieler 
Themen durchexerzierten Ausschöpfen einer Gattung (wie etwa in jenem frühen 
Choralkantatenprojekt).  –  Der ‚Seedorfsche‘ Vergleich Choralkantaten – Kunst der Fuge ist also in 
der Sache ‚ein wenig‘ schief, - aber dafür – wie gesagt – um so menschlich-rührender. 
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Anschrift: 

Chyron-Verlag 

postlagernd 

Postamt Uhlandstr. 85 

10717 Berlin 31 

 

G. Chyron 
Berlin, 14. November 1998 

 
 
An das Nachrichtenmagazin 
DER SPIEGEL 
Abteilung Kulturelles 
Brandstwiete 19 
20457 Hamburg 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Mit den beiliegenden Unterlagen (siehe Anlage 3 - 5) möchte ich Sie – sozusagen ‚offiziell‘ 
– in Kenntnis setzen über einen Vorgang, der seit ca. einem Jahr zwischen der Leipziger 
Bach-Gesellschaft und mir stattfindet. – Der Anlaß zu diesem Vorgang befindet sich eben-
falls unter den Unterlagen (siehe Anlage 1 u. 2). 
 
Möglicherweise hat ja der/die eine oder andere von Ihnen schon von der Sache gehört (ei-
ne nicht geringe Anzahl von Kopien ging bereits an verschiedene Zeitungen, Kulturkorres-
pondenten, u. a. in Köln, etc.). In diesem Fall würde ich – bei dem Ruf, den Sie als kri-
tisch-engagiertes deutsches Nachrichtenmagazin genießen – vermuten, daß Sie nur noch 
nicht Zeit und Gelegenheit hatten, sich (etwa durch Herrn Umbach, Köln) mit mir diesbe-
züglich in Verbindung zu setzen.  
 
Jedenfalls ist dieser Schritt hiermit getan, und ich wäre durchaus grundsätzlich damit ein-
verstanden, wenn Sie in einer der nächsten Ausgaben Ihres Blattes über die Angelegenheit 
entsprechend berichten. Meine Bedingung wäre nur, daß Sie mir vorher den Artikel – zur 
rein fachlichen Überprüfung – zuschickten. 
 
Bitte teilen Sie mir in den nächsten Tagen mit, ob sie mit diesen Konditionen prinzipiell 
einverstanden sind. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
          Chyron 
 
Anlage: 
1. Aufsatz: Bachs vollendete Kunst der Fuge 
2. Aufsatz: Die Kunst der Fuge – Bachs großes Quaerendo Invenietis. Der Beweis 
3. Offener Brief 
4. Dokumentation 
5. Brief an Regierungsämter 
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Anschrift: 

Chyron-Verlag 

postlagernd Postamt Uhlandstr. 85 
10717 Berlin 31 

G. Chyron, Berlin 
Berlin, 1. Januar 1999 

An das Nachrichten-Magazin 
DER SPIEGEL 
Abteilung „Kultur & Gesellschaft“ 
(Herr Dr. Johannes Saltzwedel) 
20457 Hamburg 
 
Sehr geehrte Damen   /   Sehr geehrte Herren, 
 
anbei (siehe Anlage) übersende ich Ihnen ein Exemplar aus meiner 2., erweiterten (mit einem neuen 
Vorwort versehenen) Auflage der Dokumentation zum ‚Verein‘. –  
 
Wie fänden Sie folgenden Vorgang? 
 

Ein Biologe entdeckt ein (mutmaßlich) absolut wirksames Medikament gegen Krebs. – Die Pharmain-
dustrie weigert sich, dazu Stellung zu nehmen. – Eine Zeitung – ein sogenanntes Nachrichtenmagazin – 
erhält über die Angelegenheit (sowohl über das Medikament als auch über den Vorgang) Kenntnis. – 
Hinzu kommt, daß der Biologe (aus irgendwelchen Gründen (?)) vorübergehend seinen (richtigen) 
Namen nicht nennen will. – Die zu publizierende Nachricht müßte daher nur um dieses Faktum er-
gänzt werden und somit (in Kurzfassung) etwa folgendermaßen lauten: 
 
Biologe, der seinen Namen nicht nennen möchte, hat ein (mutmaßlich) absolut wirksames Medikament gegen Krebs 
entdeckt. – Pharmaindustrie schweigt. 
 

Nun „würde“ zwar das betreffende Nachrichtenmagazin seinen Lesern „gern darüber berichten“, wei-
gert sich aber mit folgender ungemein ‚einleuchtender‘ Begründung: 
 
„Wir berichten nicht über Vorgänge oder Ereignisse, bei denen eine/einer der Beteiligten ihren/seinen 
Namen nicht nennt. Wir würden z. B. auch nicht über einen Mordfall schreiben, bei dem der Täter 
nicht wenigstens seine Telefonnummer hinterlassen hat.“ 
 

 
Sehr geehrte(r) Herr Dr. Saltzwedel & ‚Kollegen‘. Daß Sie Ihrem gemeinsamen ‚Vereins‘spezia-
listen Wolff behende beispringen würden, - davon war ich ausgegangen. Deshalb hatte ich Ihnen ja 
geschrieben. – Daß Sie sich dabei aber so überaus ‚intelligent‘ anstellen, übertrifft selbst meine 
kühnsten Erwartungen. Ihr Schreiben vom 19. November ist mit Abstand das ‚intelligenteste‘ aller 
(freiwilligen und unfreiwilligen) coming-outs in der vorliegenden Sammlung. Diese Ihre ‚Ver-
eins‘leistung bzw. dieser ‚Beitrag‘ soll daher unbedingt einen Ehrenplatz (S. 32) in der Dokumenta-
tion einnehmen. 
 
Also besten Dank! 
 
 
 
          Chyron 
 
P.S.: Sie hätten ja auch antworten können (so wie es ein anderes Wochenblatt tat): „Sie überschätzen die Redak-
tion“ (Rheinischer Merkur). – Aber dem stand zum Glück u. a. jener journalistische (‚vereins’typische) Größen-
wahn Ihres Blattes (und Herausgebers) entgegen, auf allen Gebieten – also natürlich auch in Sachen Musikwissen-
schaft bzw. in Sachen des Thomaskantors – ‚Bescheid zu wissen‘ und mitreden zu wollen. 
P.P.S.: Sozusagen als kleine ‚Gegenleistung‘ für die Veröffentlichung Ihres (‚kritisch-engagierten‘) Beitrags in 
meiner ‚Zeitschrift‘ hätte ich noch folgende Bitte an Sie: Könnten Sie die beiliegende (frankierte) Briefsendung 
(ungeöffnet) an Herrn Henryk M. Broder weiterleiten.(?) –  Da Sie als „kritisch-engagiertes Organ“ (Ihre Wor-
te) mit Sicherheit nichts gegen „kritisch-engagierte“ Ausführungen zu diesem Organ (offiziell) einzuwenden 
haben, ist dies sicher nicht zuviel verlangt, oder? 
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Anschrift: 

Chyron-Verlag 

postlagernd Postamt Uhlandstr. 85 
10717 Berlin 31 

1.1.1999 
G. Chyron, Berlin 
 

Herrn Dr. Naumann, 
Beauftragter der Bundesregierung  
für Angelegenheiten der Kultur und der Medien beim Bundeskanzler  
Graurheindorfer Str. 198 
53117 Bonn 
Geschäftszeichen: K 22-330 400 II 
 
 
 

Sehr geehrter Herr Dr. Naumann,  
 
besten Dank für Ihre Antwort i. A. vom 26. November 1998. –  
 
Ich hatte Sie in meinem Schreiben vom 3. November 1998 über einen Vorgang aus dem 
Bereich Kultur dieses Landes in Kenntnis gesetzt.  
 
Entsprechende ausführliche Unterlagen, die über die Relevanz sowohl der betreffenden 
kulturellen Angelegenheit als auch des Vorgangs selbst nicht den geringsten Zweifel lassen 
konnten, hatte ich als Anlage beigefügt. Auch auf die Notwendigkeit, vorübergehend mei-
ne Identität nicht preiszugeben, hatte ich in der in Anlage beiliegenden Korrespondenz 
mehrfach hingewiesen.  
 
Ich hatte Sie in dieser ‚nicht ganz unwichtigen‘ kulturellen Angelegenheit – das Musikali-
sche Vermächtnis des Komponisten Bach betreffend, insbesondere auch im Hinblick auf 
das Bachjahr 2000 – um Hilfe gebeten. – Von irgendeiner „Veröffentlichung“ war in mei-
ner Bitte an Sie an keiner einzigen Stelle die Rede!  –  
 
Bitte haben Sie Verständnis, wenn ich Ihnen Ihr zweizeiliges ‚Antwortschreiben‘ (i. A.) in 
Anlage zurücksende: Meine Bitte – Johann Sebastian Bachs vollendete Kunst der Fuge und 
den damit zusammenhängenden Vorgang betreffend – war an einen Kulturminister namens 
Naumann (vgl. Briefkopf meines Schreibens vom 03.11.98) gerichtet – nicht an einen Kul-
turzyniker gleichen Namens (von dieser Ihrer Eigenschaft oder der eines Ihrer Mitarbeiter 
wußte ich bis zu diesem Zeitpunkt ja noch gar nichts!). – Auch um eine offizielle Verhöhnung 
dieses Komponisten seitens der neuen Bundesregierung hatte ich Sie bzw. Ihr Kulturmi-
nisterium oder einen Ihrer Mitarbeiter nicht gebeten. –   
 
Bei unserem Briefwechsel handelt es sich daher ganz offensichtlich, sehr geehrter Herr 
Naumann i. A., um ein sehr peinliches, aber nicht mehr zu änderndes beiderseitiges  Miß-
verständnis. Ich sende Ihnen deshalb Ihr Schreiben i. A. zu meiner Entlastung zurück.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
         Chyron 
              
Anlage 
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An die deutschen Schrifsteller, Dichter 
und Literaten. 
 

 
„...erfuhr ich von Aktivitäten Ihrerseits, in einem berühmten Journal in Sachen – Auflösung des Rät-
sels K.d.Fuge – vorstellig zu werden. Ehe da aber etwas schief geht, eventuell – ich sage es deutsch – 
in den Dreck gezogen wird, Personen eventuell zu Schaden kommen, Sie selbst inbegriffen, was mir 
sehr weh täte, muß ich Sie aus meiner Sicht bitten, diesen Schritt nochmals gründlich zu überden-
ken!...“ (Akademie für Alte Musik Berlin) 

 

 
Sehr geehrte deutsche Schriftsteller, Dichter und Literaten, sehr geehrte Freunde 
der Musik Johann Sebastian Bachs, 
 
am 15. Oktober 1997 legte ich einer Gesellschaft e. V., Sitz Leipzig, einem Institut, Sitz 
Göttingen, und mehreren deutschen Musikhochschulen und Universitäten meine Arbeit 
über Johann Sebastian Bachs vollendete Kunst der Fuge vor  –  die Lösung seines Musikali-
schen Testaments, seines großen Quaerendo Invenietis (siehe Anlage 1). – Im Laufe des Jah-
res 1998 offerierte ich den genannten Einrichtungen zwei weitere Arbeiten zu diesem 
Thema (siehe Anlage 2). –  
 

Keine dieser ‚wissenschaftlichen‘ Einrichtungen – weder irgendein Mitglied jener beiden 
Institutionen noch ein Mitglied jener Hochschulen und Universitäten – hat seitdem (mir 
gegenüber) auch nur mit einem einzigen Wort zu dieser Lösung  geantwortet oder gar wissen-
schaftlich Stellung genommen. – Vielmehr wurden im Laufe dieses Jahres mehrere Personen 
auf mich ‚angesetzt‘:  
 
Zuerst – im Februar 98 – zwei freundliche Herren & Herausgeber der „Musikkonzepte“: Offenbar 
hatten beide („Ihre beiden“) sich da etwas ganz ‚anderes‘ versprochen. Jedenfalls habe ich nach 
meiner Antwort (siehe Anlage 3, S. 7) von ihnen kein Wort mehr ‚gehört‘. –  
Dann – im Mai 98 – jener Nachfolger Bachs im Amt: Als ich ihn bat, doch einmal nebenan bei je-
ner Leipziger Einrichtung bezüglich Bachs vollendeter Kunst der Fuge anzufragen (siehe Anlage 3. S. 
16), wurde auch er diskret und schnell aus dem Verkehr gezogen. –  
Schließlich – im Juni 98 – meldeten sich – durch ‚Vermittlung‘ jener berühmten „Musikalischen 
Persönlichkeit 90“, dem Dirigenten Herrn P.Herreweghe (siehe Anlage 3, S. 17 ff.) – zwei weitere Her-
ren, diesmal aus einem Berliner Verein: Als es wieder nicht ‚klappte‘, schrieb mir einer der beiden 
Personen eine Art ‚Drohbrief‘, aus dem jene Zeilen (siehe oben) stammen... –  

 
Sehr geehrte Damen und Herren, was sich hier – i. A. einer „Internationalen Gesellschaft 
e. V.“, unter den Augen einer angeblich „wissenschaftlichen“ Öffentlichkeit und ganz of-
fensichtlich mit offizieller Billigung von (zumindest einzelnen) Politikern (sowohl der säch-
sische Ministerpräsident als auch der Deutsche Staatsminister für Kultur sind eingehend 
informiert, siehe Anlage 4) – ereignet (weitere Einzelheiten können Sie der Anlage 3 ent-
nehmen), ist derartig skandalös, derart unglaublich, daß es mir hier die Sprache verschlägt, 
mir die passenden Wort fehlen (im Vorwort meiner DOKUMENTATION hatte ich die 
Ironie ‚zu Hilfe‘ genommen). 
Ich weiß nicht, wo es das schon einmal gegeben hat, in welcher Gesellschaft aus welchem 
Teil deutscher oder europäischer Geschichte, unter welchen politischen oder gesellschaftli-
chen Verhältnissen etc. etc, daß eine wissenschaftliche Öffentlichkeit (Hochschulen, Uni-
versitäten) billigend zusieht, wie das Ansehen eines ganz Großen der europäischen und deut-
schen Kultur 

 

– dessen Letzter Wille, sein Geistiges und Schöpferisches Vermächtnis – 
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völlig ungeniert, ohne auch nur den allergeringsten Skrupel des/der Verantwortlichen und 
seiner/ihrer Helfer durch einen Vorgang wie diesen verunglimpft wird. –  
 
 
Nachdem ich mich im September 1998 in einem Offenen Brief an international bekannte 
Musiker gewandt hatte (siehe Anlage 5) – bisher ohne jedes Ergebnis, ohne jede Reaktion 
– , sind nun Sie, sehr geehrte Deutsche Dichter und Literaten (zusammen mit den Deutschen 
Philosophen und Sozialwissenschaftlern; ein entsprechendes Schreiben geht an jene Fachberei-
che) zwangsläufig ‚an der Reihe‘... –   
 
Ich bitte Sie, dieses Schreiben nebst Anlage auch anderen Schriftstellern aus Ihrem Kolle-
gen- und Freundeskreis vorzulegen. – Ich bitte Sie um Verständnis, - aber, wie Sie aus der 
Dokumentation entnehmen können, existiert derzeit in Deutschland keine andere Mög-
lichkeit, Bachs Letzten Musikalischen Willen bekannt zu machen („Sei stolz...Vaterland...“). 
 

Berlin im Januar 1999 

 

 
 
 
         Chyron 
 
 
 
 
P.S.:  
Kleine ‚Episode‘ nebenbei, die anhand zweier Beispiele den hohen Stellenwert und Standard des zeitgenössi-
schen deutschen Journalismus schlagend unter Beweis stellt. – Ende September 98 hatte ich an ein Magazin in 
München und an eine Wochenzeitung in Hamburg meine Arbeiten (per Einschreiben) geschickt und gebeten, 
über den Vorgang zu berichten. – Nicht etwa, daß man mir meine Bitte abgeschlagen hätte, oder daß man mir 
meine Arbeiten mit irgendeiner einschlägigen Redewendung zurückgeschickt hätte, – nein, nichts dergl. – Ein 
Anruf in München und Hamburg nach 9 Wochen ergab endlich – nachdem man dort jeweils den ‚berühmten, 
mit der Sache befaßten Kollegen im Hause‘ vergeblich gesucht hatte (offenbar hatte man mit unserem Anruf nicht 
gerechnet und sich daher nur sehr ungenügend abgesprochen) – , daß meine Arbeiten dort angeblich z. Z. nicht 
auffindbar seien, nebst folgenden aufschlußreichen Kommentar: „Es ist nicht auszuschließen, daß wir Brief-
sendungen von einem Selbstverlag, noch dazu wenn sie unverlangt sind, weggeworfen haben“.  
 

Anlage: 

1. Aufsatz: „Contrapunctus in versus 12“ – Bachs vollendete Kunst der Fuge (Teil I . II) 
2. Aufsatz:  Bachs vollendete Kunst der Fuge  (Als Anhang der Aufsatz:  Die Kunst der Fuge – Bachs großes 

Quaerendo Invenietis. Der Beweis) 
3. Dokumentation 
4. Brief an verschiedene Regierungsämter 
5. Offener Brief an Musiker 
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Anschrift: 

Chyron-Verlag 

postlagernd Postamt Uhlandstr. 85 
10717 Berlin 31 

1.1.1999 
G. Chyron, Berlin 
 
Herrn  
Michael Naumann, 
Deutscher Staatsminister für Kultur 
 
Sehr geehrter Herr Minister Naumann, 
 
am 3. November 98 hatte ich Ihnen meine Arbeiten über Bachs vollendete Kunst der Fuge 
übersandt bzw. anhand der beiliegenden Dokumentation über den Vorgang berichtet. – 
Für Ihre Nichtreaktion ‚danke‘ ich Ihnen vielmals! Denn sie belegt die großartige, ‚Kreati-
vität fördernde‘ Funktion, die Sie nun, Herr Staatsminister, in der Kultur unseres Landes 
ausüben. Ein Minister wie Sie hat Deutschland noch gefehlt! 
 
Da dieser Brief innerhalb der DOKUMENTATION (Neuauflage 1999) erscheint, möchte 
ich die Gelegenheit nutzen und auch den vielen ‚Bachfreunden‘, den ich inzwischen Bachs 
vollendete Kunst der Fuge zugeschickt habe, ‚danken‘. Unter Ihnen befinden sich solche (z. 
T.) bekannte Namen wie Hans H. Eggebrecht, Alfred Dürr, Hans - J. Rotzsch (Thomaskantor), 
Edgar Krapp, Emil Platen, Helmut Rilling, Gerd Zacher, Heinrich Poos, John E. Gardiner, Gustav 
Leonhardt. Nicht einer dieser Herren, die doch alle, soweit ich sehe, mit den Werken jenes 
Komponisten Geld verdienen, dieser Musik (z. T.) ihr Ansehen als Musiker bzw. Musik-
wissenschaftler verdanken, hat (bis jetzt) für dessen vollendete Kunst der Fuge tatsächlich 
auch nur eine Zeile übrig gehabt, hat für Bachs Letzten Musikalischen Willen auch nur ei-
nen Finger gerührt... 
 
Ich weiß nicht, was sich diese Persönlichkeiten als persönliche Rechtfertigung für die Zu-
kunft zurechtgelegt oder untereinander abgesprochen haben. Falls sie – durch Wolff-
Petzoldt-Schulze ‚inspiriert‘ – meine ‚beliebte‘ Pseudonymität vorschieben (werden), so sei 
dem hier an dieser Stelle gleich begegnet:  
 
Ich hatte in meinem Schreiben vom 31.01.98 an das BACH-JAHRBUCH (siehe DOKU-
MENTATION, Auflage 1998 S. 6 bzw. Auflage 1999 S. 3) erklärt, daß es (zu gegebener 
Zeit zu nennende und mit der Sache selbst absolut nichts zu tun habende) triftige Gründe 
gibt, meine Identität vorübergehend zu verbergen. – Ich kann mir nicht vorstellen, wo in 
meinen 3 Arbeiten über Bachs vollendete Kunst der Fuge bzw. in meinen Briefen zu diesem 
Thema Veranlassung wäre, dieser meiner Erklärung nicht Glauben zu schenken bzw. an 
diesen meinen Gründen zu zweifeln. In anderen Worten: Was hätte jemanden, dem es 
wirklich und wahrhaftig um Bach geht, daran hindern können, mir diesen kleinen Vertrau-
ensvorschuß – zumal in Anbetracht der Wichtigkeit der Sache, um die es hier geht – vorü-
bergehend zu gewähren!? Was hätte jemanden, der diese Musik wirklich liebt, davon ab-
halten können, sich mit Bachs vollendeter Kunst der Fuge – Bachs Letzten Musikalischen Willen 
– ehrlich und ernsthaft auseinanderzusetzen?! 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
        Chyron
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Anschrift: 

Chyron-Verlag 

postlagernd Postamt Uhlandstr. 85 
10717 Berlin 

 

Berlin, 10. Jamuar 1999 
 
 
Herrn 
Dr. Detlef Gojowy 
Auf dem Kreuzbüchel 16 
35572 Unkel 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Gojowy, 
 
vielen herzlichen Dank für Ihr zum Teil sehr humorvolles und erheiterndes Schreiben! Ich 
habe es mit großem Vergnügen gelesen. – Sie zeichnen dort – mit Ihrer ‚(Neu)interpreta-
tion‘ des Vorgangs – ein außerordentlich wohlwollendes, ja beinahe idyllisches Bild jener 
Gesellschaft e. V.. Sozusagen wahlweise liefern Sie zwei sehr ‚einleuchtende‘ Erklärungen 
ab: 
 
1. Wolff hat Bachs vollendete Kunst der Fuge „nicht verstanden“; es gebricht ihm an der not-

wendigen logischen Einsichtsfähigkeit; Bachs vollendete Kunst der Fuge bzw. die Indizien 
etc. überschreiten Wolffs logisches „Fassungsvermögen“. 

 
Oder, als Ihre zweite ‚Variante‘: 

 
2. Wolff hat Bachs vollendete Kunst der Fuge (noch) gar „nicht gelesen“.1 
 
Eine 3. ‚Variante‘: die simple Tatsache, daß Wolff Bachs vollendete Kunst der Fuge, die Indi-
zien, den Beweis etc. durchaus sowohl (‚inoffiziell‘)  g e l e s e n  als auch  v e r s t a n d en  – 
und zwar nur   z u  g u t   verstanden – hat und genau  d e s h a l b  ‚keinen Ton von sich gibt‘, 
(siehe meine diesbezüglichen Ausführungen auf S. i ff. im Vorwort meiner Dokumentati-
on), kommt bei Ihrer ‚Interpretation‘, sehr verehrter Herr Dr. Gojowy, nicht vor.  
 
Dies ehrt Sie, Herr Dr. Gojowy, dies zeigt Sie als echten, wahren und warmherzigen (religi-
ösen?) Menschenfreund, der noch vorbehaltlos an den stets guten Willen im Menschen 
glaubt! – Daß es noch solch einen tiefen, innigen Glauben gibt, hat meine uneingeschränk-
te Bewunderung und rührt mich aufrichtig! 
 
Also nochmals vielen herzlichen Dank für Ihren umfangreichen und aufmunternden Brief! 
 
Mit vielen Grüßen 
 

 

 
Chyron 

                                                           
1 ‚Variante‘ 2 wurde mir (indirekt) bereits von der Berliner Akademie f. Alte Musik ‚angeboten‘ (siehe meine 
diesbezüglichen Einlassungen in meiner Dokumentation), und zwar in den zwei ‚Lesarten‘: 
a. Wolff hat Bachs vollendete Kunst der Fuge (noch) gar „nicht gelesen“, weil ihn meine Pseudonymität bis jetzt daran 

gehindert hat. 
b. Wolff hat Bachs vollendete Kunst der Fuge (noch) gar „nicht gelesen“, weil er dazu noch keine rechte Gelegenheit (er 

befindet sich ja, wie Herr Rifkin,in Amerika usw.) hatte. 
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Chyron (G. E. Streibig), Berlin 

  

Anschrift: 

Georg Ernst Streibig 

Alt-Britz 57 

12359 Berlin 

Berlin, 23. April 2000 

 

 

An dt. Musikhochschulen 

und Universitäten (FB Musik) 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Bach-Feunde, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

nun ist es also schon über zwei Jahre her (Herbst 2000 werden es drei Jahre sein), seit ich Sie respekti-

ve die Musikwissenschaftliche Fakultät dieses Landes mit meinen Aufsätzen über Bachs vollendete 

Kunst der Fuge ‚konfrontierte‘; insgesamt habe ich Ihnen drei Arbeiten zu diesem Thema vorgelegt 

(die beiliegende ist die vierte). –  

 
Ganz bestimmt hätten Sie sich inzwischen gern kritisch-wissenschaftlich mit diesen Arbeiten diskutie-

rend und ganz offiziell auseinandergesetzt. Denn für Sie als verantwortungsbewußte Wissenschaftler, 

die Sie doch sind und denen ihr Forschungsgebiet und auch die Musik des Thomaskantors zweifellos 

sehr am Herzen liegt, wäre dies natürlich eine interessante Aufgabe gewesen.  
 

Daß Sie dies, sehr verehrte Bach-Forscher und Feunde der Bachschen Musik, n i c h t  taten – sich also 

noch nicht mit dem (zunächst mutmaßlichen, mittlerweile aber weitgehend verifizierten) Letzten Mu-

sikalischen Willen Johann Sebastian Bachs offiziell beschäftigt und dazu Stellung genommen haben –, 

liegt einzig und allein an meiner Pseudonymität, - das ist klar. Mit Recht weigerten Sie sich, Arbeiten 

offiziell zur Kenntnis zu nehmen, bei denen sich nicht einmal über den akademischen Titel des Autors 

etwas in Erfahrung bringen ließ! Die völlig unparteiische, wissenschaftlich völlig neutrale und daher 

völlig legitime Parteiergreifung, mit der Sie jene kleine Minderheit von KdF-Forschern und deren 

Neuauflagen immer wieder unterstützen und die Arbeiten eines Pseudonyms zu Recht ignorieren, ist 

und bleibt wahrhaft beeindruckend (siehe z.B. die Neuerscheinung des Musikwissensschiftlers, Theo-

logen und Bach-Feundes Geck)! 
 

Und daß sich viele bekannte Musiker diesem berechtigten ‚Boykott‘ sofort angeschlossen haben, ist 

daher ebenfalls nur recht und billig und ist darüber hinaus – auch im Hinblick auf Bachs 250. Todestag 

in diesem Jahr – ein sehr schönes Zeugnis musikalischer-musikwissenschaftlicher Solidarität (siehe 

dazu die beiliegenden Bach-Dokumente, insbesondere darin auf  S. XVIII mein Dankschreiben an den 

berühmten Bach-Diriginten Nikolaus Harnoncourt). –   

 
So ungewöhnlich und schwierig die sich daraus ergebende (wissenschaftliche) Situation auch für mich 

war und weiterhin ist, so belegt sie doch in ihrem (dokumentierten) Ergebnis ein sehr interessantes 

wissenschaftliches Phänomen: Anscheinend gibt es Phasen und ‚Befindlichkeiten‘ des Wissenschafts-

betriebs (auch unter bestimmten ‚gesellschaftlichen‘ Verhältnissen), bei denen es offenbar völlig aus-

reichend, ja, von Vorteil ist (und auch viel Geld sparen würde), wenn sich nur ein einziger Wissen-

schaftler mit dem betreffenden Spezialgebiet – in diesem Fall ist es Bachs Kunst der Fuge – beschäf-

tigt (die Diskussion quasi alleine, sozusagen im inneren Dialog mit sich selbst und unter eigener Regie 

führt), - und die anderen solange abwarten, sich ruhig verhalten, das Fachgebiet wechseln oder sich 

möglicherweise nach anderen lukrativen Jobs umsehen etc. – Dieses  (hier erstmals dokumentierte) 

Phänomen – das, soviel ich weiß, bisher noch von keinem Wissenschaftstheoretiker beobachtet, erfaßt 

oder gar analysiert worden ist – stellt eine völlig neue und womöglich wegweisende Form der wissen-

schaftlichen Auseinandersetzung dar. –  Sicher wird es zu einem späteren Zeitpunkt die eine oder an-
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dere Gelegenheit geben, diesen interessanten Vorgang – auch unter soziologischen Gesichtspunkten – 

näher zu untersuchen und zu würdigen… 
 

Vorher aber möchte ich endlich dazu eilen, Sie durch Lüftung meines Inkognito (siehe Namen und 

Adresse) von dieser Ihrer unfreiwilligen wissenschaftlichen Enthaltsamkeit in Sachen Bachs vollende-

ter Kunst der Fuge zu befreien. Mit großer Erleichterung werden Sie, sehr verehrte Feunde der Musik 

Bachs, zur Kenntnis nehmen können, daß nun einer (offiziellen) wissenschaftlichen, kritischen Ausei-

nandersetzung mit dem betreffenden Gegenstand (Johann Sebastian Bachs Letztem Musikalischen 

Willen bzw. meinen Arbeiten darüber) nichts und niemand mehr im Wege steht, oder? –  Als kleine 

Starthilfe dazu seien Ihnen die beiden in Anlage befindlichen Materialien hiermit noch nachgereicht. 

 

 

 

Abschließend noch ein Wort des Dankes und der Anerkennung:  
 

Es ist das große Verdienst des bedeutenden Forschers und Bach-Feundes Leisinger, zusammen mit 

vielen anderen, gerade in den letzten zwei Jahren immer wieder auf den besonderen Verdienst eines 

prominenten Kollegen und Freundes aus seinem Verein hingewiesen und damit diese Art der Bach-

Forschung beträchtlich vorangebracht bzw. den gordischen Knoten für weitere Verdienstmöglichkei-

ten in dieser Richtung endgültig durchschlagen zu haben! – Ich bin sicher, daß all diesen Personen, 

denen es in völliger selbstloser Hingabe nur um eines geht, um die wissenschaftiche Wahheit, zu ge-

gebener Zeit die entsprechende Würdigung für diese ihre Leistung, insbesondere auch was Bach und 

dessen 250. Todestag betrifft, zuteil werden wird. 

 

 

In diesem Sinne und mit besten Grüßen 

 

 

 
 
                 
                      (G. E. Streibig) 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage: 

1. Bach-Dokumente: Sonderheft zum 250. Todestag J. S. Bachs 

2. Aufsatz: Chronologie zur Entstehung & Herausgabe von Johann Sebastian Bachs Kunst der Fuge 1742 –

1752; 1997  –  Versuch einer chronologischen Rekonstruktion (Berlin 2000) 
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G. Chyron, Berlin 
Anschrift: Chyron-Verlag 
postlagernd  Uhlandstraße 85   10717 Berlin 31 
 
 

Sehr geehrter Herr Prof. Harnoncourt! 

Sehr geehrter Herr Prof. Leonhardt! 

Sehr geehrter Herr Prof. Gardiner! 

Sehr geehrter Herr Prof. Suzuki! 
 

 
O GIBT ES DAS  –  IN WELCHER ‚UNIVERSITÄREN DISZIPLIN‘ 
MIT DEM ANSPRUCH „WISSENSCHAFT“ – , DASS MITGLIEDER 
EINER INSTITUTION ODER EINES VEREINS DIE DISKUSSION 
ÜBER EINE WICHTIGE, ENTSCHEIDENDE FORSCHUNGSARBEIT 

V E RH I N D E R N  UND DAMIT GLEICHZEITIG DEN BETREFFENDEN FOR-
SCHUNGSZWEIG QUASI L A HM L E G E N ?  – Daß einzelne Mitglieder in einer 
Körperschaft ohne der öffentlichen Kritik ausgesetzt zu sein ungestört schalten und walten 
können, ist man gemeinhin von jenen Gruppierungen gewöhnt, die unter der Rubrik ‚Reli-
giöse‘ Vereinigung, Sekte etc. laufen. Dort finden sich stets die passenden Voraussetzungen: 
eine sich an Hierarchiesystemen orientierende und damit geistig beeinflußbare Anhänger-
schaft – und einige wenige Personen (mit der entsprechenden Persönlichkeitsstruktur), die 
diese Anhängerschaft in ihrem Sinne manipulieren. –  
 

 

Drei namhaften Forschern einer bekannten Leipziger Einrichtung ist jetzt der überzeugen-
de wissenschaftliche Beweis gelungen, daß Ähnliches tatsächlich auch in Wissenschaftskrei-
sen möglich ist, – und zwar dann, wenn sich ähnliche Komponenten zusammenfinden: der 
passende Verein – und die entsprechenden ‚wissenschaftlichen‘ Mitglieder. –  
Die beiliegende DOKUMENTATION, die ich Ihnen hiermit (und mit Ihnen ca. 100 wei-
teren Interessenten im In- und Ausland, verschiedenen Hochschulen und Universitäten, 
Zeitungen und Zeitschriften, der Landesregierung von Sachsen, der Deutschen Bundesre-
gierung und dem Europäischen Parlament) zur ‚Begutachtung‘ vorlegen möchte, soll diese 
wissenschaftliche Leistung dieser drei Herren – anhand mehrerer ‚Briefwechsel‘ – anschaulich 
dokumentieren und einem größeren Leserkreis (auch aus anderen Fakultäten) zugänglich 
machen. 
 

* 
 

Sehr geehrter Herr Prof. Leonhardt, sehr geehrter Herr Prof. Gardiner, sehr geehrter Herr 
Prof. Suzuki, ich möchte Ihnen in diesem Schreiben eine genauere ‚Analyse‘ jener Pein-
lichkeiten und Ironien ersparen, und gleich zur Sache – zu meinem Anliegen, das ich an Sie 
habe – kommen:  
 

Da nun also offenkundig die Musikwissenschaftler2, insbesondere die Anhänger jener ‚Fakul-
tät‘, die sich „Bachforschung“ nennt, in ‚breiter Front‘  v e r s a g e n , so bleibt mir nichts 

                                                           
2 Der Ausdruck „Musikwissenschaftler“ ist offensichtlich reine Schmeichelei. Seit 11 Monaten sind 10 (deutsche) 
Musikhochschulen, zahlreiche in diesem ‚Metier‘ tätige Einzelpersonen, eine der drei führenden (deutschen) 
Musikzeitschriften mit dem ‚bescheidenen‘ Titel „Die Musikforschung“ etc. über den Vorgang eingehend unter-
richtet. – Der Effekt war und ist gleich +/- Null: Jene drei Herren dürfen weiterhin, völlig ungestört und für sie 
vollkommen risikolos, die Diskussion ‚aussetzen‘ bzw. ‚aussitzen‘,  –  ihre Kollegen haben nichts dagegen. – Of-

W
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anderes übrig, als mich an  S i e , d. h. an den musikwissenschaftlichen Verstand von 
M u s i k e r n , zu wenden. Wenn (berufsmäßige) Musikwissenschaftler offensichtlich 
nicht bereit oder geistig nicht in der Lage sind, sich mit einer wichtigen, entscheidenden 
Arbeit auf ihrem Gebiet (offiziell) auseinanderzusetzen, so müssen diese Aufgabe eben 
andere übernehmen.  
 

Mit anderen Worten:  
Falls es sich bei der in meinen Arbeiten dargelegten Lösung tatsächlich um die Lösung des 
von Bach bewußt der Nachwelt aufgegebenen Musikalischen Rätsels handeln sollte – und es 
sieht alles danach aus; eine Fülle von Hin- und Beweisen liegt inzwischen vor,  n i e -
m a n d  hat diesen bislang (offiziell) widersprochen  – , so wäre es wahrlich ein jämmerli-
ches Armutszeugnis der „Kulturnation“ Deutschland und der „Kulturgemeinschaft“ Europa, 
wenn die Auseinandersetzung mit diesem  
 

Großen Letzten Willen Johann Sebastian Bachs 
 

an der Borniertheit, der Geltungssucht und den kommerziellen Eigeninteressen dreier 
(deutscher) ‚Vereinsfunktionäre‘ scheitert!    
 

Ich glaube, Sie sind mit mir einer Meinung, daß es jedenfalls soweit nicht kommen sollte. 
Bis zum Jahr 2000 – zum Jahr, in dem sich Bachs Todestag zum 250. Mal jährt – muß die 
musikwissenschaftliche Diskussion über sein ‚entsiegeltes‘ Musikalisches Testament in vollem 
Gange sein! Die Rechnung jener drei Herren, die Diskussion darüber mindestens bis zum 
genannten Termin zu verhindern, um die mit diesem Datum ihnen sich bietenden kom-
merziellen Möglichkeiten nicht zu gefährden, sondern noch voll nutzen zu können, darf 
nicht aufgehen! Bitte helfen Sie, daß es nicht so weit kommt! 
 

Die musikwissenschaftlichen Kenntnisse und Kompetenzen, die Sie  und viele Ihrer Musi-
kerkollegen besitzen, sind – in Verbindung mit Ihren praktischen Erfahrungen als Musiker 
und Interpreten – mehr als ausreichend, um die Diskussion auch ohne die ‚wissenschaftlichen‘ 
Vorgaben jenes namhaften ‚Spezialisten‘ führen zu können. Um zu erkennen, daß z. B. 
jene einschlägig bekannten KdF-Hypothesen und ‚Theorien‘ – etwa jene „ingeniöse“ 
‚FragmentXtheorie‘ oder die ‚Theorie‘ der ‚Früh- und Spätfassungen‘ – nichts als Spekulationen 
sind, dazu braucht man kein professioneller Musikwissenschaftler zu sein! 
 

Ein wirkliches fachliches Problem ergäbe sich hier also nicht, – dafür  allerdings ist das orga-
nisatorische um so größer. Da Sie mit Ihrem Beruf als Musiker –  einem der geistig und phy-
sisch anstrengendsten und härtesten – mehr als ausgelastet sind, erscheint es ziemlich anma-
ßend von mir, Ihnen zusätzlich noch jenen ‚Nebenjob‘ antragen zu wollen, und das auch 
noch in – wenn auch nur zum kleinsten Teil – eigener Sache. Infolgedessen ist meine Bitte an 
Sie auch entsprechend zu relativieren bzw. einzuschränken: Nur insoweit Ihnen Ihr Musi-
kerberuf noch dazu Zeit und Energie läßt, bitte ich Sie und Ihre Kollegen, jene längst fälli-
ge musikwissenschaftliche Diskussion in dieser Sache zu übernehmen. 
 

In meinen Aufsätzen 
 

„Contrapunctus in versus 12“ – Bachs vollendete Kunst der Fuge 
 

und 
 

Bachs vollendete Kunst der Fuge 

                                                                                                                                                                                     
fenbar hatten die drei die Situation in ihrem Verein und den Zustand ihres Fachbereichs von Anfang an richtig 
eingeschätzt und wußten genau, was sie sich leisten können. 
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ist bereits eine breite, für jeden leicht nachzuvollziehende wissenschaftliche Grundlage 
geschaffen, über die (zwar) nun endlich kritisch und kontrovers diskutiert werden muß, 
die aber bereits für klare wissenschaftliche ‚Verhältnisse‘ gesorgt hat: Jeder, der die in mei-
nen Arbeiten dargestellte Lösung nicht als authentisch – nicht als Bachs Lösung – anerkennen 
möchte, sondern behauptet, diese Lösung sei „Zufall“, sollte sich darüber im klaren sein, 
daß er damit mindestens folgende 36 (katalogisierte) „Zufälle“ behauptet: 
 
1. daß auf der Rückseite des letzten Manuskriptblattes von einem anderen Grundplan („und einen andern 

Grund Plan“) die Rede ist und sich für die Lösung tatsächlich 2 Grundpläne ergeben – „Zufall!“ 
2. daß auf der letzten Manuskriptseite, an der Stelle, wo die drei Themen kombiniert werden, ein Noten-

system frei bleibt, sozusagen als Hinweis, daß hier sofort das 4. Thema (Hauptthema) zu erscheinen hat 
(wie es die Lösung verlangt) – „Zufall!“ 

3. daß die Rastrierung im unteren Teil dieser letzten Manuskriptseite völlig unbrauchbar ist, praktisch 
keine weitere Notierung mehr zuläßt und – gemäß der Lösung – die Fuge hier tatsächlich zu Ende ist – 
„Zufall!“ 

4. daß Bach im Manuskript, gegen Ende der letzten Fuge, unvermutet mehrere Doppeltakte und  einen 
Dreifachtakt schreibt und die Lösung tatsächlich für die letzte Fuge Doppeltaktierung verlangt und zu-
letzt zu einem Dreifachtakt führt – „Zufall!“ 

5. daß im Takt 95 der letzten Fuge im Originaldruck Sopran und Alt untereinander vertauscht sind und 
die Lösung (Übergangsstelle) tatsächlich eine vorübergehende Vertauschung der Alt- und Sopranlage 
verlangt, und zwar genau in Takt 9 (vom  hinübergeleiteten Contrapunctus 2) = Takt 5 (des neu be-
gonnenen Kreislaufs) – „Zufall!“ 

6. daß die Ziffer 1 in der Überschrift von Contrapunctus 1 wie eine römische Zwei aussieht und dieser 
Contrapunctus tatsächlich – gemäß der Lösung – ab dem 2. Umlauf (also in Grundplan B) erst an zwei-
ter Stelle erklingen soll – „Zufall!“ 

7. daß der Punkt hinter dieser Ziffer wie ein seitenverkehrtes, rückwärts gelesenes Komma aussieht und 
der Contrapunctus 1 ja tatsächlich – gemäß der Lösung – in rückwärtiger Reihenfolge, also erst nach 
Contrapunctus 2, erklingen soll – „Zufall!“ 

8. daß auf allen fünf Seiten des Manuskripts der letzten Fuge oben ein Kreuz gezeichnet ist, obwohl eine 
derartige Abklatschmarkierung für dieses Manuskript nie verwendet wurde, und die Lösung tatsächlich 
eine Erhöhung (Kreuz) des letztes Tones der Altstimme – F erhöht zum FIS – verlangt – „Zufall!“ 

9. daß die letzten 7 Takte des Manuskripts im Originaldruck fehlen und – gemäß der Lösung – tatsächlich 
diese 7 Takte nicht druckreif waren, da ja das 4. Thema (Hauptthema) noch ergänzt werden muß, und 
außerdem die eigentliche Fuge ja – gemäß der Lösung – vor diesen 7 letzten Takten quasi beendet ist – 
„Zufall!“ 

10. daß die Überschrift auf Seite 37 des Originaldrucks  „Contrapunctus inversus 12“, über die man sich so-
viel den Kopf zerbrochen hat, gelesen werden kann als „Contrapunctus in versus 12“ („Kontrapunkt in 12 
Versen“) und – gemäß der Lösung – der (eigentliche) Zyklus tatsächlich exakt 12 Fugen umfaßt – „Zu-
fall!“ 

11. daß diesen – gemäß der Lösung sich ergebenden – 12 Fugen 12 Töne des Hauptthemas entsprechen und 
12 Takte der (eigentlichen) Exposition – „Zufall!“ 

12. daß – gemäß der Lösung – sich für den (eigentlichen) Zyklus eine Taktanzahl von exakt 1008 = 12 × 84 
= 7 × 12 × 12  Takten (84 Halbtonstufen umfaßt ein Quintenzirkel) ergibt – „Zufall!“ 

13. daß – gemäß der Lösung – sich für die 7 ersten Fugen dieses 12er-Zyklus eine Taktanzahl von exakt 7 × 
84 = 588 Takte ergibt, für die anderen 5 Fugen entsprechend die Taktanzahl von exakt 5 × 84 = 420  - 
„Zufall!“ 

14. daß die die Kreislaufgesetze des Zyklus darstellenden Kanons bis zum Neubeginn bzw. nachdem das 
Thema wieder erklungen ist, 84 (bzw. 86; Grundplan A umfaßt 12 × 86 Takte) Takte durchlaufen ha-
ben – „Zufall!“ 

15. daß – gemäß der Lösung – sich beim 7er-Zyklus (1008 = 7 × 144) für die ersten 6 Fugen (Teil I) exakt 
die Taktanzahl 4 × 144 = 576, für die restlichen 6 Fugen (Teil II) die exakte Taktanzahl  3 × 144 = 
432 ergibt – „Zufall!“ 

16. daß – gemäß der Lösung – mit dem Schlußtakt von Contrapunctus 11, also unmittelbar vor Beginn des 
symmetrischen M-Themas der letzten Fuge, exakt die Taktanzahl 888 (aus der Gnosis bekannte griechi-
sche Psephoszahl für „Jesus“) erreicht ist – „Zufall!“ 

17. daß das Symbolum Nicenum der h-Moll-Messe (bei entsprechender Doppelzählung der Überlappungstakte) 
840 = 10 × 84  Takte aufweist – „Zufall!“ 

18. daß das Symbolum Nicenum + Sanctus der h-Moll-Messe  12 × 84 = 1008 Takte aufweist (Symbolum 
Nicenum 840 + Sanctus 168) – „Zufall!“ 

19. daß Bach diese Zahl 84 am Ende des 84-taktigen Credo II handschriftlich notiert hat – „Zufall!“ 
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20. daß die Vorlage für dieses 84-taktige Credo II, der Anfangschor von BWV 171, 78 Takte umfaßt und 
daß sich auch die beiden, gemäß der Lösung zu verwendenden zwei Fassungen von Contrapunctus 2 
exakt 84 bzw. 78 Takte umfassen – „Zufall!“ 

21. daß sich auch bei Symbolum Nicenum + Sanctus der h-Moll-Messe die einzelnen Sätze im Verhältnis 7 × 
84 = 588   :  5 × 84 = 420  anordnen – „Zufall!“ 

22. daß sich auch hier bei Ende des vorletzten Satzes (mit dem Schlußtakt vom Sanctus, vor Beginn des 
Pleni sunt coeli) exakt die Taktanzahl 888 ergibt – „Zufall!“ 

23. daß sich auch hier (Symbolum Nicenum + Sanctus) die einzelnen Sätze in der Proportionierung  3 × 144 
= 432  :  4 × 144 = 576 anordnen – „Zufall!“ 

24. daß der unendliche Canon per tonos aus dem Musikalischen Opfer bei vollständigem  Oktavdurchlauf exakt 
6 × 168 = 1008 Töne (inklusive liegengelassener Töne und bei Doppelzählung des jeweils überlappen-
den Grundtons, plus (1008.) Endton im Baß) ergibt – „Zufall!“ 

25. daß eine Unmenge Bachscher Kompositionen dieselben Zahlen und Proportionen aufweist (z. B. 
Osanna aus BWV 232:  3 (Achtel) × 148 (Takte) × 20 (Stimmen) = 8880 (Achtel); Fuge aus BWV 
538: 4 (Viertel) × 222 (Takte) = 888 (Viertel); Einleitungsarie aus BWV 56: Teil A : Teil A‘/B = 6 
(Achtel) × 70 (Takte) = 420 (Achtel) :  6 (Achtel) × 98 (Takte) = 588 (Achtel), zusammen (inklusive 
Überlappungstakt)  1008 (Achtel); Eingangschor der 6. Kantate von BWV 248, Ritornell: 3 (Achtel) × 
48 (Takte) × 14 (Stimmen) = 2016 (Achtel), Teil A = 1008 (Achtel), Teil B = 1008 (Achtel), 1. Kyrie 
der h-Moll-Messe: Teil A : Teil B = 72 (T.) × 8 (Achtel) = 576 (Achtel) : 54 (T.) × 8 (Achtel = 432  
(Achtel), zusammen 1008 (Achtel) etc. etc. etc.. etc.)  – „Zufall!“ 

26. daß auch die Orgelchoräle der „Orgelmesse“ (ohne die ersten 3 (6) Stile-Antico-Choräle) zusammen 1008 
Takte (inklusive Überlappungstakte und Wiederholungen) aufweisen – „Zufall!“ 

27. daß Contrapunctus 5 der Kunst der Fuge  6-stimmig endet und – gemäß der Lösung – dieser 
Contrapunctus im 7er-Zyklus an 6. Stelle steht – „Zufall!“ 

28. daß Contrapunctus 6  7-stimmig endet und – gemäß der Lösung – dieser Contrapunctus im 7er-Zyklus 
an 7. Stelle steht – „Zufall!“ 

29. daß Contrapunctus 6 die rhythmische Struktur einer Franz. Ouvertüre hat und – gemäß der Lösung – 
Teil II des 7er-Zyklus durch diese Fuge eröffnet wird – „Zufall!“ 

30. daß der Schlußakkord von Contrapunctus 5 im Originaldruck Doppelganze hat (die einzigen des Origi-
naldrucks) und – gemäß der Lösung – mit diesem Akkord Teil I des 7er-Zyklus endet – „Zufall!“ 

31. daß sich außerdem – gemäß der Lösung – eine sinnvolle Schlußmöglichkeit für den (theoretisch unendli-
chen) Fugenkreislauf mit dem Ende von Contrapunctus 5 ergibt (daher die Doppelganzen) – „Zufall!“ 

32. daß sich Bach in den letzten Jahren seines Lebens wieder der h-Moll-Messe zuwandte – in Übereinstim-
mung mit dem aus der Lösung sich ergebenden Sachverhalt, daß Bach seine Kunst der Fuge kurz vorher 
beendet haben muß – „Zufall!“ 

33. daß der Bachschüler Agricola die kürzere Version von Contrapunctus 10 in seine Abschrift der Kunst der 
Fuge mit hineingenommen hat – in Übereinstimmung mit dem sich aus der Lösung ergebenden Sach-
verhalt, daß Bach selbst und in voller Absicht diese Version in den Originaldruck mit aufgenommen hat – 
„Zufall!“ 

34. daß nicht die spätere Version des Abschlußchorals im Originaldruck erscheint, sondern eine frühere – in 
Übereinstimmung mit dem aus sich aus der Lösung ergebenden Sachverhalt, daß die Stecharbeiten der 
Kunst der Fuge lange Zeit vor Bachs Tode fertig waren und zu dieser Zeit diese spätere Fassung eben noch 
nicht vorlag – „Zufall!“ 

35. daß die Vertauschung von Sopran und Alt im Originaldruck der letzten Fuge nicht in Takt 96 (wo die 
Beobachtung des Stimmenverlaufs beim Abschreiben viel schwerer zu erkennen gewesen wäre), sondern 
im Takt davor (Takt 95), wo der Stimmenverlauf relativ leicht zu erkennen ist, stattfindet  – „Zufall!“ 

36. daß – gemäß der Lösung – der Übergang von Contrapunctus 12 (Fuga a 3 Soggetti) in Contrapunctus 2 
(Version ohne Punktierung) wie von selbst, ohne wesentliche Probleme3 und musikalisch überzeugend vonstatten 
geht – „Zufall!“ 

 
etc. etc. 

Da für jedes dieser 36 Phänomene im (geometrischen) Durchschnitt jeweils mehr als 5 ande-
re „mögliche Fälle“ denkbar wären, so ist folglich die Wahrscheinlichkeit, daß diese 36 Über-
einstimmungen alles „Zufälle“ sind, kleiner als z. B. die Wahrscheinlichkeit, bei 36 Würfeln 
mit einem einzigen Wurf 36 Sechser zu würfeln, also kleiner als 
                                                           
3 Was jene ‚Oktavparallele‘ – jenes winzige ‚Unisono‘ zwischen Ende und Anfang – angeht, so ist diese hier 
k e i n  „Satzfehler“, sondern ein G e b o t : Die Rückkehr zum Anfang ist eben k e i n  kontrapunktischer = 
Diversität (Verschiedenheit der Stimmen) erzeugender Vorgang, ist k e i n e  kontrapunktische Weiterentwick-
lung, sondern das exakte G e g e n t e i l . – Jede Kontrapunktik (jede Fortschreitung nach den Regeln des Kontra-
punkts, etwa ein Ausweichen der 2. Stimme zum bachfremden Ton e) wäre hier – genau im ‚Niemandsland‘ zwi-
schen Endakkord und Neubeginn – ein  F e h l e r .  
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1 :  636  ≈  1  :  10000000000000000000000000000 
 
 

(Diese Wahrscheinlichkeit ist ca. 700000000000000000000 mal kleiner als die Wahr-
scheinlichkeit für „6 Richtige im Lotto“ (bei „Sechs aus 49“). – Bach hatte genügend mathe-
matische Kenntnisse, um die Richtige Lösung seines Musikalischen Rätsels mathematisch 
total abzusichern 4; aber möglicherweise hat er die Fähigkeiten von ‚Musikwissenschaftlern‘ 
überschätzt.) 
 

WELCHER KdF-Forscher möchte nach dieser einfachen Rechnung (zu der offensichtlich 
bisher keiner der Musik’wissenschaftler‘ selbständig fähig war) noch von „Zufall“ reden?! –  
 
 

Mit meiner dritten Arbeit zu diesem Thema –  
 

Die Kunst der Fuge – Bachs großes Quaerendo Invenietis. Der Beweis 
 

steht ein zusätzliches wissenschaftliches ‚Prüfungsinstrument‘ (Prüfstein) zur Verfügung. – 
Jeder, der sich, im Zusammenhang mit diesem Beweis, noch einmal die letzte Fuge (Fuga a 
3 Soggetti) ansieht (anhört) und dann immer noch zweifelt (nach den 36 Punkten kann 
dieser Zweifel allerdings nur noch rein ‚theoretischer‘ Natur sein), daß hier tatsächlich von 
Bach (bewußt) der Nachwelt ein Musikalisches Rätsel aufgegeben worden ist, der stellt 
damit gleichzeitig in Frage, daß Bach sich über seine eigenen Kompositionsprinzipien im klaren 
war,  – der unterstellt, daß Bach über die Prinzipien und Gesetze, nach denen er kompo-
nierte, weniger wußte als wir. – WELCHER Musikwissenschaftler möchte dies tatsächlich 
allen Ernstes unterstellen?! –  
 
 

Sie sehen, sehr geehrte Musiker und Bachfreunde, mit meinen drei Aufsätzen ist bereits 
eine relativ breite Grundlage für die Diskussion geschaffen. Ich bin sicher, durch gezielte 
Untersuchungen des Quellenmaterials lassen sich weitere Hinweise (Indizien) finden und 
damit die von mir vorgelegten Forschungsergebnisse noch weiter erhärten und ggf. auch 
modifizieren. 
 

* 
 

Mir ist natürlich bei meiner Bitte an Sie durchaus bewußt, in welch schwierige oder gar 
peinliche Situation ich Sie möglicherweise mit diesem meinen Anliegen bringe. Da insbe-
sondere der eine jener drei ‚Forscher‘ jenes Vereins im Verlauf seiner Karriere zu nahezu 
jedem bekannten Musiker gute bis sehr gute Beziehungen aufgebaut hat, gibt es wahr-
scheinlich kaum einen unter Ihnen und Ihren (prominenten) Kollegen, der sich nicht ir-
gendwie verpflichtet fühlte, auf jenen Herren ‚Rücksicht zu nehmen‘. – Doch geht es hier 

nicht um ‚gesellschaftliche Rücksichten‘, sondern um    Bach. 
Daß Theorien und Hypothesen schlagartig ihren Geist aufgeben, ist zwar – auf geisteswissen-
schaftlichem Gebiet – ungewöhnlich (normalerweise veralten wissenschaftliche Arbeiten 
auf diesem Gebiet im Laufe von Jahrzehnten), sollte aber, wenn es denn passiert, von dem 
betroffenen Wissenschaftler problemlos akzeptiert werden können. – Ein ‚Wissenschaftler‘, 
der dazu nicht bereit ist, hat versagt bzw. den Beruf verfehlt. 
                                                           
4 Die Physiker wären froh, wenn ihre Theorien einen solch ‚astronomisch‘ hohen (experimentellen) Verifikations-
grad aufweisen würden! 
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Es ist bedauerlich, daß es zu dieser Art und Form der Auseinandersetzung zwischen jener 
Gesellschaft e. V. und mir in dieser so wichtigen Angelegenheit gekommen ist. Bachs Letz-
ter Musikalischer Wille – 250 Jahre nach Bachs Tod – hätte wahrlich eine andere, würdigere 
Behandlung und Aufnahme verdient! In dieser Hinsicht setzen jene drei Herren mit ihrem 
Verein eine aus der Historie nur allzu bekannte, sehr unrühmliche Leipziger ‚Bach‘-
‚Tradition‘ fort… 
 

 
Ich bitte Sie, sehr geehrter Herr Leonhardt, sehr geehrter Herr Gardiner, sehr geehrter 
Herr Suzuki, sehr geehrte Musiker und Bachfreunde,  –  sorgen Sie mit mir dafür, daß  
 

 

Johann Sebastian Bachs Letzter Musikalischer Wille, 
 

seine 
 

Vollendete Kunst der Fuge, 
 

 

doch noch – rechtzeitig zu Bachs 250. Todestag – die diesem Werke angemessene wissen-
schaftliche Aufnahme findet und in dieser von Bach gewünschten, wahren Gestalt erklingen 
kann! 
 
In der Gewißheit, daß Sie das Ihrige dazu beitragen werden, verbleibe ich mit herzlichen 
Grüßen. 
 
 
 
Berlin, 12. September 1998 

Chyron 
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. Chyron, Berlin 
Chyron-Verlag 
postlagernd Postamt Uhlandstr. 85 
10717 Berlin 31 

 
 

 

Berlin, den 28. Juli 1999 
 

 
 

Herrn 
Prof. Dr. Gustav Leonhardt 
Herengracht 170 
NL 1016 BP Amsterdam 
 
 
 
 

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Leonhardt, 
 
 

vor zehn Monaten, im September 1998, hatte ich Ihnen Bachs vollendete Kunst der 
Fuge zugeschickt. In einem offenen Brief bat ich Sie mitzuhelfen, daß dieses Werk – 
Bachs Letzter Musikalischer Wille  – (doch noch) in dieser seiner wahren Gestalt zu 
Bachs 250. Todestag (öffentlich) erklingen kann. 
 
Sie haben, sehr geehrter Herr Leonhardt, mit keiner Zeile geantwortet.  –  
 
Ich frage Sie daher noch einmal: Sind Sie bereit, zu helfen, daß dieses vollendete Werk 
im Bachjahr 2000 öffentlich – in einem dem Anlaß und der Sache entsprechenden 
würdigen Rahmen, so wie sich Bach dies vorgestellt haben mag – aufgeführt werden kann? 
 
 
Ich hoffe zuversichtlich, daß Sie für Bachs Letzten Musikalischen Willen vielleicht 
doch wenigstens zwei Zeilen übrig haben. 
 
 
Hochachtungsvoll! 
 

 

 

 

          Chyron 
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G. Chyron, Berlin 
Chyron-Verlag 
postlagernd Postamt Uhlandstr. 85 
10717 Berlin 31 

Berlin 4. August 1999 
Prof. Dr. Gustav Leonhardt 
Herengracht 170 
NL 1016 BP Amsterdam 
 
 
Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Leonhardt, 
 
für Ihr Schreiben vom 30. Juli möchte ich Ihnen besonders herzlich danken: Es stellt die erste (!) (mutige) 
Stellungnahme zu Bachs vollendeter Kunst der Fuge dar, die ich bislang erhielt. Damit eröffnet es endlich jene 
(schon längst fällige) musikwissenschaftliche Diskussion, um die ich Sie und Ihre drei Kollegen in meinem 
Offenen Brief vom September 1998 gebeten hatte. 
 
Ihre Stellungnahme, sehr geehrter Herr Leonhardt, ist – wie könnte es bei einem Musiker (und noch dazu 
einem bedeutenden) auch anders sein – eine durch und durch musikalische,  –  verlangt also entschieden nach 
Interpretation: 
 
1. Da Sie nicht bereit sind, meiner Bitte (siehe Brief vom 28. Juli 1999) zu entsprechen, bzw. da Sie sich 

„nicht entschließen“ können, eine (öffentliche) Aufführung von „Contrapunctus in versus 12“  im Jahr, in 
dem sich Bachs Todestag (28. Juli) zum 250. Mal jährt, zu „befürworten“, so heißt dies – bei einem so 
seriösen und verantwortungsbewußten Musiker wie Ihnen (dem Bach doch etwas bedeutet) –  , daß Sie 
also jene Lösung für absolut nicht authentisch halten. 

2. Der deutliche ‚Lakonismus‘ Ihrer Antwort (‚Vierzeiler‘!) läßt ebenfalls keine andere Deutung zu. 
3. Da Sie – trotz der Fülle der Indizien und Hin(Be)weise  (siehe Offener Brief, S. IV - VI, siehe Bachs voll-

endete Kunst der Fuge, S. 15 ff.) –  zu dieser entschieden negativen Einschätzung gelangt sind, so müssen 
Sie – als Musiker und Musikschriftsteller, der es sich in solch einer wichtigen Frage ganz gewiß nicht 
leicht macht – zweifellos im Besitz von schlagenden, unumstößlichen Argumenten sein. 

 
 

Daß Sie uns diese Argumente (noch) vorenthalten haben bzw. der in Ihrem Brief dazu vorhandene Raum 
(Rückseite) ganz weiß geblieben ist, liegt zweifellos an Zeitmangel oder hat andere, ähnliche, gewichtige Ur-
sachen... Jedenfalls soll Ihr Schreiben doch mit Sicherheit mehr sein als ein nichtssagendes, unverbindliches 
‚Statement‘ von einem, der es sich, im eigenen Interesse, ‚etwas‘ leicht macht, nicht wahr? 
 
Ich bitte Sie also im Namen aller Bachfreunde herzlichst, uns diese Argumente so umgehend wie nur 
möglich n a c h z u r e i c h e n  bzw. diese Argumente uns und anderen Bachinteressierten m i t z u t e i l e n  
(denn jemanden durch überzeugende Argumentation von einer fixen Idee zu befreien...,  –  ich wäre der 
letzte, der Ihnen dafür nicht den allergrößten Dank schulden würde!) –  
 
Übrigens: Mit Ihrer Bemerkung hinsichtlich Ihrer angeblichen Unfähigkeit, „Bachs musikalischen Willen 
zu ergründen“, geben Sie sich doch, wenn Sie gestatten, a l l z u  b e s c h e i d e n : Denn sind Sie nicht einer 
jener „Ergründer“, die das ‚Kunststück‘  ‚fertig gebracht‘ haben, ohne irgendein wirklich zwingendes Argument, 
ohne irgendeinen entsprechenden Hinweis Bachs, dessen „musikalischen Willen“ – nämlich was seine In-
strumentationsintentionen bezüglich der Kunst der Fuge betrifft – zu „ergründen“? 
 
 
Mit freundlichen Grüßen und der nochmaligen Bitte um baldige Nachreichung 
 

Ihr 
 

 

 

 

                                                                    Chyron 



http://www.streibig-chyron.de/ 52

 

Chyron, Berlin 
Chyron-Verlag 
postlagernd Postamt Uhlandstr. 85 
10717 Berlin 31 
 
 
 

 
 

 

Berlin, July 28 th 1999 
 

 
 
 

Prof. Dr. Sir John Eliot Gardiner 
Royal Academy of Music 
London, England 
 
 
 
 

Prof. Dr. Gardiner, 
Sir, 
 

ten months ago, on September 21st 1998, I sent you my paper Bachs vollendete 
Kunst der Fuge. In an open letter I asked you to help that this work, Bach’s Last 
Musical Will and Testament, (after all) can be sounded (in public) in its true form at 
the 250th anniversary of Bach’s death. 
 
You did not answer at all. –  
 
Therefore I would like to ask you once more: Are you willing to help that this com-
plete and perfect work can be performed in the year 2000, the year of Bach, in a way 
adequate both to the subject and to the occasion  –  just as Bach may have im-
agined it? 
 
I am confident you feel that Bach’s Last Musical Will deserves an answer of – at 
least – two lines.  
 
 
Yours sincerly 
 

 

 

 

    Chyron 
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G. Chyron, Berlin 
Chyron-Verlag 
postlagernd Postamt Uhlandstr. 85 
10717 Berlin 31 
 
 
 

 
 

 

Berlin, July 28 th 1999 
 

 
 
 

Herrn 
Prof. Dr. Masaaki Suzuki 
National University of Arts 
Tokyo, Japan 
 
 
 
 

Prof. Dr. Suzuki, 
Sir, 
 

ten months ago, on September 21st 1998, I sent you my paper Bachs vollendete 
Kunst der Fuge. In an open letter I asked you to help that this work, Bach’s Last 
Musical Will and Testament, (after all) can be sounded (in public) in its true form at 
the 250th anniversary of Bach’s death. 
 
You did not answer at all. –  
 
Therefore I would like to ask you once more: Are you willing to help that this com-
plete and perfect work can be performed in the year 2000, the year of Bach, in a way 
adequate both to the subject and to the occasion  –  just as Bach may have im-
agined it? 
 
I am confident you feel that Bach’s Last Musical Will deserves an answer of – at 
least – two lines.  
 
 
Yours sincerly 
 

 

 

      Chyron 
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Chyron-Verlag 

postlagernd Postamt Uhlandstr. 85 

10717 Berlin 31 
 
 

G. Chyron, Berlin 
Berlin, 10. Dezember 1999 

 
Herrn 
Prof. Dr. Masaaki Suzuki 
National University of Arts 
Tokyo, Japan 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Suzuki, 
 
im Begleitheft Ihrer ersten Cantatas-CD haben Sie eine interessante und tief be-
eindruckende Frage aufgeworfen. Sie fragen: „Von wem kann man sagen, daß er 
dem Geiste Bachs näher steht: ein Europäer, der nicht in die Kirche geht... oder ein 
Asiat,  d e r  i n  s e i n em  G l aub en  a k t i v  i s t “?   
 
Ich nehme an, sehr verehrter Herr Suzuki, Sie beten jeden Tag, den Gott werden 
läßt, daß meine Ihnen vor einem Jahr zugeschickte Lösung des Bachschen Kunst-
der-Fuge-Rätsels (für deren Aufführung ich Sie im Sommer 99 noch einmal vergeb-
lich um Hilfe bat) hoffentlich offiziell nie als  d i e  w i r k l i ch e  Lö s ung  aner-
kannt wird. Denn was ‚wäre‘ das wohl für ein ‚wunderlicher‘„im Glauben aktiver“ 
‚Bach-Freund‘ & ‚Christ‘, der für den Letzten Musikalischen Willen dieses Kom-
ponisten  n i c h t  e i n e  e i n z i g e  Z e i l e  übrig gehabt hat,  –  wo er doch dessen 
Musik ‚so gern hört und spielt‘ und auch bestimmt nicht schlecht daran verdient? 
Ihre so schöne und eindrucksvolle Frage, wie „nahe“ Sie dem „Geiste Bachs“ ste-
hen, würde sich dann ja ganz von selbst beantworten.   
 
Doch im Grunde teilen Sie damit nur das ‚besondere‘ ‚Schicksal‘ der meisten  
(selbsternannten) „Christen“ : Immer wieder haben ja jene das persönliche, ‚christ-
liche‘ Pech, daß sie das, was sie so leicht  s a g e n  und  s c h r e i b e n , irgendwann 
einmal (und manchmal viel schneller als sie vorher ahnten) auch durch  d i e  T a t  
b ew e i s e n  müßten. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 

 

 

 

             Chyron 
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Chyron (G. E. Streibig), Berlin 
 
Anschrift: 

Georg Ernst Streibig 

Alt-Britz 57 

12359 Berlin 

23. April 2000 
 
 
 
Herrn 
Prof. Nikolaus Harnoncourt 
CH 8802 Kilchberg 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Harnoncourt, 
 
hiermit möchte ich Ihnen für Ihre Hilfe in Sachen Bachs Letzter Musikalischer Wille 
(Bachs vollendeter Kunst der Fuge) – besonders auch im Hinblick auf dessen 250. 
Todestag im diesem Jahr – vielmals danken! 
 
Sie hatten über zwei Jahre lang die einmalige Gelegenheit zu zeigen, was Ihnen 
Bach und seine Musik wirklich wert ist – was Sie, als Musiker, diesem Komponis-
ten an Dank ‚zurückgeben‘ möchten. 
 
Sie haben diese Gelegenheit großartig genutzt. 
 
Mit großer Hochachtung 
 
 
 
 
       
      (G. E. Streibig) 
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Chyron (G. E. Streibig), Berlin 
Anschrift: Georg Ernst Streibig    Alt-Britz 57    12359 Berlin 

 

 

Berlin, 23. April 2000 

 

Herrn 

Christoph Wolff, 

Verwaltungsratsmitglied 

Neue Bach-Gesellschaft Leipzig 

Thomaskirchhof 16 

04109 Leipzig 

 
 

 

Sehr geehrter Herr Wolff, 
 

als jemand, der mit den persönlichen Daten Bachs schon von Berufs wegen bestens vertraut ist – durch 

Ihre gerade noch rechtzeitig zum Bach-Jahr veröffentlichte Bach-Biographie legen Sie ein weiteres 

Mal Zeugnis von Ihren Kenntnissen ab – , kennen Sie auch jenes ‚geschmackvolle‘ Leipziger Amts-

protokoll vom 8. Juni 1749, ein Jahr vor Bachs Tod: „...Proba zum künfftigen Cantorat zu St. Thom:, 

wenn der Capellmeister und Cantor Herr Sebast: Bach versterben sollte, ...“ (Sie erwähnen es am Ende 

Ihres Buches). 
 

Ein Mensch, dem man solches zufügt, der auf derartige Weise verletzt wird, daß man seinen Tod be-

reits geschäftsmäßig einkalkuliert und dies zum Ausdruck bringt, kann und wird sich gegen solche 

‚Aufmerksamkeiten‘ nicht wehren, - nicht nur, weil er krank ist. – Nicht nur muß jene vorgezogene 

Cantoren-Proba eine Peinlichkeit gegenüber Bach, seiner Familie und gegenüber den anderen Bachen 

bedeutet haben, sondern in erster Linie eine Geringschätzung dieses Komponisten, die dieser Rat of-

fensichtlich demonstrieren wollte. 
 

 

S i e ,  sehr geehrter Herr Wolff, haben es da vergleichsweise noch viel leichter. Bach ist seit 250 Jah-

ren tot. Nachfahren seiner Familie sind schon seit Generationen ausgestorben. Die gegenwärtigen 

Bach-Dirigenten und -Interpreten sind mehr an der eigenen musikalischen und beruflichen ‚Persön-

lichkeitsentfaltung‘ interessiert (siehe mein dokumentarisches Sonderheft zu Bachs Todestag) als an 

Bach selbst. Ihre ‚Kollegen‘ aus der Musikwissenschaft sind Ihnen von ‚Haus‘ aus verpflichtet. Der 

‚Rat der Stadt‘ Leipzig unterstützt Sie ohnehin nach Kräften.  –  Wenn Sie in dieser Ihrer jüngsten 

Publikation kein einziges Wort über das seit nun über zwei Jahren von mir entsiegelte Musikalische 

Testament dieses Komponisten – über die Lösung des Bachschen Kunst-der-Fuge-Rätsels – verlieren, 

sondern so tun, als gäbe es diese Lösung gar nicht, so brauchen Sie sich für diese Ihre Gemeinheit 

gegen Bach also nicht weiter zu genieren. Unter Ihren Helfern, jenen Musikwissenschaftlern und Mu-

sikern, auch unter den prominentesten, ist keiner dabei, der auch nur einen Finger für den letzten Wil-

len dieses Komponisten rühren würde (siehe a.a.O.). – Die anderen – die vielleicht einige Hundert 

oder Tausend von unbekannten, echten Bachfreunden – wissen von nichts, - dafür haben Sie und die 

Ihnen verbundenen Verlage gesorgt. 
 
 

Die Strategie, die Sie verfolgen, die Rechnung, die Sie aufmachen wollen, ist klar: Auf der einen Seite 

so lange wie möglich (und nötig) die beharrliche Ignorierung der Lösung (siehe auch das zur gleichen 

Zeit mit Ihrem Buch erscheinende Werk Ihres ‚Kollegen‘, des Theologen Geck (unterstützt durch die 

‚Kollegen‘ Schleuning, Dirksen, Hofmann etc.))   –   auf der anderen Seite die unmißverständliche 

Signalisierung an meine Adresse, daß Sie und Ihr Verein die Lösung (inoffiziell) schon längst akzep-

tiert haben: So unterteilen Sie, ganz analog zu der von mir aufgezeigten 12er-Aufteilung des 

Bachschen Zyklus, Ihre Bach-Biographie ebenfalls in 12 Kapitel; genau wie ich 1997 in meiner Arbeit 

„Contrapunctus in versus 12“ dargelegt habe, daß in der 10. Fuge die Themen tonsymbolisch als 

Scheideweg auseinandergehen, - genauso übertiteln Sie den Beginn Ihres 10. Kapitels mit „Am Schei-

deweg“; und genauso wie ich gezeigt habe, daß diese Stelle exakt dem Tritonus-Ton in einem durch 
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den Quintenzirkel entfalteten Gesamttonbereich entspricht, - genauso erwähnen Sie an der nämlichen 

Stelle in Ihrem Buch den Tritonus in Bachs ‚Scheideweg-Kantate‘, beide Tritonusse jeweils in der 

„Mitte“ des jeweiligen Werkes bzw. Kreislaufs... –  Dies ist offensichtlich als ein Wink an meine Ad-

resse zu verstehen, daß Sie und Ihr Verein die Lösung längst verdaut haben und bereit sind, sie sofort 

anzuerkennen, - nur eben zu Ihren Bedingungen..: Ihr ‚Placet‘ bzw. das Ihres Vereins für die Lösung 

soll sich ja schließlich für Sie ‚lohnen‘, nicht wahr?  

 
 

Mit dieser infamen Vorstellung, für die Sie sich (zusammen mit Ihren ‚Kollegen‘ Schulze und 

Petzoldt) vor Ihrem Vorgänger im Amt, dem honorigen Werner Neumann, solch seriösen und aufrich-

tigen Bachforschern wie Friedrich Smend oder Arnold Schering, wären sie noch hier, in Grund und 

Boden schämen müßten, haben Sie auch die letzte Verständigungsmöglichkeit, die sich vielleicht noch 

irgendwie hätte herstellen lassen, zerstört. Denn wie könnte man mit einem Menschen zusammenar-

beiten, dem offenbar außer der eigenen Person nichts und niemand heilig ist, der das Andenken jenes 

Mannes, dessen 250. Todestag in diesem Jahr begangen wird, in dieser skrupellosen und hinterhältigen 

Weise verunglimpft? 
 

Diese ‚gelungene‘ Vorstellung, assistiert durch ‚dienstbare‘ Helfer wie Geck, Schleuning, Hofmann 

etc., inszeniert zum 250. Todestag Johann Sebastian Bachs, stellt eine unfaßbare Verhöhnung dieses 

Komponisten dar und liegt von nun an als dokumentierte Schande Ihres Vereins – sozusagen als wei-

terer Band der „Bach-Dokumente“ – den zukünftigen (seriösen) Mitgliedern Ihrer Gesellschaft vor. 

 

 

                                     Hochachtungsvoll 

 

 
Berlin, den 23. April 2000 

 

 

    

 

                                                                                                                                                    (G.E.S.) 
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Georg Ernst Streibig (Chyron) 

Alt-Britz 57 

12359 Berlin 
 

Berlin, 31. Juli 00 

 
Herrn 
Rudolf Augstein 
Brandstwiete 19 
20457 Hamburg 
 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Augstein, 

 
solange Sie oder die anderen Schreiber Ihres Blattes sich am geisti-
gen Eigentum längst Verblichener (risikolos) vergreifen, so sagt 
dies zwar einiges über Ihren Journalismus, verursacht aber, da die 
Opfer nicht mehr leben, keinen weiteren wirtschaftlichen Schaden. 
Insofern ist bei dieser Art von Ideenklau – soweit er überhaupt von 
Ihren Lesern bemerkt wird – nicht viel zu befürchten. – Wenn sich 
allerdings Ihre Zeitschrift daran macht oder mithilft, auch Leute 
geistig zu beklauen, die noch leben und daher auf die Unantastbar-
keit des geistigen Inhalts ihrer Arbeiten beruflich und wirtschaft-
lich angewiesen sind, so sieht die Sache doch etwas anders aus. 
 
Während ich seit fast drei Jahren gegen den Einfluß und den Wider-
stand der Neuen Bach-Gesellschaft vergeblich versuche, einen Verlag 
für meine musikwissenschaftlichen Forschungsarbeiten zu finden, und 
daher gezwungen bin, diese Arbeiten im Eigenverlag und gratis an 
Hochschulen und einzelne Wissenschaftler zu verschicken, hilft einer 
Ihrer Kultur-Spezis, N. von Festenberg, fleißig mit (siehe „SPIE-
GEL“, 24.7.00, S. 172-176), daß sich ein „in Harvard lehrender Mu-
sikwissenschaftler“, Verwaltungsratsmitglied jener Gesellschaft, aus 
eben diesen meinen Arbeiten bedient (siehe Bach als musikalischer 

Philosoph („Kontrapunkt-Platoniker“ 
∗
), Bach als der musikalisch-

kosmologische Systematiker sowie anderen, begrifflich gut versteck-
ten und ins (nicht genau auf den Punkt zu bringende) Allgemeine ver-
teilten & verhehlten Ideenklau). 
 
Und während dieser deutsche Harvard-Professor damit guten Umsatz 
macht, muß ich – der mit Ihrer Hilfe so erfolgreich Entsorgte und 

                                                           
∗
 In meinem ersten Aufsatz („Contrapunctus in versus 12“ – Bachs vollendete Kunst 
der Fuge, Berlin 1997, im Oktober 97 der Bach-Gesellschaft offiziell vorgelegt) 
zeige ich, daß das musikalische (tonale) Maß- und Ordnungssystem, nach dem Bach 
seine Kompositionen aufbaut und auf das sich unser gebräuchliches Tonsystem (Dur-/-
Moll-Tonalität) zurückführen läßt, sich auf die musikphilosophische Kosmologie Pla-
tons (Dialog Timaios) gründet. – Noch nie zuvor wurde ein solcher (direkter) Zusam-
menhang Bach-Platon gesehen, geschweige denn verifiziert! – In seiner Bach-
Biographie (Frankfurt 00) vermeidet es jener „in Harvard lehrende (deutsche) Musik-
wissenschaftler Wolff“ zwar, diese von mir entdeckte und verifizierte musikalisch-
philosophische Beziehung – die der sekundierende Spiegel-Autor N. von Festenberg in 
seinem Artikel mit jenem Begriff „Kontrapunkt-Platoniker“ auf den Punkt bringt – 
direkt beim Namen zu nennen. Aber die neue musikphilosophische (platonische) Per-
spektive, die dieser Professor – der schon einmal, 1969 ff., als (mutmaßlicher) 
Ideenklauer aufgetreten ist (siehe die einschlägige Literatur) – meiner Arbeit ab-
gekupfert und aus der er seine neue Bach-Biographie konzipiert hat, ist u n ü b e r -
s e h b a r ! 
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Beklaute – weiter um meine berufliche und wirtschaftliche Existenz 
kämpfen.  
 
Ich weiß zwar nicht, woher Sie & Ihr Verein die Sicherheit nehmen zu 
glauben, mit solchen oder ähnlichen Schweinereien gegen mich unge-
stört immer weitermachen zu können, ich verspreche Ihnen & Ihren 
Mitarbeitern aber, daß ich alles in meinen Kräften Stehende daran 
setzen werde, daß die (breitere) Öffentlichkeit von dieser Ihrer und 
Ihres Blattes (speziellen) Rolle und Funktion in dieser unfaßbar ge-
meinen Intrige (gegen einen Einzelnen) (irgendwann) erfährt! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
       (Chyron) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


