
B a c h
E i n  m u s i k a l i s c h E s  O p f E r

Weman, LindaL, PerkoLa, ericsson



 1. ricercare a 3 0:00

 2. canon perpetuus super Thema regium 0:00

 3.-6. sonata ‘opr’il soggetto reale à Traversa, 
Violino e continuo

  Largo – Allegro – Andante - Allegro

 7. canon perpetuus 0:00

 8-13. canones diversi super Thema regium 0:00

  Largo – Allegro – Andante - Allegro
  Canon I a 2 
  2. Canon a 2 violini : in Unisono.
  3. Canon a 2 per Motum contrarium
  4. Canon a 2 per Augmentationem, contrario Motu
  5. Canon a 2 
  6. Fuga canonica in EpiDiapente

 14. ricercare a 6 0:00

 15-16. Quarendo invenietis: 0:00

  Canon a 2
  Canon a 4

Johann sebastian Bach (1685–1750)
ein musikaliches opfer, BWV 1079

Weman – Flute, Lindal – Violin, Perkola – Viola da Gamba, ericsson – harpsichord and organ

is a Swedish flute player and researcher with focus on the early music scene and performance practice. In 2004 
she was appointed at The School of Music/Luleå University of Technology as lecturer in Music Performance. 
After the completion of her PhD in 2008 – with focus on the ontological issues of historically informed 
performance practice exemplified by the E major flute sonata by J S Bach – she was promoted to senior lecturer. 
Her concert activities are mostly focused towards the chamber music, but she has also played extensively with 
a number of Swedish baroque orchestras, among them the Drottningholm Baroque Ensemble where she was 
the principal flutist for almost 20 years. In 2012 Lena Weman was appointed as Assistant Professor at Schulich 
School of Music of McGill University in Montreal, Canada.

Lena Weman ist eine schwedische Flötistin und Wissenschaftlerin mit Schwerpunkt in Alter Musik und 
Aufführungspraxis. 2004 wurde sie als Dozentin für „Music Performance“ (Künstlerisches Instrumentalspiel) an 
die Hochschule für Musik / Technische Universität Luleå berufen. Nach Abschluss ihres PhDs im Jahr 2008, welcher 
ein Hauptaugenmerk auf ontologische Aspekte historisch informierter Aufführungspraxis, veranschaulicht mit der 
Flötensonate E-Dur von Johann Sebastian Bach, legt, wurde sie als Hauptdozentin ernannt. Ihre Konzerttätigkeit 
ist hauptsächlich auf die Kammermusik ausgerichtet, aber sie hat ebenfalls ausgiebig mit etlichen Schwedischen 
Barockorchestern zusammengearbeitet, u.a. mit dem Drottningholm Barock Ensemble, in dem sie nahezu für 20 Jahre 
Erste Flötistin war. Seit 2012 ist sie „Assistant Professor“ an der Schulich School of Music an der McGill University, 
Kanada.

Lena Weman



studied in Sweden and Switzerland. Lived and performed in Switzerland and France for many years, played 
in the string trio Trio des Lyres specialized in mixed programs with barock and classical music on original 
instruments as well as contemporary works. During this time the film “Livsstråk” was made, which is a musical 
portrait of Anna Lindal. From 1983 to 2001 concertmaster of the Royal Philharmonic Orchestra in Stockholm 
and from 2002 Professor of violin at the Royal college of Music in Stockholm. Since 2008 she is the Dean of 
the Faculty of Fine, Applied and Performing Arts at the University of Gothenburg. Performs regularly as soloist 
with orchestra, as chamber musician, in experimental theatre and in different groups for free improvisation. 
Collaborates with a large number of contemporary composers and has had many new compositions dedicated 
to her. Made several recordings, among others two solo records with works by John Cage and Christian Wolff 
together with related composers. Has also been performing instrumental Argentine Tango in the quintet Tango 
Libre for several years.

Anna Lindal, Violine, studierte in Schweden und der Schweiz. Sie hat in der Schweiz und Frankreich gewohnt und 
gearbeitet als Geigerin, vor allem mit der Streichtrio Trio des Lyres. Diese Ensemble war spezialisiert auf Musik der 
Barock und der Klassik auf Originalinstrumente gespielt, aber auch zeitgenössische Musik. Während dieser Zeit wurde 
den Film “Livsstråk” gemacht, ein musikalisches Porträt von Anna Lindal. Von 1983 bis 2001 war sie Konzertmeister 
des Königliche Philharmonische Orchester in Stockholm und ab 2002 Professor für Violine an der Königliche Hochschule 
für Musik in Stockholm Seit 2008 ist sie der Dekan der Fakultät für bildende, angewandte und darstellende Kunst 
an der Universität Göteborg. Lindal tritt regelmäßig als Solist mit Orchester, als Kammermusiker, in experimentelles 
Theater und in verschiedenen Gruppen für freie Improvisation auf. Sie arbeitet mit einer Vielzahl von zeitgenössischen 
Komponisten und viele neue Kompositionen sind zu ihr gewidmet. Sie hat mehrere Aufnahmen gemacht, unter 
anderem zwei Solo-Platten mit Werken von John Cage und Christian Wolff zusammen mit werken von zugehörigen 
Komponisten. Außerdem spielt sie instrumentalen Tango Argentino im Quintett Tango Libre für mehrere Jahre.

anna Lindal



studied music in Stockholm and Freiburg and later in the USA and in Venice. He is active as concert organist, 
as composer and as pedagogue.  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 a member of the Royal 
Swedish Academy of Music. In the last years, several works by Ericsson have been premiered: a church opera, 
several pieces for organ and electronics, a chamber orchestra piece, and works for choir.

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 Werke für Chor.

studied music at the Päijät-Häme conservatory, at the Sibelius-Academy and at the Royal Conservatory in 
Haag. His teachers  were Arvo Haasma, Markku Luolajan-Mikkola and Wieland Kuijken. Perkola has given 
concerts and recorded chamber music in Europe together with e.g. the Norwegian baroque orchestra, the 
Icelandic chamber orchestra, Concerto Palatino, Helsinki baroque orchestra, Capriccio Stravagante, Battalia, 
Retrover, Ensemble Severin, Wieland Kuijken, Laurence Dreyfus, Topi Lehtipuu. In October 2006 he recorded 
Bach gamba sonatas (Naxos) with harpsichordist Aapo Häkkinen. In 2011 they recorded music from Francois 
Couperin (Naxos). In 2005 Perkola started cooperation with the Gramophone-awarded viol quartet Phantasm, 
led by Laurence Dreyfus. He have also worked as a musician in Finnish National Theatre. His wide range in 
music making includes collaborations with artists from different fields, from early music to multimedia and solo 
performances with amplified viol.

Mikko Perkola studierte Musik an dem Päijät-Häme Konservatorium, an der Silbelius Akademie und an dem 
Königlichen Konservatorium in Den Haag. Seine Lehrer waren Arvo Haasma, Markku Luolajan-Mikkola und 
Wieland Kuijken. Perkola spielte Kammermusik ein und konzertierte in ganz Europa, unter anderem zusammen mit 
dem Norwegischen Barockorchester, dem Isländischen Kammerorchester, Concerto Palatino, Helsinki Barockorchester, 
Capriccio Stravagante, Battalia, Retrover, Ensemble Severin, Wieland Kuijken, Laurence Dreyfus und Topi Lehtipuu. 
Im Oktober 2006 nahm er, mit dem Cembalisten Aapo Häkkinen, die Gambensonaten Johann Sebastian Bachs auf 
(Naxos). 2005 begann Perkola die Zusammenarbeit mit dem Gambenquartett „Phantasm“, geleitet von Laurence 
Dreyfus, welches mit dem „Gramophone Award“ ausgezeichnet wurde. Weiterhin arbeitete er als Musiker im Finnischen 
Nationaltheater. Sein breites musikalisches Spektrum umfasst die Zusammenarbeit mit Künstlern aus verschiedenen 
Fachgebieten, von Alter Musik bis hin zu Multimedia und Solo Aufführungen mit verstärkter Gambe.
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The „musical offering“ 
by Johann sebastian Bach
In 1747, three years before his death, Bach composed The Musical Offering. It is a late work stemming 
from the extensive freelance activities of the Cantor of the Thomas church in Leipzig. The biographical 
background is the well-known trip in May 1747 to Potsdam and the court of Friedrich II.
The entire compilation is “monothematic”, ie based - like The Art of Fugue - on a single theme. Bach called 
it the “Thema Regium” (Royal theme), since it, at least in its first shape originated from the flute-playing 
king Friedrich II. For the elaboration Bach changed and extended the theme so that he could bring forth all 
the artful pieces from this single theme.
The Musical Offering is a tribute to the ruler. Thereby the concept of sacrifice is secularised, because 
Bach lean on the religious analogy. It means that the sacrifice is not only a gift of man to God, but - sola 
gratia - a kind of return-gift of God’s gift to the Highest: “Higher than I have, is only your gift”. With The 
Musical Offering, Bach returns the gift of the Royal theme to the king - now however in an elaborated 
compositional development.
The first version of the three-part Ricercar was probably Bach’s spontaneous improvisation based on the 
Royal theme that he performed on 7 May 1747 in castle of Potsdam, and which he later wrote down on 
paper.  A Ricercar is contrapuntal form, a preform of the fugue. This word RICERCAR Bach interpreted 
as an acronym: “Regis Iussu Cantio Et Reliqua Canonica Arte Resoluta”, ie “The theme given at the 
King’s command, and the rest resolved according to the canonic style”, what emphasises the musicological 
(theoretical) aspect of The Musical Offering. Bach composed in total ten canons, among them two Canon 
perpetuus and two riddle canons. The first of the ten canons for example is a crab canon that is played 
at the same time from the beginning to the end and from the end to the beginning. Bach gave the fifth 
canon a explanatory subtitle “Notulis crescentibus crescat Fortuna Regis; Ascendenteque Modulatione 
ascendat Gloria Regis” - May the King’s good fortune grow like the notes ascend and the fame grow like 
the ascending modulation. This canon moves upwards through the keys since Bach has every turn end one 
whole note higher than it began. It sonically reaches out into eternity, and this as sound image of the royal 
fame! In theory it could go on upwards for ever and connect to the heavenly “Musica coelestis” of the angels.
Even if Bach’s virtuosic and modern trio sonata was thought also for the enthusiast, it was probably in 
particular thought for the flute-playing king. Johann Sebastian Bach’s spiritual music is music to listen at 
(emotionally), to reflect upon (rationally), and to believe in (spiritually). In his late instrumental works, 
Bach strengthens in a unique way the facets of the rational-mathematical and the cryptic-spiritual. That 
in this most meaningful way neither the sensual nor the devotional aspect of music get lost speaks for 
Bach’s integrative greatness and is also in incentive to each theoretical and/or performance-orientated 
interpretation of his “Musical Offer”.

Zum „musikalischen opfer“ 
von Johann sebastian Bach
Im Jahr 1747, drei Jahre vor seinem Tod, komponierte Bach das „Musikalische Opfer“. Es ist ein Spätwerk im Rahmen 
der umfangreichen freiberuflichen Aktivitäten des Leipziger Thomaskantors. Den biografischen Hintergrund bildet 
bekanntlich Bachs Reise nach Potsdam an den Hof Friedrichs II. im Mai 1747.
Das gesamte Sammelwerk ist „monothematisch“, basiert also – wie etwa auch die „Kunst der Fuge“ – auf einem einzigen 
Thema. Bach nennt es das „Thema Regium“ (königliches Thema), weil es, zumindest in einer ersten Fassung, mit einiger 
Sicherheit vom fFöte spielenden König Friedrich stammt. Für die Ausarbeitung hat Bach dann nicht nur Änderungen 
vorgenommen, sondern auch das Thema so erweitert, dass alle von ihm beabsichtigten musikalischen Kunststücke mit 
diesem einen Thema auch möglich sind.
Das „Musikalisches Opfer” ist zunächst eine Huldigung an den Herrscher. Der Opferbegriff wird dabei  säkularisiert, 
denn Bach hebt auf die Analogie zum Religiösen ab. Sie besteht darin, dass die Opfergabe nicht einfach Geschenk 
des Menschen an Gott ist, sondern - sola gratia - eine Art „Rück-Gabe“ des göttlichen Geschenks an den Höchsten: 
„Höchster, was ich habe, ist nur deine Gabe”. Beim Musikalischen Opfer gibt Bach das Geschenk des Thema Regium - 
nun jedoch in vielfältigster kompositorischer Ausarbeitung - dem König zurück.
Die erste Fassung des dreistimmigen Ricercars war wohl die spontane, erst nachträglich zu Papier gebrachte 
Improvisation Bachs über das Thema Regium am 7. Mai 1747 im Potsdamer Stadtschloss. Ein Ricercar ist eine 
kontrapunktische Form, eine Frühform der Fuge. Dieses Wort „RICERCAR“ deutet Bach jedoch hintergründig: 
„Regis Iussu Cantio Et Reliqua Canonica Arte Resoluta“, also „Auf Geheiß des Königs Geheiß, die Melodie (= Thema 
Regium) und der Rest durch Kanonische Kunst aufgelöst”, was den musik-theoretischen Aspekt des „Musikalischen 
Opfers“ unterstreicht. Bach komponiert insgesamt zehn Kanons, u.a. zwei „Canons perpetuus“ und zwei Rätselkanons. 
Der erste Kanon der zehn Kanons z.B. ist ein krebsgängiger, wobei er zugleich vom Anfang zum Ende und vom Ende 
zum Anfang gespielt wird. Kanon 5 versieht Bach im Widmungsexemplar an den König mit einer hintergründigen 
Beischrift: „Notulis crescentibus crescat Fortuna Regis; Ascendenteque Modulatione ascendat Gloria Regis“ – so wie die 
Noten ansteigen, so auch das Glück des Königs; und wie die Modulation aufsteigt, so auch der Ruhm des Königs. Dieser 
Kanon führt im Ganztonabstand aufsteigend durch die Tonarten. Es ist ein klangliches Ausgreifen ins Unendliche, und 
dies als Klang-Bild des königlichen Ruhmes! Eigentlich könnte er immer weiter und immer höher klingen, um sich  mit 
der himmlischen „Musica coelestis“ der Engel zu verbinden. 
Am ehesten auch für Liebhaber gedacht ist Bachs virtuos-moderne Triosonate im „Musikalischen Opfer“, vielleicht dem 
Flöte spielenden König besonders zugedacht. Johann Sebastian Bachs geistliche Musik ist Musik zum Hören (emotional), 
zum Denken (rational) und zum Glauben (spirituell). In seinem instrumentalen Spätwerk stärkt er einzigartig die 
Facetten des Rational-Mathematischen und des Geistig-Hintergründigen. Dass in dieser höchst sinnvollen Art weder das 
Sinnliche der Musik noch ihre „andächtige“ Zielrichtung abhanden kommt, spricht für Bachs integrative Größe und wird 
zugleich zum Anreiz jeder theoretischen wie aufführungspraktischen Interpretation auch seines „Musikalischen Opfers“.



recorded June 14-15 2011 and march 10-11 2012 in studio acusticum, Piteå

Balance engineer/Tonmeister: Johannes Oscarsson, Oproduktion aB
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instruments

Flute: alain Weemaels, Brussels, after i. h. rottenburg

Violin: french, unknown maker, c. 1750

Viola da gamba: Guy harrison, Toronto after m. colichon

harpsichords: stig lundmark, hedenäset after rückers and after p. Taskin (tracks 12-16)

chest organ: henk klop, Garderen

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.




