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Über die musikalische Ausbildung von Johann Christoph
Altnickol (* Ende 1719, † Juli 1759) ist wenig bekannt. Ge-
boren in Berna/Oberlausitz als Sohn des Webers Gottfried
Altnickol, der nebenberuflich als Musiker tätig war, wird er
die erste Ausbildung wohl im väterlichen Hause bekom-
men haben. Um 1733 ist er als Schüler im Lyceum von
Lauban nachweisbar, wo seine musikalischen Fähigkeiten
gefördert worden sein dürften. Seit Anfang 1740 ist er als
Sänger und Hilfsorganist an der Kirche St. Maria Magdale-
na in Breslau tätig, und im März 1744 immatrikuliert er sich
als Student der Theologie an der Universität Leipzig. Dort
hat er sehr bald bei den Aufführungen Bachscher Werke
als vielseitiger Instrumentalist und vor allem als Vokal-Bas-
sist mitgewirkt.1 Bei Johann Sebastian Bach erhielt er auch
Kompositionsunterricht, und dieser zollte ihm bei seinem
Weggang aus Leipzig Anfang 1748 mit den Worten: „En
fin. Er ist ein Ecolier, deßen ich mich nicht zu schämen ha-
ben darf“2 ein Lob, wie man es sonst in keinem Zeugnis
Bachs findet.

Von Altnickols Kompositionen sind nur wenige erhalten ge-
blieben, unter anderem zwei Motetten.3 Die hier vorgeleg-
te Spruchmotette ist in einer Partitur- und einer Stimmen-
abschrift überliefert; eine Königsberger Handschrift, die als
Urheber J. S. Bach angibt, ist verschollen. Philipp Spitta, der
nur diese Abschrift kannte, hielt die Motette „aus inneren
Gründen“ für ein Werk Bachs,4 und dies dürfte auch der
Grund gewesen sein, weshalb es Eingang in den Anhang
des Bach-Werke-Verzeichnisses (BWV Anh. 164) gefunden
hat.

Über die Entstehungszeit der vorliegenden Motette lässt
sich nur sagen, daß sie sehr wahrscheinlich vor 1750 kom-
poniert worden ist, möglicherweise noch während Alt-
nickols Leipziger Zeit. Die Mitwirkung einiger auch für
Bach 1748/49 tätiger Schreiber bei dem erhaltenen Stim-
mensatz lässt vermuten, daß die Motette in Leipzig aufge-
führt worden ist, zumal Bach in dem schon zitierten Zeug-
nis über Altnickol auch mitteilt, dass „verschiedene wohl-
gerathene Kirchen-Compositiones seiner Arbeit unsres
Orthes viele Adprobation gefunden“ hätten.

Der konkrete Anlass, zu dem Nun danket alle Gott kom-
poniert wurde, ist nicht bekannt; am wahrscheinlichsten
ist, dass die Motette anlässlich einer Trauerfeier entstand.
Das Vorbild Bachs ist in der formalen Anlage und der sorg-
fältigen Textgliederung durchaus spürbar, doch geht Alt-
nickol auch eigene Wege, etwa indem er die Struktur der
einzelnen Teile zunehmend vereinfacht und empfindsame
Züge einfließen läßt wie z.B. am Schluss des Motettensat-
zes (T. 137ff.), „wenn sich über dominantischem Orgel-
punkt die Paare der Mittel und Oberstimmen in seufzer-
haften Wendungen ablösen.“5 Der Schlusschoral, der ge-
genüber dem gleichnamigen Bach-Choral BWV 386 in
Tonart und Metrum verändert ist, hinsichtlich der Stimm-
führung aber nur ganz unwesentliche Veränderungen
zeigt, könnte als Huldigung an Bach verstanden werden,
wenn man denn über den wahren Komponisten völlig si-
cher sein könnte. Es ist durchaus denkbar, daß der Choral

von Altnickol stammt, denn im „Verzeichniß des musikali-
schen Nachlasses des verstorbenen Capellmeisters Carl
Philipp Emanuel Bach“, Hamburg 1790, sind auf S. 88
„Verschiedene Choräle von Altnickol unter der Aufsicht
von J. S. Bach verfertigt“ angeführt.6 Gut denkbar also,
dass Altnickol der eigentliche Urheber dieses Choralsatzes
ist  und dieser in leicht bearbeiteter Fassung Eingang in die
Choralsammlung Bachs gefunden hat.

Zur Aufführung der Motette sei noch angemerkt, dass man
zur Zeit Bachs und Altnickols die Mitwirkung der Orgel
(und des Kontrabasses, sofern vorhanden) für selbstver-
ständlich hielt, deren üblicherweise nicht mitnotierte Stim-
me sich aus der jeweils tiefsten Stimme ergibt und deren
Bezifferung Sache des Organisten gewesen ist.7

Der Hessischen Hochschul- und Landesbibliothek Darm-
stadt sei für die Überlassung von Fotokopien der Hand-
schriften und für die Genehmigung zur Veröffentlichung
freundlichst gedankt.

Göttingen, März 2006 Frieder Rempp
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1 Bach-Dokumente, Bd. 1: „Schriftstücke von der Hand Johann Sebas-
tian Bachs.“ Vorgelegt und erläutert von Werner Neumann und Hans-
Joachim Schulze, Kassel etc. 1963, S. 148f. (Nr. 81).

2 Ebenda, S. 151f. (Nr. 82).
3 Die Choralmotette „Befiehl du deine Wege“, hrsg. von Uwe Wolf, er-

schien bereits 1997 im Carus-Verlag (CV1.678).
4 Ph. Spitta, Johann Sebastian Bach, Bd. II, Leipzig (1880), S. 821f.
5 Friedhelm Krummacher, „Bach als Maß? Über Motetten aus Bachs

Schülerkreis“, in: Jahrbuch des Staatlichen Instituts für Musikfor-
schung Preußischer Kulturbesitz 1985/86, S. 191.

6 Vgl. Bach-Jahrbuch 1939, S. 96. Die Choräle sind verschollen.
7 Vgl. hierzu NBA III/1, Kritischer Bericht (Konrad Ameln), S. 21–26.
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Little is known about the musical education of Johann
Christoph Altnickol (* end of 1719, † July 1759). He was
born at Berna/Oberlausitz, the son of the weaver Gott-
fried Altnickol, who had a secondary trade as a musician,
and he was probably taught initially at home. About 1733
he is known to have been a student at the Lyceum at
Lauban, where his musical abilities must have been fos-
tered. From the beginning of 1740 he was a singer and as-
sistant organist at the church of St. Maria Magdalena in
Breslau, and in March 1744 he entered Leipzig University
as a theology student. Very soon he took part in perform-
ances of works by Bach as a versatile instrumentalist, and
above all as a bass singer.1 He also received instruction in
composition from Johann Sebastian Bach, who acknow-
ledged him with the following words when he left Leipzig
at the beginning of 1748: “En fin. He is a student of whom
I have no reason to be ashamed.”2 This is a praise not
found in any other of Bach’s documents.

The few of Altnickol’s compositions which have survived
include two motets.3 The present motet is extant in a
copied score and copied parts. A manuscript formerly at
Königsberg, which attributed this work to J. S. Bach, has
disappeared. Philipp Spitta, who knew only that copy,
considered the motet “for inner reasons“ to be a work 
by Bach,4 and that may be the reason why it was included
in the Appendix to the catalogue of Bach’s works (BWV
Anh. 164).

All that can be said about the date of composition of this
motet is that it was very probably before 1750, possibly
while Altnickol was still in Leipzig. The fact that some of
the surviving parts were written by copyists who also
worked for Bach in 1748/49 suggests that the motet was
performed in Leipzig, especially in view of the fact that in
the recommendation for Altnickol already quoted Bach
also stated that “various well-written church compositions
of his have received much approbation here:“

The specific reason for the composition of Nun danket alle
Gott is not known; it seems most likely that this motet was
written for a memorial service. The example of Bach is
clearly evident in the formal layout and the careful treat-
ment of the words. However, Altnickol also went his own
way, increasingly simplifying the structure of the individual
sections, and introducing highly expressive elements, e.g.
at the end of the motet section (bar 137ff), “when over a
dominant pedal point the pairs of inner and upper voices
follow each other with sighing figures.“5 The final chorale,
which differs from Bach’s chorale of the same name (BWV
386) in tonality and metre, but which differs from it only
slightly in its part-writing, could be understood as homage
to Bach if one were completely certain of the identity of
the composer. It is very likely that the chorale is by Altnick-
ol , because in the “catalogue of the musical legacy of the
late capellmeister Carl Philipp Emanuel Bach,“ Hamburg
1790, on page 88 there are mentioned “Various chorales
by Altnickol, written under the supervision of J. S. Bach.“6

It is also quite conceivable that Altnickol was the originator

of this chorale, which in a slightly altered arrangement
found its way into Bach’s collection of chorales.

In connection with a performance of this motet it should
be noted that in the time of Bach and Altnickol the partici-
pation of an organ (and double bass, if available) was tak-
en for granted. What was played on the organ was found-
ed on the lowest voice part, the figuring of the bass line
being the responsibility of the organist.6

Grateful thanks are given to the Hochschul- and Landes-
bibliothek Darmstadt for supplying photo-copies of manu-
scripts, and for granting permission to publish this work.

Göttingen, March 2006 Frieder Rempp
Translation: John Coombs
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1 Bach-Dokumente, Vol. 1: „Schriftstücke von der Hand Johann Sebas-
tian Bachs,“ presented, with annotation, by Werner Neumann and
Hans-Joachim Schulze, Kassel etc. 1963, p. 148f (No. 81).

2 loc. cit. p. 151f (No. 82).
3 The choral motet “Befiehl du deine Wege,” ed. by Uwe Wolf, was

published by Carus-Verlag in 1997 (CV 1.678/01).
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