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1 I. Allegro
3.44
6.16
2 II. Adagio
3 III. Allegro assai
2.22

B A C H R E : C O M P O S E D D M I N O R BWV 1052R
3.34
7 I. Allegro
8 II. Adagio
4.05
9 III. Allegro
4.14

B A C H R E : C O M P O S E D A M I N O R BWV 1041
3.59
4 I. Allegro
5 II. Andante
4.38
5.29
6 III. Allegro assai

B A C H R E : C O M P O S E D G M I N O R BWV 1056R
10 I. Allegro moderato
5.15
6.47
11 II. Largo
12 III. Presto
3.38
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J.S. Bach’s Violin Concertos are not only one of the highlights of the Baroque period but also one of the foundations of the
entire history of music. It’s a whole world of beauty presented in 60 minutes.
So you may ask yourself: Why recompose something that is already so perfect?
The idea came to life by taking inspiration from Max Richter’s popular recomposition of The Four Seasons by Vivaldi. Back
then (in 2012), the concept of recomposing was relatively new, and I enjoyed listening to Richter’s creation, which is rooted
in and preserves Vivaldi, while also feeling innovative and fresh with its modern-sounding harmonies and melodies.
I began pondering over which other composer such a ‘reconstruction’ could work with. I concluded that it would probably
fit best with music from the Baroque era and came up with a plan to do something with J.S. Bach’s Violin Concertos. I’ve had
a very close relationship with the Bach Concertos my entire life, having performed them multiple times. In fact, one of my
early music memories is from when I made my debut as a ten-year-old with the Violin Concerto in A minor.
I presented the idea to my good friend and composer Johan Ullén, who immediately took great interest in the project.
Within weeks, he was ready to reveal the entire recomposition. The result was brilliant, fearless and technically challenging.
Much of the solo violin part is written extremely high on the violin, which demands a great deal from the soloist but gives the
Concertos a majestic depth and contrast to the correspondingly enriched low cellos and basses.
The choice of the infinite and everlasting Bach was both bold and daring and yet very natural. Bach was a forward
thinking, modern person and didn’t follow in the steps of others – instead, he was a true visionary. His music has left more
seeds than that of any other composer, and you will find them flourishing in so many corners of history, from Chopin to the
Beatles to Avicii. Bach’s attraction goes far beyond the traditional definitions of genres, and his relevance is constantly
growing. Bach’s melodies are present in all music and easy to transpose to all of modern music. Integrating expressions from
today feels like a very natural process.
A phenomenal performance has the potential to be very different from previous interpretations of the same piece, just as
great music has an unlimited potential to be recreated. Despite the reinterpretation, Infinite Bach is still firmly rooted in
J.S. Bach and classical music.
I hope to contribute to the renewal and popularity of classical music while also reaching out to new and younger listeners,
especially those who don’t often come into contact with classical music.
At the same time, the experienced listener will hopefully have a new and enriching experience.

CHRISTIAN SVARFVAR
When Christian Svarfvar suggested I do a recomposition of Bach’s Violin Concertos, it was like shooting fish in a barrel: I had
never before composed at this speed and with such unrelenting joy. I ended up recomposing four of Bach’s works.
What does it mean, then, to ‘recompose’?
I have used parts of the original music by Bach and made loops of these parts, adding new layers, turning them and
twisting them, adding new harmonies and sonorities. At times, as little as eight bars were chosen as the fundament of an
entire movement. It would start off in Bach’s original music and then make for a great escape, or it would, conversely, take
off with a long flying start that would finally end up in the safe embrace of Bach’s original music. The original is impregnated
with aesthetics and harmonies that emanate from other musical forms and traditions, like pop, minimalism and film music.

The actual process of choosing what sections to use from Bach’s original score was incredibly stimulating. Everyone has
their particular favourite moments in music that they love, and often I find myself waiting and longing for those blessed
moments in longer classical pieces (for instance, the deep C of the French horns in the quartet of the second act of Mozart’s
The Marriage of Figaro, the minimalist section of Stravinsky’s Petrushka where the brass plays in canon over the manic riff
of the full orchestra, the tragic climax of the ‘Wood Dove’s Song’ from Schoenberg’s Gurre-Lieder, or the transition between
the Scherzo and the Finale of Beethoven’s Fifth Symphony – just a couple of my own preferences!).
As wonderfully ecstatic as they are short, these sweet moments quickly fly by in the relentless stream of music. But wait!
Isn’t it possible to rest in this sweetness, stay for a while, even dive deep into it and swim around, thereby extending time?
If so, are we allowed to use music for pleasure like that…?
Why, yes, of course we are, and that has been my way of approaching this project, as well as my attitude while
recomposing Bach, and it is the final goal – extending time and pleasure. Infinite Bach!

JOHAN ULLÉN

INFINITE BACH – BACH GRENZENLOS
Johann Sebastian Bachs Violinkonzerte sind nicht nur einer der Höhepunkte der Barockmusik, sondern zählen auch zu den
Grundlagen der gesamten Musikgeschichte. Es ist eine ganze Welt voller Schönheit, die hier in 60 Minuten vorgestellt wird.
Sie fragen sich vielleicht: Warum etwas neu komponieren, das bereits so perfekt ist?
Die Idee wurde von Max Richters populärer Neukomposition von Vivaldis Vier Jahreszeiten inspiriert. Damals, im Jahr
2012, war das Konzept des „Recomposing“ relativ neu, und ich habe es genossen, Richters Schöpfung anzuhören, die in
Vivaldi verwurzelt ist und diesen bewahrt, sich aber gleichzeitig mit ihren modern klingenden Harmonien und Melodien
innovativ und frisch anfühlt.
Ich begann darüber nachzudenken, mit welchem anderen Komponisten eine solche „Rekonstruktion“ funktionieren
könnte. Ich kam zu dem Schluss, dass es wahrscheinlich am besten zu Musik aus der Barockzeit passen würde, und die Idee
entstand, etwas mit Bachs Violinkonzerten zu machen. Ich hatte mein ganzes Leben lang eine sehr enge Beziehung zu den
Bach-Konzerten, da ich sie mehrmals aufgeführt hatte. Eine meiner frühen musikalischen Erinnerungen stammt aus der Zeit,
als ich als Zehnjähriger mit dem Violinkonzert in a-Moll debütierte.
Ich besprach die Idee mit meinem guten Freund, dem Komponisten Johan Ullén, der sich sofort für das Projekt
interessierte. Innerhalb weniger Wochen war er soweit, seine gesamte Neukomposition vorzustellen. Das Ergebnis war
brillant, mutig und technisch anspruchsvoll. Ein Großteil des Soloparts ist auf der Violine extrem hoch angelegt, was dem
Solisten viel abverlangt, den Konzerten aber eine majestätische Tiefe und einen Kontrast mit den entsprechend
angereicherten tiefen Celli und Bässen verleiht.
Die Entscheidung für den unendlichen und ewigen Bach war sowohl eine kühne und gewagte, aber auch eine sehr
natürliche Wahl. Bach war ein vorausblickender, moderner Mensch und folgte nicht den Fußstapfen anderer – er war ein
wahrer Visionär. Seine Musik hat mehr Spuren hinterlassen als die irgendeines anderen Komponisten, und man findet ihren
Einfluss in so vielen Bereichen der Musikgeschichte, von Chopin über die Beatles bis hin zu Avicii. Bachs Anziehungskraft
geht weit über die traditionellen Definitionen von Gattungen hinaus, und seine Relevanz wächst immer noch stetig. Bachs

Melodien sind in jedem Musikbereich präsent und leicht auf die gesamte moderne Musik übertragbar. Die Integration von
heutigen Ausdruckformen fühlt sich wie ein sehr natürlicher Prozess an.
Eine phänomenale Aufführung kann sich stark von früheren Interpretationen desselben Stücks unterscheiden, ebenso
wie großartige Musik ein unbegrenztes Potenzial hat, neu erschaffen zu werden. Trotz der Neuinterpretation ist Infinite Bach
immer noch fest bei Johann Sebastian Bach und in der klassischen Musik verankert.
Ich hoffe, dass ich zur Erneuerung und Popularität der klassischen Musik beitragen und dabei neue und jüngere Hörer
erreichen kann, insbesondere diejenigen, die nicht oft mit klassischer Musik in Berührung kommen.
Gleichzeitig wird der bereits erfahrene Hörer hoffentlich ein neues und bereicherndes Erlebnis haben.

CHRISTIAN SVARFVAR
Die Umsetzung von Christian Svarfvars Vorschlag, Bachs Violinkonzerte neu zu komponieren, war für mich wie ein
Kinderspiel: Ich hatte noch nie zuvor mit solcher Geschwindigkeit und mit so viel nicht nachlassender Freude komponiert.
Am Ende habe ich vier von Bachs Werken neu komponiert.
Was bedeutet es dann, „neu zu komponieren“?
Ich habe Teile von Bachs Originalmusik verwendet und Loops aus diesen Teilen gemacht, neue Ebenen hinzugefügt,
gedreht und gewendet, neue Harmonien und Klänge hinzugefügt. Zeitweise wählte ich nur acht Takte als Fundament
eines ganzen Satzes. Manchmal fängt es z. B. mit Bachs Originalmusik an und verschwindet dann fluchtartig in eine andere
Klangwelt, und manchmal beginnt es umgekehrt mit einem langen Start wie im Fluge, der schließlich in der sicheren
Umarmung von Bachs Originalmusik endet. Das Original ist mit Ästhetik und Harmonien durchtränkt, die von anderen
musikalischen Wertvorstellungen und Traditionen wie Pop, Minimalismus und Filmmusik ausgehen.
Der tatsächliche Prozess der Auswahl der zu verwendenden Abschnitte aus Bachs Originalpartituren war unglaublich
anregend. Jeder hat seine besonderen Lieblingsmomente in der Musik, an denen er hängt, und oft warte und sehne ich mich
nach diesen seligen Momenten in längeren klassischen Stücken (zum Beispiel das tiefe C der Waldhörner im Quartett des
zweiten Akts von Mozarts Hochzeit des Figaro, der minimalistische Abschnitt von Strawinskys Petruschka, in dem die
Blechbläser im Kanon über das manische Riff des vollen Orchesters spielen, der tragische Höhepunkt des „Liedes der
Waldtaube“ aus Schönbergs Gurre-Liedern oder der Übergang zwischen Scherzo und Finale von Beethovens Fünfter
Sinfonie – um nur ein paar meiner eigenen Vorlieben zu nennen!)
Ebenso wunderbar ekstatisch wie kurz fliegen diese glücklichen Momente schnell im unerbittlichen Strom der Musik
vorbei. Aber Augenblick mal! Ist es nicht möglich, sich in dieser Süße auszuruhen, eine Zeitlang zu verweilen, sogar tief in
sie einzutauchen und sich darin herumzubewegen, um so die Zeit auszudehnen? Wenn ja, dürfen wir Musik in dieser Art und
Weise zum Vergnügen nutzen ...?
Aber ja, natürlich dürfen wir das, und genau das war meine Herangehensweise an dieses Projekt sowie meine Einstellung
bei der Neukomposition von Bach. Und es ist das Endziel: Zeit und Vergnügen zu verlängern. Bach grenzenlos!

JOHAN ULLÉN
Übersetzungen: Anne Schneider

Executive Producer: Matthew Cosgrove
Producer: Andrew Dudman
Engineer & Editing: Andrew Walter
Recording: Studio 2, Abbey Road Studios,
London, 4–6 June 2020
Cover Design & Artist Photos: Fredrick Francke
Artwork Design: WLP Ltd

