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 1. Praeludium et Fuga in c (c major), BWV 531 6:57

 2. canzona [in d] (D minor), BWV 588 6:55

 3. Fantasia in c (c major), BWV 570 5:07

 4. Praeludium (Fantasia) et Fuga in d (D minor), BWV 549a 6:23

 5. Praeludium et Fuga in c (c major), BWV 566 10:59

 6. Praeludium con Fuga in a (a minor), BWV 551 6:46

 7. Passacaglia [in c] (c minor), BWV 582 12:55

 8. Praeludium in a (a minor), BWV 569 6:12

 9. Praeludium et Fuga in g (G minor), BWV 535a (Fragment)  4:48

 10. Toccata con Fuga in d (D minor), BWV 565 9:06

Johann sebastian Bach (1685–1750)
Early organ Works

Ericsson – organ 
(1-4 norrfjärden, sweden; 5-10 Övertorneå, sweden)

The organ in Norrfjärden church 
is a reconstruction of the organ 
that originally was in the German 
church in Stockholm, and now 
to a great extent is preserved in 
Övertorneå. The reconstruction is 
a result of an extensive research 
project led by Hans-Ola Ericsson 
around the organ in Övertorneå. 
The disposition of the Norrfjärden 
organ is based on an inspection 
protocol from 1684. The organ was 
built by Grönlunds orgelbyggeri 
and was inaugurated in 1997.

Die Orgel in Norrfjärden Kirche 
ist eine Rekonstruktion der Orgel, 
die ursprünglich in der deutschen 
Kirche in Stockholm war, und jetzt 
zu einem großen Teil in Övertorneå 
erhalten ist. Die Rekonstruktion ist 
ein Ergebnis eines umfangreichen 
Forschungsprojekts von Hans-Ola 
Ericsson geführt rund um die Orgel 
in Övertorneå. Die Disposition der 
Orgel in Norrfjärden ist auf einer 
Besichtigungsprotokoll aus dem Jahre 
1684 basiert. Die Orgel wurde durch 
Grönlunds Orgelbyggeri gebaut und 
wurde 1997 eingeweiht.



Hans-Ola Ericsson studied music in Stockholm and Freiburg and later in the USA and in Venice. He is an 
active concert organist, composer and teacher. In 1988 Hans-Ola Ericsson was appointed Professor at the 
School of Music in Piteå/Luleå University of Technology and is since 2011 also Professor and University 
organist at Schulich School of Music of McGill University in Montreal, Canada. Hans-Ola Ericsson has 
given concerts throughout Europe as well as in Japan, Korea, Canada and the USA. He has made numerous 
recordings including a highly acclaimed complete recording of Messiaen´s organ music. Hans-Ola Ericsson 
has been engaged in extensive work together with, among others, John Cage, György Ligeti, Bengt Hambraeus 
and Olivier Messiaen on the interpretation of their works for organ. In 1996 Hans-Ola Ericsson was appointed 
permanent guest Professor at the Hochschule für Künste in Bremen, Germany. In the spring of 2000 he was 
named member of the Royal Swedish Academy of Music. In the past few years, several works by Ericsson have 
been premiered: a church opera, several pieces for organ and electronics, a chamber orchestra piece, and in 2011 
a Stabat Mater for women’s choir, clarinets, organ and percussion.

Hans-Ola Ericsson studierte Musik in Stockholm und Freiburg und setzte später seine Ausbildung in den USA und 
in Venedig fort. Er ist als Konzertorganist, Komponist und Pädagoge tätig. 1989 wurde Ericsson zum Professor an 
der Hochschule für Musik in Piteå an der Universität zu Luleå, Schweden, ernannt. Seit 2011 ist er auch Professor 
an der Schulich School of Music an der McGill University in Montreal, Kanada. Hans-Ola Ericsson konzertierte 
in ganz Europa sowie in Japan, Korea, Kanada und den USA. Seine hohe Interpretationskunst ist auf zahlreichen 
Tonträgern dokumentiert, darunter die hochgelobte Gesamteinspielung des Orgelwerkes von Olivier Messiaen. Er 
arbeitete unter anderen eng mit John Cage, György Ligeti und Olivier Messiaen zusammen, um ihre Werke für Orgel 
zu interpretieren. 1996 wurde Hans-Ola Ericsson als Gastprofessor an die Hochschule für Künste in Bremen berufen. 
2000 wurde Hans-Ola Ericsson Mitglied der Kgl. Musikalischen Akademie in Stockholm. Die letzten Jahren wurde 
mehrere Werke von Ericsson uraufgeführt: ein Kirchenoper, mehrere Werke für Orgel und Tonband, ein Variationswerk 
für Klavier, Schlagzeug und Kammerorchester, und vor kurzem ein Stabat Mater für Frauenchor, Klarinette, Orgel 
und Schlagzeug.



The Young Bach
Already in Bach’s youth, he was recognised as an artist and as a virtuosic musician, even though 
he at first was just an eager and curious learner and practitioner. The mixture of a high level 
of musical talent, curiosity, and hard work created in one single musician a musical genius 
who wanted to live according to Buxtehude’s saying: “Non hominibus, sed Deo” (Not to men, 
but to God). When we talk about “the Young Bach”, we talk about his childhood in Eisenach 
(1685-1695), his childhood and youth in Ohrdruf (1695-1700), his time as student in Lüneburg 
(1700-1702), and his first position as organist in Arnstadt (1703-1707).

Prelude and Fugue in c major, BWV 531 In this work, one can hear the youthful 
eagerness, the overwhelming temperament, the virtuosic passagework in the manuals and in the 
pedal, bordering to show-off, as if he provocatively wanted to distance himself from the past.

canzona in D minor, BWV 570 The young Bach could also compose in this restrained, 
sensible, and meditative way. He chose the genre of the Canzona, a genre that originally came 
from the South German/Italian tradition.

Fantasia in c major, BWV 570 This very quiet, beautiful, and calm piece is actually an etude 
to achieve “a very careful legato playing and lightness when releasing the finger from the key.” 
(Philip Spitta)

Prelude and Fugue in D minor, BWV 549a If BWV 531 was furious, virtuosic and 
extrovert, than the Prelude and Fuge in D minor is introvert, restrained and self-reflecting. It is 
composed in the subtler key of D minor in contrast to the majestic C major of BWV 531. In this 
sense there is an obvious complementarity between the two pieces. 

Prelude and Fugue in c major, BWV 566 Hans-Ola Ericsson has described this piece as 
“a grand style work with strong connections to his later works”. Set aside all signs of immaturity 
that has been connected to this piece, it shows the young Bach as a virtuoso as well as composer 
who reaches out to large compositional forms and thus anticipates his later works.

Prelude and Fugue in a minor, BWV 551 Here we meet the systematic Bach within the 
symmetrical form of the piece: Prelude - Interlude - Fugue - Interlude - Postlude. Bach plays 
particularly with the different chromatic colours.

Passacaglia in c minor, BWV 582 Bach’s compositional sovereignty is particularly evident 
in the Passacaglia. The work reaches far beyond existing models. The 21 variations “exhibit 
absolute control over compositional principles, musical form, figurative material, fugal devices, and 
harmonic strategies.” (Christoph Wolff )  

Prelude in a minor, BWV 569 This prelude is an etude in the use of all keys and an etude 
that also plays itself through all possible descending sequences. 

Prelude and Fugue in G minor, BWV 535a This unfinished piece is recognised as one 
of the earliest works by the young Bach. It might have been composed in 1707. The piece itself 
is composed in the style of “stylus phantasticus”, a style that was the normal for preludes and 
toccatas of this time. 

Toccata and Fugue in D minor, BWV 565 This is a furious, dramatic, and breath-taking 
piece, and maybe Bach’s most well known. One suspects that it originally was a piece for solo 
violin since so much of its passagework has a violinistic character.



Der junge Bach
Bald schon erkannte man, dass sich in Bachs jungen Jahren der große Künstler und Virtuose 
ankündigte, auch wenn er erst einmal ein eifrig und begierig Lernender und Übender war. Hohe 
musikalische Begabung, Fleiß, Neugierde kamen hier zusammen und machten aus einem Musiker 
ein musikalisches Genie, der nach einem Sinnspruch Buxtehudes leben wollte: „Non hominibus, 
sed Deo“ („Nicht den Menschen, sondern Gott“). Beim „jungen Bach“ geht es um die Zeit seiner 
Kindheit in Eisenach (1685-1695), seiner Kindheit und Jugend in Ohrdruf (1695-1700),  als 
Schüler in Lüneburg (1700-1702) und seines ersten Organistenamtes in Arnstadt (1703- 1707).

Präludium und Fuge in c-Dur, BWV 531 Den jugendlichen Eifer, das überschäumende 
Temperament, die zur Schau-Stellung von Fingerfertigkeit und Pedaltechnik kann man in diesem 
virtuosen Werk hören. Da will sich einer von den Altvorderen provokativ absetzen.

canzona in d-Moll, BWV 588 Auch so verhalten, sinnlich und nachdenklich kann der junge 
Bach komponieren! Er wählt die Gattung der Canzona, die aus der italienisch-süddeutschen 
Tradition kommt.

Fantasia in c-Dur, BWV 570 Dieses sehr stille, schöne und ruhige Stück ist eigentlich eine 
Übung , zu einem „sehr sorgfältig gebundenem Spiel und Leichtigkeit im Ablösen der Finger auf 
derselben Taste“ (Philipp Spitta)

Präludium und Fuge in d-Moll, BWV 549a War BWV 531 furios-virtuos extrovertiert, 
so sind Präludium und Fuge d-Moll introvertiert, zurückhaltender und in sich gekehrt. Ist das 
letzte im hellen C-Dur komponiert, so dieses im verhaltenen d-Moll. Wohl um der deutlichen 
Komplementarität beider Stückewillen.

Präludium und Fuge in c-Dur, BWV 566 »A grand style work with strong connections to 
his later works« (Hans-Ola Ericsson). Dieses Werk zeigt, bei aller ihm zugesprochenen Unaus-
gereiftheit, den jungen Bach nicht nur als einen genialen Virtuosen, sondern auch als einen, der 
kompositorisch nach den großen Formen ausgreift und damit auf seine späteren Werke voraus weist.

Präludium und Fuge in a-Moll, BWV 551 Hier meldet sich der Systematiker Bach mit 
der symmetrischen Form des Stückes: Präludium-Fuge-Interludium-Fuge-Postludium. Bach 
spielt dabei besonders mit der Farbigkeit, der Chromatik.

Passacaglia in c-Moll, BWV 582 Bachs kompositorische Souveränität zeigt sich besonders 
an diesem Werk. Es geht weit über ihre Vorbilder hinaus. Ihre 21 Variationen bezeugen die 
„absolute Beherrschung kompositorischer Prinzipien, musikalischer Form, figurativen Materials, 
Kunstgriffen der Fugentechnik und harmonischer Strategien.“ (Christoph Wolff )

Präludium in a-Moll, BWV 569 Dieses Präludium ist eine Etüde im Gebrauch aller 
Tonarten und eine die auch alle möglichen nach abwärts gerichteten Sequenzen durchspielt.

Präludium und Fuge in g-Moll, BWV 535a Man rechnet dieses unvollendete Werk zu 
einem der frühesten Werke des jungen Bach, vielleicht 1707 entstanden. Man findet hier den so 
genannten „stylus phantasticus“, wie er zur damaligen Zeit in Präludien und Toccaten verwendet 
wurde.

Toccata und Fuge in d-Moll, BWV 565 Es ist ein furioses, dramatisches, atemlos 
machendes  Werk, das wohl bekannteste von Bach. Man vermutet, dass es auf einem Stück für 
Violine solo beruht, da viele violinistische Passagen die Toccata und die Fuge durchziehen.



recorded 10-11 october 2011 in Övertorneå church, sweden, and 12 october 2011 
in norrfjärden church, sweden

The organ in Övertorneå Church was originally 
built in 1609 for the German Church in Stockholm 
by Paulus Müller from Spandau. In 1779 the organ 
was moved to Övertorneå, where the instrument 
was erected without Rückpositiv and Pedalwerk. 
In 1999 the organ was restored and a Pedalwerk 
was added.

Die Orgel in Övertorneå Kirche wurde ursprünglich 
im Jahre 1609 durch Paulus Müller aus Spandau 
gebaut für die deutsche Gemeinde in Stockholm. Im 
Jahre 1779 wurde die Orgel zu Övertorneå verschoben 
und das Instrument wurde da ohne Rückpositiv und 
Pedalwerk errichtet. Im Jahre 1999 wurde die Orgel 
restauriert und ein Pedalwerk dazu gebaut.
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This recording is one of eight with music by Johann Sebastian Bach. Each recording will be 
released separately during 2011, 2012 and 2013. They will also be released as a box in 2013. 
Besides the recordings themselves, the box will include a bilingual (English and German) book 
with extensive comments on the works.

Diese Aufname ist eine von acht mit Musik von Johann Sebastian Bach. Jede Aufname wird separat 
in 2011, 2012 und in 2013 erscheinen. Dazu werden sie auch als Box in 2013 veröffentlicht. 
Den Aufnamen selbst wird ein zweisprachliges (deutsch und englisch) Buch beigefügt, das ausführliche 
Kommentare zu den Werken enthält.




