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Entdeckt: Neue Bach-Dokumente! - Beitrag aus Nr. 69 

 Wissenschaftliche Forschung bedarf immer wieder des unverstellten, 
neugierigen Blicks auf vermeintlich Altbekanntes. Dank diesem werden Fragen 
neu gestellt oder wird einfach mal genauer hingeschaut. Eben das hat 
Gewandhaus-Kontrabassist Eberhard Spree getan, als er sich mit dem 
Verzeichnis des Nachlasses Johann Sebastian Bachs beschäftigte. Mit dem 
Ergebnis, dass Spree erst 21, dann weitere 17 bislang unbekannte Bach-
Dokumente fand. Wo und welche und was sie bedeuten, das erzählt der 
folgende Beitrag.  Wissenschaftler nennen es »Forscherglück«, was Eberhard Spree 
in den letzten Monaten widerfuhr: Der Kontrabassist des Gewandhausorchesters 
war beim Lesen in einem 130 Jahre alten Buch auf den Namen der Zeche St. Ursula 
in Kleinvoigtsberg bei Freiberg gestoßen, hatte ein wenig recherchiert und sich 
schließlich an den im gleichen Ort wohnenden Geologen Jens Kugler mit der Bitte 
um weitere Informationen gewandt.  

Als Kugler erwähnte, es gäbe im Bergarchiv Freiberg umfangreiche Zechenregister, 
verriet Spree, was er eigentlich gelesen hatte und was er nun hoffte, mit Kuglers 
Hilfe in Freiberg zu finden: Dieser möge doch bitte einmal in den Unterlagen zum 
Erbstollen St. Ursula aus dem Jahr 1750 suchen, ob dort der Name Johann 
Sebastian Bach zu finden sei. Nach nicht einmal einem Monat dann der Treffer: Man 
habe in zwei Quartalsregistern wirklich den Eintrag »Johann Sebastian Bach, 
Capellmeister in Leipzig« gefunden, meldete sich der Geologe und erzählte, dass 
der Freiberger Archivleiter sehr begeistert sei. Bisher hatte nämlich noch niemand 
in den 140 000 Zechenregistern des Sächsischen Bergarchivs nach dem Namen des 
Thomaskantors geforscht. 

Nun galt es, den ersten Eintrag Bachs in den Zechenregistern zu finden. Und 
tatsächlich: Im letzten Quartalsregister von 1746 war sein Name erst nachträglich 
eingefügt worden an einer Stelle, die eigentlich als leerer Zwischenraum gedacht 
war. Da er in den Registern unmittelbar davor nicht verzeichnet ist, schien nun 
festzustehen: Bach erwarb 1746 einen Anteil an dem Silberbergwerk. 

In diesem Moment wusste Eberhard Spree, dass er der Bach-Forschung, jenem 
Zweig der Musikwissenschaft, der Heerscharen von Forschern seit Ewigkeiten schon 
beschäftigt, ein nicht unwichtiges Steinchen hinzugefügt hatte. Denn hier liegen 
nun erstmals Belege vor, die über den Anteil Bachs an einem sächsischen 
Silberbergwerk näheren Aufschluss geben. »Meine Freude über diese Entdeckung 



war schon recht groß«, erzählt der 50-Jährige in seiner zurückhaltenden Art. 
Bereits seit vielen Jahren beschäftigt sich der Orchestermusiker mit 
Musikgeschichte. Seine Touren »Auf den Spuren berühmter Musiker« durch Leipzig 
und ins Umfeld, über die das GewandhausMagazin schon berichtete, erfreuen sich 
gerade bei Gastdirigenten großer Beliebtheit. Und damit er immer genügend 
spannende Dinge zu erzählen hat, sitzt der Kontrabassist oft abends und manchmal 
auch halbe Nächte lang im Arbeitszimmer seines Schleußiger Hauses und liest dort 
oder recherchiert im Internet. »Da sind dann die Kinder im Bett, es ist ruhig, und 
als Musiker bin ich überhaupt ein Nachtmensch«, verrät Spree. 

  

Es war an einem jener Abende, als er im zweiten, 1880 erschienenen Band von 
Philipp Spittas Bach-Biographie auf die Beschreibung des Nachlasses des 
Thomaskantors stieß: Infolge eines fehlenden Testaments musste nämlich im 
November 1750 das Vermögen des Verstorbenen geschätzt werden, um es unter 
den Erben aufzuteilen. Auf 1160 Taler summierte sich der Nachlass, darunter 
immerhin 231 Taler Bargeld und ein als »Kux« bezeichneter Anteil am Silberstollen 
St. Ursula in Kleinvoigtsberg. 

Für die Musikforschung ist die Tatsache, dass Bach Bergwerksanteile besaß, nichts 
Neues. Im Gegenteil: Wer heute etwas über das Leben des Thomaskantors 
publiziert, kommt an der Beschreibung des Nachlasses nicht vorbei. Christoph Wolff, 
der vor zehn Jahren die bisher detaillierteste Monographie über Bach vorlegte, 
wagte damals die Feststellung: »Bach war nicht als armer Mann gestorben, er besaß 
sogar auf 60 Taler geschätzte Aktienanteile an einem Silberstollen.« 

Es musste wohl erst ein Mann wie Eberhard Spree kommen, um das schon seit 
langem Bekannte mit dem Wissen über Bergbau und Bergrecht zusammenzufügen. 
Denn der Musiker hatte immer schon ein Faible für das Erzgebirge: In seinem Haus 
stehen handgearbeitete Miniatur-Bergleute in Uniformen von 1719, und Spree kann 
auf Anhieb erläutern, was es mit dem jeweiligen Bergmann auf sich hat. Solch 
einen Liebhaber interessierte es natürlich, als der Geologe Jens Kugler ihm erklärte, 
dass man historische Anteile an einem Bergwerk nur bedingt mit Aktien vergleichen 
kann.  

Bis zur Zwangsumwandlung 1985 gab es in Deutschland das noch aus dem 
Spätmittelalter stammende Prinzip bergrechtlicher »Gewerkschaften« - wobei der 
Begriff hier keine Arbeitnehmervertretung meint, sondern einen Zusammenschluss 
verschiedener Menschen (»Gewerke«), die gemeinsam den Betrieb eines Bergwerks 
finanzierten. Ihre Namen wurden im Gewerkenbuch verzeichnet, und sie erhielten 



über ihren jeweiligen Anteil - den Kux - einen schriftlichen Beleg. Doch anders als 
bei gewöhnlichen Aktien erging das Recht des Einzelnen am Unternehmen nicht aus 
einem frei handelbaren Papier, sondern ausschließlich aus dem 
Gewerkenverzeichnis, das darum gewissenhaft vierteljährlich fortgeschrieben 
werden musste. Denn nur, wer darin aufgeführt war, durfte sich auch Teilhaber des 
Bergwerks, also Gewerke, nennen. 

Die Zutaten für das Forscherglück lagen also seit langem schon parat. Und gerade 
aus der nüchternen Entfernung bleibt darum die Frage, warum es just im Bereich 
der so akribischen Bach-Forschung bis zum Jahr 2010 dauerte, ehe ein 
Orchestermusiker die entscheidenden Fragen zu einem schon immer bekannten 
Dokument stellte. 

  

Michael Maul, ein junger Forscher aus dem Bach-Archiv, dem im Mai 2005 mit der 
Entdeckung der Arie »Alles mit Gott und nichts ohne ihn« der sensationellste Fund 
der jüngeren Bach-Forschung gelang, lacht: »Natürlich liegt diese Frage nahe, aber 
man muss die älteren Bach-Forscher auch in Schutz nehmen: Schließlich waren die 
Akten des Bergarchivs jahrzehntelang nicht zugänglich, erst mit Sanierung des 
Freiberger Schlosses können sie nun systematisch ausgewertet werden.« Eine 
Darstellung, die nicht ganz den Tatsachen entspricht. Denn schon nach einem 
Umzug in den frühen 1980er Jahren konnten interessierte Forscher am früheren 
Archivstandort die Zechenregister einsehen. Bergbauhistoriker haben davon auch 
viel Gebrauch gemacht. »Bei dem riesigen Bestand muss man aber genau wissen, 
was man sucht. Und es fehlte einfach jemand, der den Historikern mitteilte, dass 
die Bach-Forscher seit langem schon den Namen der betreffenden Zeche kannten«, 
erläutert Jens Kugler. 

Maul, der Anfang Oktober von Spree über dessen Fund informiert wurde, berichtet 
zudem von einigen parallelen Forschungen: »Im Spätsommer besuchte mich ein 
schottischer Investmentbanker, der sich als Hobby-Bach-Forscher auch für die 
Wertanlage Kux interessierte. Den habe ich nach Freiberg geschickt, und dort hat 
man recht schnell die betreffenden Akten kopiert.« Kein Wunder, hatte man doch 
durch die Informationen von Eberhard Spree wenige Wochen zuvor erst das 
passende Register gefunden. Auch eine Mitarbeiterin des Bach-Museums arbeite 
zurzeit an einem Bericht über die Kuxe aus Bachs Nachlass - ohne dass sie von den 
Bemühungen des Orchestermusikers und des Investmentbankers gewusst hätte, so 
Michael Maul. »Manchmal passiert jahrzehntelang nichts, und dann liegt eine 
Entdeckung förmlich in der Luft«, weiß der Musikwissenschaftler aus eigener 
Erfahrung.  



 

Doch die Lorbeeren gebührten zweifellos dem Gewandhausmusiker: »Er war der 
Erste, der in Freiberg nachgefragt hat.« Spree aber beließ es nicht bei der 
Nachfrage: Um weitere Informationen über den Erbstollen St. Ursula zu gewinnen, 
fuhr er in den folgenden Monaten mehrfach ins Bergarchiv nach Freiberg. Beim 
Stöbern in den Zechenregistern stieß er plötzlich erneut auf Bachs Namen und fand 
heraus: »Im ersten Quartalsregister von 1741 ist er zum ersten Mal eingetragen und 
danach in jedem weiteren Register bis zum ersten Quartal 1745.« 

Ein Kux an St. Ursula war 1741 auf 30 Taler taxiert. Vielleicht veräußerte Bach 
diesen Anteil 1745 ohne größeren Verlust. Denn keine zwei Jahre später erscheint 
sein Name erneut in den Zechenregistern - zu einer Zeit, da ein Kux bereits auf 60 
Taler geschätzt wurde. 

»Als ich auf diese neuen Fakten stieß, war ich im ersten Moment etwas 
durcheinander, warfen sie doch viele neue Fragen auf«, gesteht Eberhard Spree. 
»Aber dann wurde mir bewusst, dass ich jene 17 Dokumente wirklich selbst 
entdeckt habe, und das ist ein schönes Gefühl. Für den Fund der ersten 
Zechenregister hatte ich zwar die Anregung gegeben und die notwendigen 
Informationen geliefert, beim direkten Auffinden war ich aber nicht dabei 
gewesen.« 

  

Was aber bedeutet der Freiberger Fund für die Bach-Forschung genau? Dies könne 
eine wichtige Tür aufstoßen, ist sich Michael Maul sicher: »Wenn es gelingt, noch 
die von Bach unterschriebene Kaufurkunde, ohne die ein Kuxkauf damals nicht 
möglich war, im Archiv zu finden, dann wäre beides zusammen schon eine große 
Sensation.« Schließlich sind datierte handschriftliche Notizen aus Bachs Feder aus 
den 1740er Jahren eher rar. »Durch Schriftvergleich könnte man dann viele andere 
Dokumente datieren.« 

Apropos Urkunde: Dass Bach im Gewerkenbuch von St. Ursula als »Capellmeister in 
Leipzig« geführt wird, ist erstaunlich. Denn nicht den Titel des Thomaskantors und 
auch nicht den des »Director Musices Lipsiensis« lässt Bach im Register notieren, 
sondern einen höfischen Titel. Welcher aber ist gemeint? Schließlich führte Bach 
seinen früheren Titel des »Hochfürstlich Anhaltisch-Köthenischen Capellmeisters« 
nur bis zur Trauerfeier des Fürsten Leopold 1729.  

In Dresden wiederum firmierte er nicht als Kapellmeister, sondern als »Königlich-
Polnischer und Sächsischer Hofcompositeur«. Ein von Bach verfertigtes Zeugnis aus 



dem Jahr 1730 löst das Rätsel: Auf dem Papier unterschreibt der Thomaskantor als 
»Hochfürstlich Sächsisch-Weißenfelsischer Capellmeister«. Möglicherweise wurde 
Bach nämlich bei einem Besuch 1729 in Weißenfels zum dortigen 
Titularkapellmeister ernannt. »Solch ein Titel klingt immer gut, aber ob es Bachs 
Intention entsprach, dass im Gewerkenbuch ausschließlich der Weißenfelser Titel 
genannt wurde, wissen wir nicht«, kommentiert Maul. 

Sprees Freiberger Fund erlaubt einige Mutmaßungen über Bachs finanzielle und 
soziale Situation. Diese muss nämlich so gut gewesen sein, dass der Thomaskantor 
die zweifellos als riskant bekannte Wertanlage der Teilhaberschaft an einem 
Silberbergwerk wagen konnte und, als er 1746 den Kux neu erwarb, immerhin mehr 
als die Hälfte seines Jahresgrundgehalts einsetzte. Christoph Wolff berechnete in 
seiner Bach-Monographie für 60 Taler in der Mitte des 18. Jahrhunderts eine 
Kaufkraft, die heute 4320 Euro entsprechen würde. 

Was Kuxe so riskant machte, war eine weitere Besonderheit im Vergleich zu Aktien: 
die Nachschusspflicht der Teilhaber. Während Aktiengesellschaften, die Geld 
benötigen, per Kapitalerhöhungen am Markt neues Geld einsammeln, waren die 
Gewerken zur »Zubuße« verpflichtet, um den Betrieb der Zeche zu sichern. Zahlte 
der Schuldner nicht, wurde der Kux eingezogen und entweder neu verkauft oder 
unter den bestehenden Gewerken aufgeteilt - möglicherweise stiegen deshalb 
Bachs Anteile an St. Ursula von anfänglich einem Kux auf am Ende 
Eineinviertelkuxe. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein sorgten diese 
Nachschusspflicht und der Kuxeinzug immer wieder für Streitigkeiten. 

Warum ging der Thomaskantor derart riskante Geschäfte ein? »Eigentlich kann man 
einen Kux mit einer Lotterie zu sozialen Zwecken vergleichen«, ist sich Jens Kugler 
sicher. »Nur ganz wenige Zechen brachten wirklich den großen Gewinn, und 
trotzdem haben die Menschen investiert, weil ein eventueller großer Silberfund 
natürlich den Wert des Kuxes vervielfachen konnte. Und blieb der Gewinn aus, 
dann verblieb das Geld ja als Lohn bei Bergleuten, die davon ihre Familien 
ernährten.« Auch Eberhard Spree ist sich sicher, dass der Kuxbesitz trotz des 
Risikos als ehrbare Sache galt. Denn in den Registern finden sich Vertreter vieler 
angesehener Berufe: Kaufleute, Bergleute, Geistliche ... 

  

Wer aber regte den Kantor zum Kuxkauf an? Hier müssen die Historiker 
spekulieren. Beim ersten Erwerb 1741 deutet sich eine Verbindung zu einem 
Leipziger Kaufmann an, beim Neuerwerb 1746 könnte der Freiberger 
Orgelbaumeister Gottfried Silbermann Pate gestanden haben. Denn Ende 



September 1746 prüften Bach und Silbermann gemeinsam ein von Zacharias 
Hildebrandt gebautes Instrument in der Wenzelskirche zu Naumburg. Das Verhältnis 
zwischen dem Thomaskantor und dem Orgelbauer war zuvor auch wegen Bachs 
Freundschaft zum früheren Silbermann-Schüler Hildebrandt jahrzehntelang belastet. 
Deshalb gilt die mehrtägige Prüfung des als Nonplusultra barocker mitteldeutscher 
Orgelbaukunst anerkannten Instruments als Altersversöhnung der beiden 
extrovertierten Männer. 

»Es ist nicht unmöglich, dass sich die beiden, wenn sie mehrere Tage auf engem 
Raum zusammenarbeiteten, auch über Kuxe als eine Form der Geldanlage 
unterhielten«, mutmaßt Eberhard Spree. Dass Silbermann von 1726 bis 1729 und 
wieder ab 1744 selbst Kuxe besaß, ist im Sächsischen Bergarchiv belegt. 

Wie auch immer - abgewickelt wurden die Kuxkäufe in jedem Fall von 
»Kuxkränzlern«. So nannten sich die vereidigten Vermittler, die Verkaufswillige und 
Kaufbereite zusammenführten. Sie fuhren vor allem während der Messezeiten ins 
reiche Leipzig, um dort Finanziers zu finden. Möglicherweise hat also weder ein 
Kauf- noch Silbermann, sondern ein Kuxkränzler den Thomaskantor geworben. 

Mögen einzelne Investoren mit ihren Anteilen an Silberbergwerken Gewinn gemacht 
haben - für Johann Sebastian Bach war dieser Besitz ein Verlustgeschäft: Eine 
Aufstellung in der Sächsischen Bergwerks-Zeitung von 1852 belegt für die 115 Jahre 
seit Stollenanbruch im Jahr 1737 eine Gesamtlieferung von rund 400 Kilogramm 
Silber. Dafür gab es kaum mehr als 15 764 Taler - was nicht einmal die 
Betriebskosten deckte. 

So mussten die Gewerke während der gesamten Betriebszeit auch stets Zubuße 
leisten - und Bach erfüllte diese Verpflichtungen bis zu seinem Tod. Seine Zubuße 
betrug jährlich zwischen vier und fünfeinhalb Taler. Die Juristen, die im November 
1750 den Nachlass teilten, stellten darum auch weniger den potentiellen Gewinn 
als die reale Zubuße in den Vordergrund, als sie festlegten, dass die Kuxe »der Frau 
Wittbe zur Verwahrung und zur Besorgung der Zu büße überlaßen seyn, diese auch 
ihren 3ten Theil davon haben und auf die übrige 2/3tel die verlegte Zu büße 
iedesmahl nach beschehener Eintheilung derselben von iedem Kinde wieder 
bekomen solle«. 

Für Anna Magdalena Bach, die mit ihren jüngsten Töchtern nach Bachs Tod von 
ihrem Erbteil, vom Verkauf einiger Noten und schließlich von Almosen der Stadt 
lebte, muss die Zubuße bald schon ein Ärgernis gewesen sein. Findet sich »Johann 
Sebastian Bach, Capellmeister in Leipzig« noch kontinuierlich in den 
Zechenregistern von 1750 und 1751, so ist sein Name letztmalig im ersten 



Quartalsregister 1752 verzeichnet. Woraus sich schließen lässt, dass die Erben nicht 
lange nach dem Tod des Thomaskantors einen Schlussstrich unter diese Geldanlage 
Johann Sebastian Bachs zogen und sich von dem Kux trennten. 
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