
 

Thomas Fesefeldt – Andreas Ickstadt – Ariane Jeßulat – Kilian Sprau – Katja Steinhäuser – 

Berthold Tuercke – Lilia Ushakova – Emmanouil Vlitakis (Hg.) 

 

unter Mitarbeit von  

Ferdinand Kiesner und Gabriel Pech 

 

 

 

Kombinatorik und Spiel 

Wege musikalischen Denkens 
 

Festschrift für Stefan Prey 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

Der Text dieser Publikation ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ Namensnennung – 

Keine Bearbeitung 4.0 International. Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie 

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode oder wenden Sie sich brieflich an 

Creative Commons, Postfach 1866, Mountain View, California, 94042, USA. Fotos und Abbildungen 

mit anderen Nachweisen sind ausgenommen. 

https://udk-berlin.webex.com/udk-berlin-de/url.php?frompanel=false&gourl=https%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby-nd%2F4.0%2Flegalcode


Inhaltsverzeichnis 

Vorwort 

Clemens Kühn 

Zahlenspiele. Geburtstagsgabe für Stefan Prey 

Hartmut Fladt 

Aspekte von Natur und Naturbeherrschung in der Musik des 18. Jahrhunderts 

Gesine Schröder 

Der Zug des Feuervogels in den Westen. Präliminarien zu Interpretations-Studien über einen 
Orchesterhit 

Berthold Tuercke 

für Stefan Prey 

Volker Lenz 

Einige Erinnerungen an den Unterricht bei Stefan Prey 

Ulrich Kaiser 

Wahnsinn! 

Reinhard Schäfertöns 

Zwischen Kunst, Wissenschaft und Pädagogik. Positionen musiktheoretischer Fächer im hochschulischen 
Kontext 

Michael Polth 

Tonfelder in zwölftönigen und zwölftontechnischen Kontexten 

Andreas Waczkat 

Magister Ludi Viennensis. Zu Josef Matthias Hauers Zwölftonspielen 

Tobias Faßhauer 

Ragtime für die Polka. Musikalische Amerika-Signaturen in Puccinis La fanciulla del West 

Martin Supper 

Stefan Prey 2022 



Kombinatorik und Spiel 

 

Ullrich Scheideler 

Das Labyrinth auf dem Weg zum Schluss. Beobachtungen zur Genese der Schlussgruppe des 1. Satzes 
von Ludwig van Beethovens Eroica-Symphonie im Kontext der Skizzen  

Ariane Jeßulat 

Kanon und Echo. Zu den kontrapunktischen Dispositionen der Fuge in f-Moll BWV 857 

Albert Richenhagen 

Das antike Tonsystem in der kurzen Gesamtdarstellung des Nikomachos von Gerasa 

Manfred Hüneke 

Lullaby of Birdland (George Shearing) 

Andreas Ickstadt, Christiane Imort-Viertel und Robert Lang 

Wie Musiktheorie in der Schule unterrichtet wird. Eine empirische Studie in Berlin und Baden-
Württemberg 

Antonie Budde 

Algorithmus in G 

Wolfgang Dinglinger 

» […] für den ausübenden Künstler genüge der Generalbaß.«  Ein Reformversuch im Fach Musiktheorie
an der Königlichen Hochschule für Musik in Berlin

Martin Ullrich 

Musiktheorien im Anthropozän. Zwei Vorschläge für eine mehr-als-menschliche Musiktheorie 

Elke Reichel 

Polyphonie als Mittel der dramatischen Kunst bei Wolfgang Amadeus Mozart. Zu kanonischen Satztech-
niken in den Bühnenwerken der Wiener Schaffensperiode  

Florian Edler 

Die Eröffnung mit dem kleinen Mollseptakkord oder 
Das ›Tea for two‹-Modell 

Andreas Brenner 

Drei Violinen (2021). Für Stefan Prey 

Laura Krämer 

Von überall nach überall. Daubes Modulationstabelle und die Redundanz in der Improvisationspädagogik 



Kombinatorik und Spiel 

 

Hans Aerts 

Contrapunti in frotta. Gruppenimprovisation nach Quellen des frühen 17. Jahrhunderts 

Lilia Ushakova 

Linie und Klang. Wechselwirkungen von kontrapunktischen und harmonischen Prinzipien in Sadko von 
Rimski-Korsakow 

Qiming Yuan 

Stockend-Rasende Zeit. Wahrnehmung und Interpretation von Beethovens späten Streichquartetten 

Emmanouil Vlitakis 

Verknüpfung und Korrespondenz. Aspekte formalen Denkens und dramaturgischer Gestaltung in Elliott 
Carters 2. Streichquartett  

David Santos 

London aus Songs and Proverbs of William Blake op. 74 von Benjamin Britten. Ein modernes Lied – in der 
Tradition verwurzelt 

David Santos 

Fuge in d-Moll 

Wendelin Bitzan 

Vom Lied zur Ballade. Zur intertextuellen Beziehung zwischen vokaler und pianistischer Faktur bei Amy 
Beach 

Katja Steinhäuser 

Unfassbar schön. Musikalische Ästhetik im Tonsatzunterricht 

Joachim Stange-Elbe 

Calm and Light Rays. Eine algorithmische Komposition aus dem Zyklus »Removing and Replacement« 

Hartmuth Kinzler 

Vom Anfang des Anfangs des Alten Testaments. Bemerkungen zu BWV 846 bzw. 846a 

Lidia Kalendareva 

Adagio – The Tree Of Life 

Veronika Ágnes Fáncsik 

Aurora borealis 



Kombinatorik und Spiel 

Felix Mahr 

Reizvolle Regelbrüche. Eine Auseinandersetzung mit dem zweitaktigen Soggetto des Ritornells aus Bachs 
Choralkantate Wachet auf, ruft uns die Stimme 

Burkhard Meischein 

Goethes musiktheoretische Interessen und die Frage nach dem Kontext musiktheoretischer Gegen-
stände  

Shengying Luo 

Agnus Dei Qui Tollis Peccata Mundi. Xavier Durand – aus dem Unterricht von Shengying Luo 

Philipp Sobecki 

›Metrikspiele‹ in Haydns Symphonie-Menuetten

Anne Schinz 

Auguste Panseron – L’art de moduler au violon 

Anhang: Biografien der Herausgeberinnen und Herausgeber 



Vorwort 

Diese Festschrift zu Ehren von Stefan Prey, erschienen anlässlich seiner Verabschiedung aus dem akti-

ven Hochschulleben an der Universität der Künste Berlin, bezieht sich auf sein doppeltes Wirken als 

Hochschullehrer und Forscher. In beiden Bereichen mutet dieses Wirken ›legendär‹ an – auch wenn 

Legendenbildung im Hinblick auf die Persönlichkeit des Geehrten vollkommen unangemessen zu sein 

scheint. Doch sind es nicht zuletzt seine Bescheidenheit und Uneitelkeit, die angesichts solchen Kön-

nens zu superlativischen Beschreibungen verleiten. 

Als Hochschullehrer prägte Prey Generationen von Musiktheoretikerinnen und -theoretikern entschei-

dend. Eine spezifische Mischung aus hohem Anspruch und Freundlichkeit, enorme Repertoirekenntnis, 

überragende fachliche Kompetenz, methodische Offenheit, nicht zuletzt eine außergewöhnliche Hin-

gabe an die Aufgaben der Hochschullehre, keine Zeit und Mühe scheuend, auf die individuellen Be-

dürfnisse der Studierenden aktiv und fördernd einzugehen, waren Markenzeichen von Preys Lehre und 

vermittelten auch ein bestimmtes Ethos von Musiktheorie. Als Forscher setzte Prey v. a. mit seiner 

Dissertation Algorithmen zur Satztechnik und ihre Anwendung auf die Analyse Maßstäbe. Die metho-

disch-systematische Stringenz und die Materialfülle dieser Arbeit wirken einmalig. 

Auf die Einladung des Hg.-Teams hin, Beiträge zur Festschrift für Stefan Prey zu leisten, ist ein ›bunter 

Strauß‹ an wissenschaftlichen Texten, Kompositionen, satztechnischen Arbeiten und Gruß- bzw. Glück-

wunsch-Schreiben entstanden. Allenthalben waren in der daran geknüpften Kommunikation der große 

Respekt, die Dankbarkeit und die menschliche Zuneigung zu spüren, die Stefan Prey innerhalb der mu-

siktheoretischen Fachcommunity genießt. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Beteiligten für die 

so engagierte Mitwirkung! 

Die historische Spannweite der behandelten Themen ist beträchtlich, angefangen bei antiker Musik-

theorie (Nikomachos-Traktat/A. Richenhagen) bis hin zu Ausblicken auf posthumanistische Entwick-

lungen der Musiktheorie (M. Ullrich). Erwartungsgemäß befassen sich einige Beiträge mit Kontrapunk-

tik und Kombinatorik (A. Jeßulat, E. Reichel, L. Ushakova, H. Kinzler), auch mit Bezug auf Hochschul-

lehre und Unterrichtspraxis generell (H. Aerts). Verschiedene Teilbereiche der Musiktheorie werden 

weiterhin thematisiert: Modulationslehre (L. Krämer, A. Schinz), Harmonik und Satzlehre (F. Edler, F. 

Mahr), Metrik (P. Sobecki), Unterrichtsmethodik (K. Steinhäuser), Zwölftontheorie und -analyse 

(M. Polth, A. Waczkat), werkanalytische Betrachtungen mit unterschiedlicher Perspektivierung 

(W. Bitzan, Q. Yuan, D. Santos, U. Scheideler, E. Vlitakis), Interpretationsstudien (G. Schröder), Ge-

schichte, Wandlungen und Perspektiven des Faches Musiktheorie in Schule und Hochschule (W. Ding-

linger, A. Ickstadt/C. Imort-Viertel/R. Lang, R. Schäfertöns), interkulturelle Verbindungen (T. Faß-

hauer), Musik(theorie) im wissenschaftlichen Kontext (H. Fladt, B. Meischein). Der kreative Prozess des 

Komponierens ist hier durch verschiedene Kompositionen vertreten (A. Brenner, A. Budde, V. A. 

Fáncsik, L. Kalendareva, J. Stange-Elbe, B. Tuercke); ebenso sind Arbeiten aus der musiktheoretischen 

Werkstatt zu finden (M. Hüneke, D. Santos, S. Luo/X. Durand). Schließlich ist in einer solchen Fest-

schrift auch der persönliche Bezug zum Widmungsträger zu suchen: Geburtstagsgabe und Grußworte, 

Texte zwischen Poesie und Wissenschaft, lassen einiges über Person und Lehre Stefan Preys erfahren 

(C. Kühn, U. Kaiser, V. Lenz, M. Supper). 
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Zu danken ist weiterhin den Mitarbeiterinnen der Universitätsbibliothek, namentlich Anne-Christin 

Martinsohn und Friederike Kramer, die unser Vorhaben mit Rat und Tat begleitet haben und ohne 

deren Hilfe das Projekt dieser Online-Publikation nicht realisierbar gewesen wäre, ferner auch den 

studentischen Mitarbeitenden Ferdinand Kiesner und Gabriel Pech für Korrektorat und Layoutgestal-

tung der Texte. 

Nun gratulieren wir dem Widmungsträger nachträglich zum 65. Geburtstag und wünschen ihm ein er-

fülltes post-universitäres Leben! 

In Dankbarkeit 

die Herausgeberinnen und Herausgeber 

(auch im Namen des Musiktheoriekollegiums der UdK Berlin) 



Vom Anfang des Anfangs des Alten Testaments 

Bemerkungen zu BWV 846 bzw. 846a1 

Hartmuth Kinzler 

Die definitive Gestalt des Soggetto der C-Dur-Fuge aus dem ersten Band des Wohltemperierten Klaviers 
wurde auf vielerlei Weise interpretiert und in ihrem Sosein bestimmt. Der einfachste Fall wäre der Verweis 
auf ein Vorbild, das Bach gekannt haben müßte und das von ihm von dort übernommen worden wäre. Ein 
keineswegs völlig von der Hand zu weisender Vorgang, wenn man etwa an das Thema der E-Dur-Fuge aus 
dem zweiten Band des Wohltemperierten Klaviers denkt und an einen seiner (wahrscheinlich nicht einzi-
gen) Vorgänger bei Johann Caspar Ferdinand Fischer. 

 

Abbildung 1: Johann Caspar Ferdinand Fischer, Fuge E-Dur aus Ariadne Musica2 

 

Abbildung 2: Johann Sebastian Bach, Fuge E-Dur aus Das wohltemperirte Clavier, 2ter Teil 

Ein solcher Fall, das Bachsche Thema der ersten Fuge aus dem Anfang des Wohltemperierten Klaviers als 
Übernahme zu erklären, findet sich beispielsweise bei Gunter Maier,3 der dazu einen Textausschnitt von 
Johann Kuhnau heranzieht: 

 
1 Wesentliche Teile der folgenden Überlegungen wurden in einem Vortrag im Konservatorium der Fachhochschule 
Osnabrück am 20. Oktober 2002 im Rahmen der Veranstaltung »pianissimo 4 – ein Tag rund ums Klavier« 
vorgetragen. Der Titel lautete damals »Vom Anfang des Anfangs des alten Testaments. Das ›Wohltemperierte 
Klavier‹ in verschiedenen Fassungen«; dieser Text blieb bislang unveröffentlicht. Dank gilt dem Herausgeber-Team 
für die Erlaubnis, diesen Beitrag in der dem Autor vertrauten alten Rechtschreibung erscheinen zu lassen. 

2 Fischers Fugen aus der Ariadne bevorzugen jenen Fugenformtypus, der praktisch keine Zwischenspiele verwendet, 
also jenen Aufbau, der auch BWV 846 bzw. 846a zugrunde liegt. Bachs E-Dur-Fuge aus dem zweiten Band hat jedoch 
sehr wohl Zwischenspiel-Abschnitte. 

3 Maier 1972, 181f., vgl. dazu aber auch Constantini 1977, 332–336. 
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Abbildung 3 

Die damit zusammenhängende Fragestellung, ob Originalität überhaupt eine Kategorie für die Beschaffen-
heit eines Fugenthemas darstelle oder ob nicht vielmehr die Kunstfertigkeit seiner Verarbeitung das ent-
scheidende Kriterium für die ästhetische Bewertung einer Fuge darstelle, sei hier übergangen.4 Statt des-
sen soll im folgenden versucht werden, das Thema der ersten Fuge aus dem ersten Band des Wohltempe-
rierten Klaviers aus seiner Verwendbarkeit für eine bestimmte Form von Engführungen abzuleiten. Es soll 
dieser Zusammenhang der bestimmten Gestalt eines Themas mit dessen Brauchbarkeit als Kanonthema 
bzw. im Rahmen von Engführungen jedoch nicht unter Verwendung der Preyschen Algorithmen5 vorge-
nommen, sondern gewissermaßen ›von Hand‹ nachvollzogen werden. Vom Rechnen mit Variablen, d. h. 
mit Buchstaben, wird sozusagen regrediert zu dem mit anschaulichen, konkreten Zahlen. In einem zweiten 
Teil wird die Verwendung dieses Themas insbesondere auch hinsichtlich der verschiedenen Formen an 
Engführungen in dieser Fuge untersucht und ihr Zusammenhang mit der Formidee dieses Werkes analy-
siert. 

Ableitung des Themas aus seiner Verwendbarkeit für  
Engführungen im Quintabstand 

Da die erste Fuge des Bachschen Bandes als die Anfangssetzung eines Zyklus eine besonders exemplari-
sche Gestalt bekommen sollte, läge ein Thementypus nahe, etwa in Gestalt eines längeren stufenweisen 
Aufsteigens, das mit einer anschließenden Abwärtsführung ergänzt wird, beispielsweise in einem Quart- 
oder Quintambitus:6 

                                                                       

 Beispiel 1                                                             Beispiel 2 

Daß eine Abwärtsführung des Tonleiterausschnittes, die eine strikte Umkehrung bzw. Krebsläufigkeit dar-
stellte, ästhetisch für Bach wohl eher unbefriedigend bliebe, zeigt der Vergleich mit anderen seiner The-
men bzw. inventiones, die ebendies auf unterschiedliche Weise offensichtlich vermeiden.7 Hier BWV 772a:  

 

 
4 Glenn Gould jedenfalls bescheinigte der Bachschen E-Dur-Fuge höchste Kunstfertigkeit: »A Masterpiece!« 
5 Vgl. Prey 2012. 
6 Vgl. dazu auch Arnecke 2010, 165–178. 
7 Die nachträgliche Einführung der Sechzehntel-Triolierungen in die C-Dur-Invention ist im Sinne einer solchen 
›Verbesserung‹ der inventio zu verstehen. 



Kombinatorik und Spiel 

3 

 

 

Abbildung 4 

oder BWV 850 und 851: 

                      

 Abbildung 5                                                      Abbildung 6 

Beginnt eine melodische Struktur mit einem Tonleiterausschnitt, der aus Noten gleicher Länge besteht 
und monoton steigend oder fallend ist, so ist, wenn dieser Ausschnitt kanonisch bzw. engführungsmäßig 
verwendet werden soll, eine Parallelführung dieser Abschnitte mit einem zulässigen Intervallabstand wie 
Terz oder Sexte besonders naheliegend. Für Terzparallelen sähe dies etwa folgendermaßen aus: 

  

Beispiel 3 

Die – zunächst willkürliche – Wahl der Quinte als Intervall zwischen dem Themen- und dem Imitations-
anfang hat den Vorteil, sich bereits auf der Ebene der fugentypischen Beantwortung in der Oberquinte zu 
bewegen. Bei einer einfachen Bewegungsumkehrung ergeben sich dabei – wie oben zu sehen – aber rasch 
unerwünschte Septimen bzw. sogar Septimenparallelen. Dies gilt selbstverständlich auch für kürzere an-
steigende Linien. 

 

Beispiel 4  

Die nicht zugelassenen Intervalle bzw. Parallelen als Folge der Bewegungsumkehrung können auf zweierlei 
Weise vermieden werden, zum einen durch eine punktuelle Einführung von kleineren Notenwerten (hier 
ist allerdings die Riposta noch punktuell in einem einzelnen Dauernwert von der Proposta abweichend und 
insoweit ist keine denkbare Option, zudem wäre bei dieser vorläufigen Version sogar eine Oktavparallele 
hinzunehmen): 

 

Beispiel 5 
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oder durch Weglassen eines einzelnen Leitertones bei der Abwärtsführung (auch hier erscheint noch eine 
Septime, wollte man die absteigende Linie fortsetzen): 

 

Beispiel 6 

Die erste Lösung, kleinere Notenwerte zu verwenden, liegt analog der Themenkonstruktion der Chorfuge 
Gratias agimus tibi aus dem Gloria der Bachschen H-Moll-Messe zugrunde. 

 

Abbildung 7 (NBA 2-1, S. 73) 

Eine rhythmisch egalisierte Version des Fugenanfangs erhielte nämlich bereits als vierten Zusammenklang 
eine Septime, die kontrapunktisch nicht gerechtfertigt werden könnte. 

 

Beispiel 7 

Die zweite Lösung, die mit der Tonauslassung, wäre ihrerseits für eine exakte kanonische Weiterführung 
geeignet, wenn auf das monoton-lineare Absteigen zugunsten eines treppenartigen absteigenden Verlaufs 
verzichtet würde. Also etwa folgendermaßen: 

 

Beispiel 8 
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In diesem Verlauf zeichnet sich bereits ab, daß unter Engführungsbedingungen eine absteigende Linie ver-
glichen mit der aufsteigenden quasi in doppelten Dauernwerten verläuft: aufwärts erfolgt ein Anstieg in 
Vierteln, abwärts eine Bewegung in Halben. 

Diese Form enthält – dies aber lediglich eine Nebenbemerkung – in nuce sowohl das Thema der D-Moll-
Fuge aus demselben Band des Wohltemperierten Klaviers, das ebenfalls – teilweise in Umkehrung – eng-
geführt wird: 

 

Beispiel 9 

als auch die inventio der Invention BWV 772, die im Verlauf dieser Komposition allerdings keinerlei Eng-
führungen im Terz- oder in sonstigen Abständen aufweist: 

 

Beispiel 10 

Die Riposta von Beispiel 5 und 6 hätte natürlich in beiden Fällen der Proposta vollständig angeglichen wer-
den müssen. Hier eine Lösung für die Fassung mit den kleinen Notenwerten: 

 

Beispiel 11 

Aber nicht alle Septimenintervalle verschwinden durch diese Operation – die weiterhin vorhandene Sep-
time ließe sich jedoch beseitigen etwa durch ein Liegenlassen der zweiten Leiterstufe: 

 

Beispiel 12 

Eine andere Weiterführung der Proposta bestünde darin, den Sekundschritt zwischen dem siebten und 
achten Ton nicht abwärts zu führen, sondern aufwärts, was wiederum den genannten treppenartigen Ver-
lauf ergibt: 

 

Beispiel 13 
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Ähnlich geringfügige Veränderungen eines einzelnen Tones würden aus dem Thema der Orgelfuge 
BWV 545, dessen Vergleichbarkeit dem der C-Dur-Fuge aus dem Wohltemperierten Klavier vielfach be-
merkt wurde8 und das in seiner originalen Gestalt9 für eine Engführung im Quintabstand nicht geeignet ist, 
dies jedoch ermöglichen. Das so entstehende Thema ist aber ästhetisch von deutlich minderer Qualität 
und auch satztechnisch nicht unbedingt haltbar. 

 

Beispiel 14 

Weitere andersgeartete Fortführungen der Proposta der Klavierfuge erhält man durch Variation des Inter-
valls zwischen dem siebten und achten sowie jeweils auf gleichartige Weise dem neunten und zehnten 
Thementon – sie sind sämtlich exakt kanonisch geführt: 

  

Beispiel 15 

Da alle drei Versionen die Bedingungen der kanonischen Führung im Quintabstand regelgerecht erfüllen, 
kann allein aus dieser Eigenschaft heraus die Bevorzugung einer bestimmten der drei Versionen nicht ab-
geleitet werden, es sei denn, Teile der aufsteigenden Themenlinie müßten im Satz Note gegen Note auch 
über den zweiten Thementeil enggeführt werden. 

 

Beispiel 16 

 
8 So zum Beispiel bei von der Heyde-Dohrn 1978, 66. 
9 Für das Schema sind hier die Dauern jeweils auf die Hälfte diminuiert. 
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Eine Engführung dergestalt, daß die Riposta zwar mit der Quinte als Intervall operiert, jedoch statt beim 
dritten Thementon der Proposta einzusetzen zusammen mit deren siebtem beginnt, ist – wie oben im 
Beispiel leicht ersichtlich – in der Version mit den aufsteigenden Terzen und fallende Quarten nicht mög-
lich, wohl aber bei der Fassung mit den aufsteigenden Quarten und fallenden Quinten. (Diese Quart-
Quinten-Fassung enthält allerdings eine verdeckte Einklangsparallele und kommt in dieser Form wohl aus 
metrischen Gründen in der Fuge selbst nicht vor. Vergleichbares gilt analog für die weiter untengenannten 
Fälle einer Engführung bei Terz- bzw. Quartbeantwortung.) 

Eine vergleichbare Überlagerung von erstem und zweitem Thementeil findet sich im Tenor und Baß ab 
dem zweiten Achtel von Takt 15, eine Engführung, die ebenfalls nur in einer Quart-Quint-Fassung des The-
mas regelgerecht möglich ist. Allerdings handelt es sich um eine Beantwortung im Oktavabstand und um 
eine Riposta, die mit dem achten Thementon einsetzt. Dieses Beispiel wird weiter unten (Beispiel 19) noch-
mals ausführlicher diskutiert. 

Aber auch ohne Rekurs auf eine mögliche weitergehende kanonische Verwendbarkeit wäre die Quart-
/Quintversion vorzuziehen – sie ist die melodisch markantere. Auch im oben genannten Gratias agimus-
Thema ist ein aufwärts gerichteter Quartsprung vorhanden, der die anfänglich stufenweise ausgefüllte 
Quarte energisch zusammenfaßt. Mangelnde Prägnanz hingegen könnte der Sekund/Terz-Version be-
scheinigt werden. Auch die anderen bisher genannten vergleichbaren Bach-Themen waren zumindest ge-
gen Ende von einem deutlichen Sprung aufwärts charakterisiert. 

Die zwei sequenzierenden Quarten des Themas von BWV 846a bzw. 846 lassen sich überdies auffassen als 
mehrfache Quintfälle, d. h. als Quart/Quintschrittfolge wie bei den Grundtönen einer harmonischen 
Quintfallsequenz.10 In der Tat läßt sich in den Fugen BWV 846a bzw. 846 mehrfach eine solche Harmonie-
folge beobachten, insbesondere dann, wenn das Thema die Baßstimme bildet. So bereits in Takt 4/5 die 
Folge III-VI7-II-V5/6-I (beginnend T. 4, letztes Achtel) oder – von besonderem Interesse, weil Bach die Fort-
führung der Stimmen beim ersten Septimenakkord der Folge als problematisch ansah – die Folge h-Moll, 
e-Moll, a-Moll, D-Dur in Takt 15, siebtes Achtel bis zum zweiten Achtel des folgenden Taktes.11 

Soll nun ein Fugenthema nicht auf der ersten oder fünften Leiterstufe enden, sondern wie heutzutage in 
Lehrbüchern bisweilen empfohlen auf der Terz, so wäre eine Weiterführung des Themas wie die folgende 
eine Lösung im Sinne innerthematischen Beziehungsreichtums: 

 
10 Vgl. dazu ganz allgemein Kinzler 2003, 258–301. 
11 Zu der von Bach für das letzte Stadium der Fuge vorgenommenen Änderung, die eine ›falsche‹ Fortführung der 
Septime beseitigt, vgl. Dürr 1998, 103 und auch Prey 2012, 306. Die Versetzung des fünften Thementones – des d – 
um ein Achtel nach hinten durch die Verlängerung des vierten Tones – des c – vom Wert eines punktierten Achtels 
auf ein Viertel plus ein Sechzehntel macht eine Diminution des ersten Quartsprungs erforderlich, eine rhythmische 
Änderung, die sich äußerst auffällig ausnimmt. Der Ton H wird durch diese zeitliche Verschiebung vom vorletzten 
Achtel dieses Taktes auf dessen letztes vom Grundton eines Septakkordes zur Terz eines G-Dur-Akkordes bzw. zur 
Quinte eines E-Moll-Akkordes. Kaum eine Einspielung dieser Fuge wählt an dieser Stelle die Fassung des vierten 
Stadiums, obwohl anzunehmen ist, daß hiermit eine ›Fassung letzter Hand‹ vorliegt. Die erste dem Verfasser 
bekannte CD-Aufnahme stammt von Pierre-Laurent Aimard auf Deutsche Grammophon 00289 479 2784-2785 
(2014). (Auch die ›Fassung letzter Hand‹, die die in Anm. 7 erwähnte Invention BWV 772a darstellt, erfährt kaum eine 
Würdigung durch die Interpreten, gelegentlich werden allerdings sowohl BWV 772a und 772 auf derselben CD 
untergebracht, vgl. z. B. Rosalyn Tureck auf Sony Essential Classics SB2K 63231-10/1 [1981]). 
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Beispiel 17 

Einer aufsteigenden Linie in Vierteln (Ton 1–5) folgt eine absteigende in doppelten Notenwerten (einge-
kreiste Töne 4 bzw. 7 und 9), an die sich eine weitere absteigende Linie (Ton 11–14) nun aber in halben 
Notenwerten anschließt. (Eine Verwandtschaft mit der aus drei Terzschritten – einmal aufwärts, zweimal 
abwärts – bestehenden Fassung von BWV 772a drängt sich auf.) Diese Gestaltung entzieht sich insofern 
der bisherigen Argumentationslinie, als an dieser Stelle wegen der kleinen Notenwerte eine Bestimmung 
des konkreten Verlaufs durch seine Verwendbarkeit als Teil der Engführung im strengen Sinne nicht mehr 
gegeben ist: Zwei nebeneinanderliegende Töne eines Leiterausschnittes können praktisch mit jedem be-
liebigen Intervall kombiniert werden – der dissonierende Ton ist dann entweder Vorhalts- oder Durch-
gangsnote. (Dies gilt natürlich nicht für jenen Fall, wo Proposta und Riposta punktuell sich in den gleichen 
kleinen Dauernwerten bewegen.)  

In der zuletzt genannten Form ist bereits das Wesentliche der endgültigen Gestalt des Themas von 
BWV 846a gegeben. Die Halbierung sämtlicher Notenwerte und die zusammen mit der durch die 
Bebalkung möglichen Andeutung der metrischen Position ergibt dann die endgültig originale Gestalt von 
BWV846a: 

 

Beispiel 18 

Es wird selbstverständlich vorausgesetzt, daß Bachs eigene kognitive Operationen bei der Konstruktion 
des Themas nicht genau in den bislang gezeigten Formen abgelaufen sein müssen, sie können beispiels-
weise zusammengezogen mit mehreren Schritten auf einmal oder mit anderen Umwegen erfolgt sein – 
prinzipiell aber werden sie, wie in dieser Ableitung gezeigt, wohl anzunehmen sein. Daß schließlich der 
Übergang zur Form von BWV 846 aber ein weiterer, gesonderter und auch explizit vorgenommener Ablei-
tungsschritt Bachs ist, versteht sich von selbst, da die Form BWV 846a als kompositorische Vorform eine 
konkrete, notenmäßig selbständige überlieferte Version der Fuge – hier noch Fughetta genannt – darstellt. 
Auch sind gewisse Folgeänderungen durch die Punktierung der vierten Leiterstufe bzw. beim vierten The-
menton und durch die Verkürzung der Sechzehnteltöne zu Zweiunddreißigsteln beim Übergang von 
BWV846a zu BWV 846 beobachtbar.12 

Verschiedene Engführungsformen und ihre Verteilung in der 
Gesamtform der Fuge 

Die Engführung des Themas im Intervallabstand einer Quinte, d. h. einer zeitlichen Überlagerung der Dux- 
mit der Comesform, läßt sich zunächst sowohl im ersten Teil der Fuge, den Takten 1–14, 1. Viertel, als auch 
im zweiten, den Takten 14–27 feststellen. Die Verteilung der Soggetti auf die Stimmen ist dadurch gekenn-
zeichnet, daß sich im ersten Fugenteil zwischen den beiden soggettiführenden Stimmen tonräumlich je-

 
12 Vgl. Dürr 1998, 102f. 
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weils noch eine weitere Stimme befindet, die dann jeweils im Anschluß an die Engführung ebenfalls – nun 
allerdings nicht mehr enggeführt – das Thema erhält.13 Bei vier Stimmen ergeben sich aus dieser Disposi-
tion, zwischen den engführungstragenden Stimmen eine weitere, nichtthematische Stimme auszuweisen, 
nur zwei Möglichkeiten, die Kombination Sopran/Tenor und Alt/Baß. BWV 846 beginnt im ersten Engfüh-
rungsabschnitt mit dem Sopran (Dux) kombiniert mit dem Tenor (Comes), also der obersten Stimme, ge-
folgt von der zweituntersten. Die zweite Engführung startet mit der untersten Stimme, dem Baß (Dux),14 
gefolgt von der zweitobersten, dem Alt (Comes). Diese Anordnung ist bezüglich einer horizontalen Achse, 
die zwischen Tenor und Alt zu denken wäre, kreuzweise achsensymmetrisch:15 

 

Sopran-Einsatz (1)  Sopran (›freie‹ Stimme)  

pausierender Alt Alt-Einsatz (3) (Viertel-Pause) Alt-Einsatz (2)  

(Viertel-Pause) Tenor-Einsatz (2)  pausierender Tenor Tenor-Einsatz (3) 

Baß (›freie‹ Stimme)  Baß-Einsatz (1)  

Tabelle 1:  Abfolge der Stimmeneinsätze in der zweiten und dritten Durchführung 

Es handelt sich also um Einsatzfolgen, die nicht der bei Bach ansonsten vorherrschenden zyklisch-permuta-
torischen Anordnung entsprechen. Die übliche Anordnung ist bei Bach überwiegend entweder eine auf-
wärts gerichtete und von der tiefsten Stimme zur höchsten fortschreitende – ohne dabei eine Stimme 
auszulassen –, oder aber sie verläuft abwärtsgerichtet. Beginnt ein solcher Zyklus nicht mit der untersten 
bzw. obersten Stimme, so werden die jeweils noch fehlenden Stimmen daran angehängt (wiederum in der 
gleichen Bewegungsrichtung, d. h. auf einen Sopran folgt dann der Baß und umgekehrt). Beispiele aus dem 
wohltemperierten Klavier: Aufwärts BWV 850 in D-Dur mit B-T-A-S oder abwärts BWV 868 in B-Moll S-A-
M-T-B, nicht mit den Außenstimmen beginnend BWV 869 in h-Moll mit [S]-A-T-B-S. Ein ›regulärer‹ Beginn 
der C-Dur-Fuge hätte nach dieser Einsatzdisposition folgendermaßen aussehen müssen: Alt (Dux) – Sopran 
(Comes) – Baß (Dux) – Tenor (Comes). In der Tat sind aber, was vielfach bemerkt wurde,16 Baß und Tenor 
in der Folge vertauscht. Die dadurch entstehende fächerförmige Ausbreitung entspricht aber ihrerseits 
auch dem Achsensymmetrie-Prinzip der folgenden beiden Eng- bzw. Durchführungen. Da aber nur die zeit-
liche Folge vertauscht wurde und die zyklische Zuordnung von Dux und Comes zu Baß und Tenor dabei mit 
übernommen wurde, ergibt sich wiederum eine ›Irregularität‹: Auf einen Dux- und einen Comes-Einsatz 
folgt nicht eine zweite Dux-Comes-Abfolge, sondern auf den Comes des Soprans (Beginn mit g1) folgt der 
Comes des Tenors (Beginn mit g). 

 
13 Beim zweiten Mal am Anfang von Takt 12 zeigt sich eine minimale, punktuelle Engführung, auf die an späterer 
Stelle nochmals eingegangen wird. Insgesamt wird hier die Auffassung bevorzugt, daß Takt 7–14 sich aus zwei 
unvollständigen Durchführungen zusammensetzt. Eine Reihe andere Autoren fassen Takt 7–14 als nur eine einzige 
Durchführung auf. 
14 Die Bezugstonart ist spätestens ab Takt 10 und dann auch noch bei fast dem gesamten Themeneinsatz G-Dur. Bei 
realer Beantwortung – wie sie in dieser Fuge vorliegt – ist die Bestimmung Dux/Comes primär an die Leiterstufen 
gebunden, da sie sich tonhöhenmäßig nicht etwa durch geänderte Anfangsintervalle (z. B. Quart statt Quinte o. ä.) 
unterscheiden. Der Ton G im Baß ist somit in der Tat der Anfang eines Dux, das d1 im Alt der eines Comes. 
15 Die Symmetrie wurde vielfach festgestellt, u. a. bei Czaczkes 1982, 49f. 
16 Vgl. z. B. Dürr 1998, 104. 
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Eine reguläre zyklische Anordnung bei den Engführungsabschnitten setzt hingegen mit Beginn der zweiten 
Hälfte der Fuge ein: Takt 14–16 folgen Einsätze in Alt, Tenor, Baß und Sopran, d. h. eine nicht mit einer 
Außenstimme beginnende Abwärtsfolge. Daran schließt sich – Mitte Takt 16 – ein zweiter Zyklus an, dies-
mal wiederum abwärtsgerichtet, aber zudem mit einer Außenstimme, der oberen, beginnend, also Sopran, 
Alt, Tenor und Baß. Die beiden unterschiedlichen Abfolgen hintereinander angeordnet bewirken, daß die 
zweite Durchführung dieses Abschnitts mit einem Einsatz in derselben Stimme beginnt, also mit jener, mit 
der die vorherige Engführungsfolge endete. 

Die erste Engführungsfolge zu Beginn der zweiten Fugenhälfte, d. h. fast genau in ihrer Mitte, fängt mit 
dem Dux im Alt (mit dem c1) an, gefolgt vom Comes im Tenor (mit dem g), worauf der Baß dann ebenfalls 
mit einem g beginnt, nämlich mit dem G. Sogar der Sopraneinsatz hat als Anfangston ein g, das g1! In 
dieser Abfolge Dux, Comes, Comes kann eine Entsprechung zum Fugenbeginn gesehen werden, wobei 
allerdings dort der vierte Einsatz kein weiterer Comes, sondern wieder ein Dux war. Da hier fortlaufend 
enggeführt wird, ergeben sich Engführungen im Einklang oder der Prim bzw. im einfachen und doppelten 
Oktavabstand. Die erste dieser Prim-, Einklangs- oder Unisono-Engführungen erfolgt im zeitlichen Abstand 
von drei Vierteln, d. h. die Riposta beginnt auf dem achten Proposta-Ton. Dadurch ergeben sich jedoch 
Oktavparallelen (ein bereits bei der Themenherleitung nebenbei erwähnter Fall).17 

 

Beispiel 19: I (8), T. 14–16 (Tenor/Baß), transponiert18 

Bach verzichtet daher in Takt 15 im Tenor auf den dritten Thementeil mit seinen Sechzehnteln und schreibt 
stattdessen eine andere Fortsetzung, die aber motivisch am zweiten Thementeil orientiert ist.19 

Anders die weitere Engführung im Einklang, die in der Mitte von Takt 15 – Notenspiel 20 – mit dem fünften 
Proposta-Ton des Basses beginnt, d. h. mit einem Einsatzabstand von zwei Vierteln. Hier ergibt sich ein im 
zweistimmigen Satz Note gegen Note nicht zulässiges Intervall, eine Septime (plus eine Oktave) – hier im 
Schema e-d2 –, die Bach aber als H-a1 in einen Septimenakkord in einem vierstimmigen Satz auf dem vier-
ten Viertel von Takt 15 einbettet und so rechtfertigt.20 

 
17 Dieses und die folgenden Notenbeispiele sind der leichten Vergleichbarkeit willen so transponiert, daß die jeweilige 
Proposta stets mit dem Ton c beginnt. 
18 Die römische Ziffer bezeichnet die Stufe, auf der die Riposta beginnt, in Relation zur jeweiligen Proposta, die 
arabische Zahl gibt an, auf welchem Proposta-Ton die Riposta einsetzt, d. h. den zeitlichen Einsatzabstand. Das obige 
Notenbeispiel ist für das Schema um eine Quarte aufwärts transponiert worden. 
19 Die sequenzierende Quartfolge h-e1-a-d1 des Themas wird fortgesetzt als eine erweiterte Quartfolge g-[d1]-c1-a-
[e1]-d1. 
20 Zu Problematik dieses Septimenakkordes vgl. Anm. 11. 
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Beispiel 20: I (5), T. 15/16 (Baß/Sopran), transponiert 

Diese Riposta wird ebenfalls nicht zu Ende geführt, hier jedoch nicht wie zuvor aus Gründen satztechni-
scher Unvereinbarkeit, sondern als eigenständige, freie kompositorische Strukturentscheidung: Auf deren 
ersten Thementeil im Sopran folgt unmittelbar in derselben Stimme der Neueinsatz einer – wiederum 
durch Engführung gekennzeichneten – weiteren Fugendurchführung, eine thematische Relation, die man 
als Pendant etwa zur Sequenzierung des zweiten Thementeils im Sopran des achten Taktes sehen kann. 

Die erste Durchführung seit der Fugenmitte, beginnend mit Takt 14, zweites Achtel, hat jedoch noch eine 
weitere Engführung, die kontrapunktisch zu bedenken wäre. Da das Soggetto im Alt noch nicht zu Ende 
ist, wenn der Baß im zweiten Achtel von Takt 15 mit einer Engführung zwischen Tenor und Baß beginnt, 
muß auch diese Engführung zwischen Alt und Baß in die Überlegung mit einbezogen werden. Sie hat als 
Intervall wie die Engführung zwischen Alt und Tenor den Abstand einer Quinte, beginnt jedoch nicht wie 
die bisherigen Quintimitationen auf dem dritten, sondern dem zehnten Thementon, d. h. statt nach einem 
nach vier Vierteln, was aber intervallmäßig nicht ganz unproblematisch ist, da dort eine Oktavparallele G-
g1 nach A-a1 entsteht, die durch die als Vorhaltbildung g1-a1 nach Ansicht mancher Theoretiker nur bedingt 
beseitigt wird.21 

 

Beispiel 21: V (10), T. 14–16 (Alt/Baß)  

Jede dieser beiden Durchführungen22 (Takt 14 f. und Takt 16, zweite Takthälfte, f.) besitzt mehrfache Eng-
führungen, wofür man den Ausdruck Engführungsketten oder auch Kettenengführungen verwenden 
könnte (die zwei Durchführungen überlappen sich zudem an ihrer Schnittstelle). Reduziert auf die rein 
thematischen Abschnitte – sehen die beiden miteinander verketteten Durchführungen folgendermaßen 
aus:23 

 
21 »Oktavenparallelen werden durch Vorhaltsanwendung nicht in befriedigender Weise beseitigt, Quintparallelen 
dagegen fast immer« (Dachs 1931, 6). Schärfer formuliert heißt es bei Dachs-Söhner: »Oktavenparallelen werden 
durch einen Vorhalt nicht beseitigt […], wohl aber fast immer Quintparallelen« (1951, 4). 
22 Auch an dieser Stelle wird die Formauffassung vertreten, daß es sich bei den Takten 14–18 um zwei 
Durchführungen handelt, obwohl sich der Baß der ersten mit dem Sopran der zweiten überlappt. 
23 Diese Graphik wurde erstellt auf der Basis der Partiturdarstellung der Fuge bei Stade o. J. [1895]. 
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Beispiel 22 

Die Betrachtung der Überlagerung des Basses der ersten Durchführung nach der Fugenmitte mit dem Sop-
ran der zweiten (T. 16, viertes und fünftes Achtel) kann hier übergangen werden, obwohl die Fortführun-
gen dieser beiden Stimmen harmonisch-modulatorisch bedeutsam sind. 

Die zweite Engführungskette selbst beginnt wie die erste, jedoch eine Oktave höher versetzt ab dem vier-
ten Achtel von Takt 16. Abweichend bei dieser globalen Höherversetzung ist insbesondere der Tenor, er 
beginnt nämlich in Takt 17 nicht, wie zu erwarten wäre, mit dem g, sondern mit dem a! (Eine direkte, 
oktavlagenversetzte Wiederholung der ersten Kette, womöglich auch noch mit dem verkürzten Soggetto, 
scheint ästhetisch unangebracht.) Bezogen auf Alt und Tenor ist dies dann eine Engführung in der Unter-
septime, d. h. eine im Sekundabstand bzw. auf der zweiten Stufe. 

 

Beispiel 23: II (5), T. 16–18 (Alt/Tenor), transponiert 

Diese eher ungewöhnliche Beantwortung beginnend auf einer nächsthöheren  Leiterstufe,24 deren rein 
leitertechnisch sich normalerweise ergebende übermäßige Quarte f-h in die reine Quarte f-b alteriert ist, 
zeigt sich auch schon in der ersten Hälfte der Fuge bei der zweiten Engführung im Quintabstand, nämlich 
zu Beginn von Takt 12. Dort überlappt sich der Tenor, die nach dem Baß und dem ihm quintbeantworten-
den Alt einsetzende Stimme, mit dem Alt – anders als in der vergleichbaren Durchführung zuvor. Diese 
›Engführung‹ ist jedoch so geringfügig überlappend, daß man ihr diese Bezeichnung kaum zukommen las-
sen möchte. 

 

Beispiel 24: II (12), T. 11/12 (Alt/Tenor), transponiert 

 
24 Die oben bereits erwähnte, allerdings dreistimmige Fuge in d-Moll aus dem ersten Band kennt ebenfalls als 
überzähligen Einsatz eine Beantwortung auf der zweiten Stufe mit neapolitanischem Einschlag. 
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Die verminderte Quarte sowie die sich daran anschließende verminderte Quinte in der Riposta verdankt 
sich der in Takt 12 beginnenden Modulation in die Paralleltonart (im transponierenden Schema nach g-
Moll, in der Fuge selbst nach a-Moll; der vierte Riposta-Ton ist bereits ein A-Moll-Sextakkord), ebenso die 
punktuelle Alteration der dazugehörigen Proposta im Alt. Letztere ist aber nicht in allen Handschriften 
notiert.25 

Ebenfalls keine einfache Oktavversetzung ist der vierte Einsatz der zweiten Durchführung nach der Fugen-
mitte, der mit dem Ton d beginnt. Bezogen auf den vorherigen Themeneinsatz ist dies die Unterquinte zu 
dem Ton a, d. h. ein Einsatz auf der Oberquarte, der vierten Stufe. Auf dieser Stufe und auf dem fünften 
Ton der Proposta einzusetzen bedeutet, daß deren Anfangston mit der Proposta das Intervall einer Se-
kunde bzw. None bildet. In der Fuge, die an dieser Stelle in D-Dur/d-Moll steht, ist es konkret das Intervall 
d-e1, das im Satz Note gegen Note nicht auftreten sollte. 

 

Beispiel 25: IV (5), T. 17/18 (Tenor/Baß), transponiert 

Bach löst dieses Problem, indem er den Anfangston des Soggetto verlängert, und zwar durch Anstückung 
einer Achtelnote nach vorn: Die None wird so zur Wechselnote. 

Anders verfährt Bach bei der zweiten Engführung im Quartabstand, die codaartig den Abschluß der Fuge 
bildet. 

 

Beispiel 26: IV (5), T. 24/25 (Tenor/Alt) 

Das fragliche Intervall der kleinen Septime, gebildet in der Fuge durch die Töne g und f1, ist wiederum, 
ähnlich wie in Takt 15, in einen Septakkord eingebettet, dem Dominantseptakkord auf dem Orgelpunkt 
über der Tonika von C-Dur. Im Schema gut ersichtlich, daß die Riposta exakt eine um eine Quarte bzw. eine 
Undezime nach oben transponierte Proposta darstellt, was umgekehrt bedeutet, daß der unbegleitete Dux 
zu Beginn der Fuge, ebenfalls bestehend aus lauter leitereigenen Tönen der F-Dur-Skala, sowohl als in C-
Dur als auch in F-Dur stehend aufgefaßt werden könnte: In der einen Auffassung ist das c1 der Grundton, 
in der anderen das f1. Letztere harmonische Deutung der einstimmigen Themenvorstellung am Fugenbe-

 
25 So z. B. in jener von Christian Friedrich Penzel in der Staatsbibliothek zu Berlin, Mus.ms. Bach P 1075, vgl. dazu die 
Kleinstichnotierung des Kreuzes im Anhang der NBA 5-6.1, 128. 
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ginn ist in der Fassung des Themas nach BWV 846, die den vierten Thementon als Zielton verlängert, noch 
plausibler. 

Die beiden engführenden Durchführungen nach der Mitte der Fuge weisen – wie in Beispiel 22 leicht er-
sichtlich – aufgrund der Themenlänge und der zeitlichen Einsatzorte Stellen auf, in denen in drei, bei der 
zweiten Durchführung sogar in allen vier Stimmen für eine gewisse Zeit gleichzeitig nur Töne des Soggetto 
stehen. Auch hier gilt es, die Intervallverhältnisse ebenfalls bei den ›indirekten‹ Engführungen zu betrach-
ten. Von den sechs sich kombinatorisch ergebenden Paarungen (drei ›direkte Engführungen‹: Sopran/Alt, 
Alt/Tenor und Tenor/Baß sowie drei ›mittelbare‹ Engführungen: Sopran/Tenor, Sopran/Baß und Alt/Baß) 
sind nur noch die letzten drei gesondert zu betrachten.26  

Erstens: Der Einsatz des Themas im Tenor in Takt 17 schließt mit dem des Durchführungsbeginns im Sopran 
das Intervall von einer abwärts gerichteten Dezime ein, was einem Einsatz auf der sechsten Stufe ent-
spricht. 

 

Beispiel 27: VI (8), T. 16–18 (Sopran/Tenor) 

Zweitens: Die Relation Sopran/Baß. Sie bildet eine so kurzzeitige Überlappung – fünftes bis siebtes Achtel 
Takt 17 –, bei der zudem in einer Stimme nur noch Sechzehntel vertreten sind, daß diese Kombination  
stimmführungstechnisch völlig unproblematisch ist, durchaus – auch intervallmäßig27 – vergleichbar mit 
jener kurzzeitigen Überlappung zu Beginn von Takt 12. 

Drittens: Die Relation Alt/Baß in Takt 16–18 ist dieselbe Alt/Baß-Konstellation wie jene zuvor in Takt 14–
16, lediglich eine Quinte höher und mit der erwähnten Anstückung nach vorn im Baß (siehe Beispiel 25). 

Im weiteren Verlauf der Fuge sieht Bach noch folgende Engführungen vor: Eine Quint-, eine Terz- und eine 
Quartbeantwortung. Die Quintbeantwortung – Takt 19/20 – findet zwischen Alt und Tenor statt, wobei sie 
– bezogen auf die dort herrschende Tonart D-Dur – keine Soggetti auf erster und fünfter Stufe besitzt, 
sondern auf fünfter und ›neunter‹ resp. zweiter Stufe stattfindet,28 was aber für die kontrapunktisch rele-
vanten Intervallverhältnisse belanglos ist. Der zeitliche Einsatzabstand einer Viertelnote entspricht zudem 
denen der übrigen Quintbeantwortungen. 

 
26 Die Sopran-/Alt-Relation war ja bereits in der vorherigen Durchführung behandelt worden, es handelt sich um die 
›Standard-Engführung‹ der Fuge mit der Quintbeantwortung. 
27 Beide Male ist es eine Engführung auf der zweiten Stufe: Bei der Überlappung von Takt 12 ist das Distanz-Intervall 
zwischen den Themenanfängen die abwärts gerichtete Septime Takt 10, letztes Achtel (Alt): d1 nach Takt 12, 2. Achtel 
(Tenor): e; bei der Überlappung von Takt 17 ist dieses Intervall von Takt 16: c2 (Sopran) nach Takt 17, 5. Achtel: d 
(Baß) ebenfalls eine abwärts gerichtete Septime, jedoch noch eine weitere Oktave tiefer liegend. 
28 Es zählt zu den Seltsamkeiten vieler Fugenanalysen, daß die Bestimmung der Tonart des Soggetto lediglich 
einstimmig aus der jeweils dafür verwendeten Tonleiter abgeleitet wird, und nicht aus dem gesamten dazu gehörigen 
Tonsatz. 



Kombinatorik und Spiel 

15 

 

Zwei weitere Besonderheiten sind jedoch hierzu noch zu bemerken. Zum einen erstreckt sich die Engfüh-
rung von Takt 19/20 über einen Abschnitt, in dem moduliert wird – daher der Wechsel von cis1 nach c1 und 
zurück, daher in der Proposta bzw. in der Riposta das zweimalige g1 anstelle von gis1 und das c2 dort, wo 
ein cis1 zu erwarten wäre, wodurch wieder einmal eine verminderte Themen-Quarte entsteht.29 Zum an-
dern tritt hier erstmals in der Fuge der Fall auf, daß die Themen in ihrem Verlauf einen deutlichen kaden-
zierenden Ganzschluß gewissermaßen durchbrechen und sich über diesen Schluß hinaus fortsetzen, wäh-
rend die übrigen kadenzierenden Schlußbildungen stets am Ende eines Soggetto bzw. vor dessen Neuein-
satz ihren Platz haben. So der Anfang von Takt 4, 730 und 14, die Mitte von Takt 10, aber auch der Takt 23 
bis zum ersten Achtel der Folgetaktes. 

Da die Quartbeantwortung von Takt 24/25 (Tenor/Alt) bereits weiter oben behandelt wurde, reicht noch 
ein Blick auf einen Themeneinsatz, der die dritte Stufe zur Beantwortung heranzieht. Problematisch ist 
hierbei das Intervall zwischen dem zehnten Proposta-Ton und dem vierten der Riposta, der kleinen Sep-
time (im Schema: a-g1, in der Fuge: e1-d2) und die damit in Zusammenhang zu sehende und durch einen 
Vorhalt nur bedingt beseitigte Oktavparallele, ein Fall vergleichbar mit jenem von Beispiel 21, wo sie je-
doch auf den Einsatz der Riposta auf der fünften Stufe und auf dem zehnten Proposta-Ton erfolgt. (Jene 
Stelle, bei der in Takt 15 im Tenor die Sechzehntel des dritten Thementeils der Proposta mit den 
Sechzehnteln des zweiten Thementeils der Riposta Oktavparallelen bilden würden, die dort zum Abbruch 
des Themas führt, ergeben sich hier ›harmlose‹ Sextparallelen.) 

 

Beispiel 28: III (8), T. 20–23, (Sopran/Tenor) transponiert 

Resümee 

Der Gang durch die Fuge mit ihren Abschnitten mit Engführung hat ergeben, daß Bach im Verlauf dieser 
Komposition sämtliche Intervalle zwischen der Prim und der Sexte jeweils als Intervall-Abstand zwischen 
Pro- und Riposta verwendet, nicht nur etwa bloß die Quinte oder – als Addition zweier Quinten – quasi 
doppeldominantisch – die Sekunde. (Zudem wird gelegentlich auch der zeitliche Abstand eines bestimm-
ten Engführungstypus variiert.) Man kann sagen, daß dieses Vorgehen den zentralen Bauplan dieser Kom-
position und ihrer Form darstellt. Dieses Vorgehen ist entfernt vergleichbar mit jener Folge von Variatio-
nen in Bachs Veränderungen über eine Aria, BWV 988, die kanonisch gebaut sind und den Parameter In-
tervallabstand ebenfalls sämtliche möglichen Abstände (allerdings dort auch die Septime und None mit 
einschließend) durchlaufen lassen.31 Das Stichwort Parameter soll daran erinnern, daß, was die Vorord-

 
29 Gárdonyi stellt in seinem Buch Kontrapunkt dargestellt an der Fugentechnik Bachs (1980, 107) die verschiedenen 
Erscheinungsformen des Themas der C-Dur-Fuge im Hinblick auf die genaue Beschaffenheit ihrer Intervalle in einer 
Notentabelle zusammen. Er nennt diese harmonisch bedingten Verlagerungen der Halbtonschritte und die 
Alterationen der Quarten »Verfärbungen«. 
30 Hier handelt es sich insofern um einen unvollkommenen Ganzschluß, als die Schlußtonika ein Sextakkord ist. 
31 Auch wird in den Kanons der Goldbergvariation der Einsatzabstand von Variation zu Variation zum Teil 
unterschiedlich gehandhabt – ein wahres Betätigungsfeld für die Preyschen Algorithmen. 
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nung des Materials angeht, das serielle Komponieren ebenfalls deren lückenlose Anordnung verlangt – der 
Parameter Tonhöhe etwa sollte sämtliche Töne der chromatischen Leiter umfassen und/oder die Tondau-
ern sollten ganzzahlige Vielfache eines Grundwertes sein, wobei diese Zahlen ebenfalls zwischen bestimm-
ten Werten ohne Ausnahme vertreten sein mußten, u. ä. Bei Bach ist zudem der Wert des Abstandsinter-
valls für die Formidee der Fuge bedeutsam: Ihre erste Hälfte ist bestimmt von der ›regulären‹ Quintbeant-
wortung, während die zweite Hälfte – ihrerseits unterteilbar in zwei weitere Unterabschnitte – zunächst 
einen komplexen mehrfach verketteten Engführungsteil aufweist (ab T. 14), gefolgt von Engführungen, die 
auch weitere unübliche Kanonbildungen aufweisen (T. 19–26), so daß letztlich insgesamt 24 Einsätze32 die 
Fuge komplettieren. 
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