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Anhang 6 (Fortsetzung des Buches) 
Publikationen von Isolde Ahlgrimm 

6.1. Zur Aufführungspraxis der Bach‘schen Cembalowerke 

von Isolde Ahlgrimm und Erich Fiala 

Oesterreichische Musikzeitschrift 9. Jahrgang, März 1954, Heft 3 

[Mit freundlicher Überlassung des Werknutzungsrechts durch den  

Verlag der Österreichischen Musikzeitschrift, www.musikzeit.at 

 

 

Die bekannte Wiener Cembalistin, auf musikwissenschaftlichem Gebiet 

stets mit ihrem Gatten Dr. Erich Fiala zusammenarbeitend, setzt mit 

ihren eminent wichtigen Darlegungen unsere Beitragsserie „Künstler 

zu Problemen der Wiedergabe“ fort. 

Der Zweck folgender Zeilen ist es, die Notwendigkeit der Beherr-

schung aller handwerklichen Kenntnisse nachzuweisen, über die ein 

Interpret barocker Musik verfügen muß. 

Jeder Komponist rechnet bei der Aufzeichnung seiner Musik mit den 

Notierungsgewohnheiten seiner Zeit, d.h. er notiert so, daß sich im kon-

temporären Interpreten bei Lesung des Notentextes zwangsläufig die 

gleiche musikalische Vorstellung bildet, die den Komponisten bei der 

Aufzeichnung beherrschte. Da sich aber Gebrauch und Bedeutung der 

Notation kontinuierlich ändern, sollte es jedem Musiker vor allem we-

sentlich sein, die Notationsgewohnheiten jener Zeiträume genau zu 

kennen, denen die zu interpretierenden Kompositionen angehören. 

Wir verlangen heute von einer Notierung, daß ihre Zeichen sowohl die 

Tonhöhe als auch den Ablauf der Musik in der Zeit (Noten-und Pau-

senwerte) genau und eindeutig anzugeben vermögen. 

Am Beginne der abendländischen Notenschrift waren diese beiden Er-

fordernisse noch nicht erfüllt. Zu Bach‘s Zeit aber waren die Möglich-

http://www.musikzeit.at/
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keiten, Tonhöhe und Zeitwerte eindeutig aufzuzeichnen, bereits voll-

kommen ausgebildet. 

Trotzdem notierte das Barock n i c h t immer mit der möglichen absolu-

ten Genauigkeit. Es gestattete nicht nur, sondern forderte sogar gewisse 

Abweichungen. Diese entsprangen einerseits dem Wunsche, beim No-

tenschreiben Arbeit und damit Zeit zu sparen, andererseits aber rein 

künstlerischen Gründen. Couperin sagt ganz offen: „Wir notieren näm-

lich abweichend von unserer wirklichen Ausführung; daher spielen die 

Ausländer unsere Musik weniger gut als ihre eigene“. Hatte doch jedes 

Land im Lauf der Zeit seine eigenen Gewohnheiten entwickelt, die man 

unter dem Begriff „Schule“ zusammenfasste. So gab es eine deutsche, 

eine italienische, eine französische Schule. Viele Musiker beherrschten 

nur die Schule ihres Vaterlandes; von einem wirklich guten Musiker 

erwartete man aber, dass er alle drei Schulen kenne. Bach übertrifft 

vielleicht alle anderen Musiker seiner Zeit in der virtuosen Beherr-

schung der drei führenden Stile. Manche Originaltitel seiner Werke 

beziehen sich sogar wörtlich auf diese Schulen: „Ouverture nach fran-

zösischer Art“, „Aria variegata alla maniera italiana.“ (Die Titel „fran-

zösische“ und „englische“ Suiten und „deutsche“ Partiten hingegen 

sind apokryph.) 

Der Interpret Bach’scher Werke sollte also in diesen drei Schulen genau 

Bescheid wissen. 

Welcher Art sind aber die Abweichungen der barocken Notation von 

der heute gebräuchlichen? 

Betrachten wir zunächst einmal ein aufschlußreiches Beispiel zu dem 

Gebiet der Rhythmik, das allgemein bekannte Thema der Bach’schen 

Violinchaconne, das im Autograph so lautet: 

 

Alle Geiger des 19. Und 20. Jahrhunderts empfanden „intuitiv“, daß bei 

ihrer gewohnten Ausführung des Themas „etwas nicht stimme“ und 
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versuchten es mit verschiedenen Veränderungen, von denen wohl die 

Peters-Ausgabe (Hellmesberger) am weitesten geht und daher wohl am 

beliebtesten geworden ist. 

 

Nur wenige Geiger wissen heute überhaupt mehr, dass sie damit eine 

schändliche Bearbeitung spielen. Was aber die rhythmische Ausführung 

betrifft, ruht sie auf den Notenlesegewohnheiten des 19. Jahrhunderts. 

Denn in der Barockzeit herrschte dafür eine Regel, die in unzähligen 

Belege überliefert ist, deren einen wir hier zitieren: „… bey der Loure, 

Sarabande, Courante und Chaconne müssen die Achttheile s o  a u f   

p u n c t i r t e  Viertel folgen,  n i c h t  nach ihrer eigentlichen Geltung, 

sondern sehr kurz und scharf gespielet werden. Die Note mit dem Punct 

wird mit Nachdruck markiret, und unter dem Puncte der Bogen abge-

setzet“ (Quantz). Demzufolge hat die Chaconne in Wahrheit so zu klin-

gen: 

 

Wir haben vielen Geigern diese richtige Lösung mitgeteilt, wobei wir 

stets auf die Fülle des vorhandenen Beweismaterials hingewiesen ha-

ben. Zwei der bekanntesten europäischen Solisten (die Namen sind der 

Redaktion bekannt) antworteten uns ganz unabhängig von einander: 

„Ja, sie haben sicher recht; es klingt auch wirklich viel besser, aber wir 

getrauen uns nicht, so zu spielen, denn die Kritik würde uns das sehr 

übel vermerken“ und so spielen beide bewußt falsch weiter. Leider sind 

die beiden aber durchaus im Recht, denn der Musiker muß auch leben 

und ist auf die Wohlmeinung von Publikum und Kritik angewiesen. Als 

ich z. B. im vergangenen Dezember die Kunst der Fuge spielte, schärfte 

ich selbstverständlich den punkierten Rhythmus im 6. Kontrapunkt. 
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Prompt konnte ich dann in der Zeitung lesen, daß durch meine „recht 

eigenwillige rhythmische Akzentuierung das Verständnis des Aufbaues 

erschwert wurde“. 

Wenn man sich eine Vorstellung von der Vergewaltigung Bach’scher 

Musik durch die Missachtung dieser angeführten Regel machen will, 

dann spiele man sich nur einmal den Beginn des Opus 111 von 

Beethoven in folgender Form vor: 

 

 

Bach hat aber alle seine „111er“ so notiert, da er nicht ahnen konnte, 

dass man in späteren Zeiten seine Notierung nicht mehr verstehen wer-

de. 

Kann man solche Veränderungen noch unwesentliche nennen? Kann 

eine Interpretation, die über all das „intuitiv“ hinweggeht, überhaupt 

noch mit der Bezeichnung „Wieder“gabe geehrt werden? 

Wohin kommen wir aber, wenn man sich am Ende hüten muß, Er-

kenntnisse zu verwerten, die bei der Kritik eine ungünstige Aufnahme 

finden könnten? Es war daher für mich selbstverständlich, Bach’s Sara-

bande 
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so auf die Schallplatte zu spielen, wie sie tatsächlich klingen soll: 

 

In der Musik französischen Stils war die Punktierung so üblich, daß 

Couperin sagen konnte: „Zum Beispiel spielen wir mehrere stufenmä-

ßig verlaufende Achtel, als seien sie punktiert, und doch zeichnen wir 

sie als gleichwertige auf“. Sollten einmal ausnahmsweise gleiche Ach-

tel gespielt werden, setzte Couperin „à notes égales“ über das Stück. 

Auch die Bezeichnung „Andante“ hatte zuweilen diese Bedeutung (s. 

Walther) und es ist sehr zu überlegen, ob das „Andante“ am Beginn der 

15. Goldberg-Variation überhaupt eine Tempobezeichung darstellt.  Wir 

möchten annehmen, dass auch hier die genaue Beobachtung der „notes 

égales“ gemeint ist. 

Zum Gebiet des zeitlichen Ablaufes der Musik gehört aber auch das 

Tempo, das heute durch Mälzel‘sche Metronomzahlen festgelegt ist. 

Erfunden wurde das Metronom aber schon 1698 von Loulié, der es mit 

folgenden Worten anpries: „Beschreibung des Chronometers, eines 

Instrumentes mittels dessen die Komponisten in Zukunft die wahre 

Schnelligkeit ihrer Kompositionen angeben können, so daß man ihre 

Airs in ihrer Abwesenheit ausführen kann, als ob sie selber den Takt 

schlügen“. Trotz dieser Erfindung benützten die Barockmusiker kein 

Metronom, denn sie besaßen ein viel feineres Gefühl für das Tempo als 

wir Heutigen. Quantz nennt den menschlichen Puls das Maß aller Tem-

pi. Er stützt sich dabei mehr auf eine uralte Musizierpraxis als er selbst 

vielleicht ahnte. Bezieht er sich doch damit unbewusst auf das „tempo 

ordinario“, einen feststehenden Begriff der Mensuralmusik, der weit ins 

Barock hinüberreicht (Gerstenberg). 
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Die Tempi der Tanzmusik (Suiten) sind nahezu eindeutig aus den Tanz-

schritten abzuleiten, vorausgesetzt, daß man sich die Mühe macht, die-

se Schritte nach alten choreographischen Aufzeichnungen und Be-

schreibungen zu studieren, was nicht einfach ist (s. unseren Artikel zu 

„Die sechs Englischen Suiten“ in der Serie „Sämtliche Werke für Cla-

vicembalo von J. S. Bach“, (Philips A 00169/71 L.) 

Ein anderes großes Gebiet, dessen genaue Kenntnis für den Interpreten 

eine Selbstverständlichkeit sein sollte, pflegt man mit dem Begriff der 

Ornamentik zu umreißen. Sie zerfällt in zwei große Gruppen, deren 

erste jene Ornamente umfasst, deren Noten durch kleine Zeichen ange-

deutet sind. Dolmetsch zählt deren genau siebzig auf! Dem heutigen 

Musiker sind nur vier oder fünf bekannt: der Pralltriller, der Mordent 

usw. Vor der Benützung der heute üblichen Faustregel ihrer Ausführung 

„ein langer Vorschlag beträgt die Hälfte des folgenden Notenwertes“ 

sei eindringlich gewarnt. Es sind leider nicht alle Vorschläge der Ba-

rockzeit lang und schon gar nicht beträgt der lange Vorschlag immer 

die Hälfte des Notenwertes. Es gab seinerzeit dafür eine Unzahl von 

Regeln, die sich teilweise überschnitten, teilweise sogar widersprachen. 

Selbst die alten Lehrbücher müssen gestehen, dass nur eine genaue 

Kenntnis der Setzkunst ermöglicht, die oft schwierige Entscheidung zu 

fällen, welche der Regeln für den betreffenden Fall Geltung hat. Ein 

besonders markantes und uns heute fremd anmutendes Beispiel eines 

langen Vorschlages sei hier angeführt (Quantz, Tb.VI.): 

 

Wenn wir bei Kammermusiken auf einen solchen Fall stießen, gab es 

unter unseren Musikern immer helle Aufregung. Und es ist ja wirklich 

viel verlangt, wenn die Noten dort gespielt werden sollen, wo die Pau-

sen stehen! 

Immerhin kann man mit einigem Fleiß die Bedeutung dieser Zeichen 

erlernen. Schwieriger ist es mit der zweiten Gruppe, der sogenannten 

freien Ornamentik. Quantz überschreibt sein davon handelndes Kapitel: 
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„Von den willkürlichen Veränderungen über die simplen Intervalle“. 

Aus der Unzahl der Beispiele zeigen wir nur, was im Rahmen eines 

einfachen Quartschrittes für Möglichkeiten offenstanden. 

 

Es ist nicht verwunderlich, daß die heutigen Interpreten bei der Ausfüh-

rung barocker Musik von dieser großen und seit Mozart in der ernsten 

Musik nicht mehr wiederkehrender Chance, die „eigene Persönlichkeit“ 

tatsächlich wirken zu lassen, niemals Gebrauch machen. Sind sie doch 

von Kindheit an zu einer „notengetreuen“ Art der Ausführung erzogen 

worden. Jetzt sind sie so unselbständig, dass sie die Zumutung ängst-

lich von sich weisen würden, etwa bei Wiederholungen Anderes, Eige-

nes zu spielen, das allerdings auf dem Boden der vorgezeichneten 

Komposition stehen muß. Wie gering der Persönlichkeitsanspruch un-

serer heutigen Musiker geworden ist, beweist am besten die Tatsache, 

daß es zu den klassischen Konzerten gedruckte Kadenzen gibt. Diese 

wurden – meist vor mehr als fünfzig Jahren – von einem damals be-

rühmten Pianisten oder Geiger aufgeschrieben und werden heute gleich 

mit dem Originaltext des Komponisten auswendig gelernt. Der gerings-

te Stadtmusikant des 18. Jhs. hätte sich geschämt, so zu handeln. Eige-
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ne Kadenzen wären schon deshalb sehr begrüßenswert, da sie einen 

untrüglichen Wertmesser der Stilkenntnis des Interpreten liefern wür-

den; über die Richtigkeit dieser Feststellung lassen uns die Kadenzen 

des 19. Jhs. zu den Konzerten Mozart‘s leider nicht im Zweifel! 

Welche Folgen ergaben sich aber aus der Mißachtung dieser eben an-

gedeuteten Zierpraxis? Stellen Sie sich vor, Chopin hätte die Takte 83 

bis 85 im f-Moll-Konzert so notiert. 

 

Nicht aber so: 

 

und man würde sie heute auch in der ersten Form spielen! Solche „aus-

geschriebene“ Ornamentik erfüllt bei Chopin fast jeden Takt. Glauben 

Sie, daß es erträglich wäre, einen ganzen Chopin-Abend ohne seine 

Ornamentik zu hören?  Das Barock hat aber fast alle seine Werke in der 

vereinfachten Form notiert und den Ausführenden die Wahl des Orna-

ments freigelassen. Der heutige Interpret spielt aber nur mehr die no-

tierten Noten und alles, was seinerzeit ja erst die „Würze“ ausmachen 

sollte, wird aus Unkenntnis weggelassen. Bach hat diese freie Orna-

mentik für den Geschmack seiner Zeitgenossen schon sehr einge-

schränkt, was ihm den Tadel des Kritikers Scheibe eintrug; trotzdem 

gibt es auch in Bach‘s Werk viele Stellen und ganze Sätze, die unver-

kennbar mit der breitesten Anwendung der freien Ornamentik rechnen. 

Allen voran und auch allen bekannt: Die berühmten Arpeggien in der 
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„Chromatische Fantasie“, die sich leider zumeist mit leeren Drei-

klangszerlegungen abfinden müssen, wobei Pianisten gerne noch ein 

wenig „Klangfarbenrisotto mit Pedal“ servieren. 

Daß Bach aber sogar den Unterricht dieser Zierpraxis für die Ausbil-

dung seiner Schüler als unumgänglich notwendig erachtete, beweist ein 

kleines Stückchen, das er seiner Frau Anna Magdalena 1722 ins Noten-

büchlein schrieb, ein kleines Fragment: „Air mit Variationen“. Bach 

notiert zuerst eine kleine Melodie mit wenig Verzierungen, dann zeigt 

er sie aller – in diesem Falle ausgeschriebenen – freien Ornamentik 

entkleidet, und gibt zuletzt eine reich verzierte Fassung. 

Der beschränkte Raum erlaubte uns nicht mehr, als – beinahe wahllos – 

einige Probleme zu berühren, die selbst wieder nur wenigen Gebieten 

entnommen sind. Wer aber über ein tatsächlich ausreichendes Rüstzeug 

für die Interpretation Bach’scher Musik verfügen will, muss außerdem 

noch die – von den unseren sehr abweichenden – Gewohnheiten des 

Barocks auf folgenden Gebieten eingehend studiert haben: Kenntnis, 

Pflege und Wahl des richtigen Instrumentes (Cembalo, Clavichord oder 

Orgel), Temperatur, Textkritik, Anschlag, Fingersetzung, Phrasierung, 

Agogik, Registrierkunst, Setzkunst, Theorie des Generalbasses. Dane-

ben sollten auch weitgehende biographische Studien betrieben werden. 

Wenn man das alles gelernt hat und nebenbei noch Zeit gefunden hat, 

genügend Fingerübungen zu machen, um die spieltechnischen Voraus-

setzungen des virtuosen Musizierens zu schaffen, dann erst ist die Mög-

lichkeit einer richtigen Interpretation gegeben. Ob es aber auch eine 

künstlerisch und menschlich ergreifende Leistung wird, darüber ent-

scheiden Mächte, die sich eigenem Intellekt und eigenem Wusch ent-

ziehen. Wir möchten aber allen, insbesondere den jungen Musikern 

raten, nicht im Vertrauen auf diese Mächte das Studium der wichtigsten 

Hilfsmittel gering zu schätzen. Wer Barockmusik interpretieren, noch 

mehr aber, wer sie lehren, oder gar kritisieren will, muss sich an die 

Anordnungen der Barockmeister selbst halten: „Ein Fleiß also, der eine 

brennende Liebe und unersättliche Begierde zur Musik zum Grunde 

hat, muss mit einem beständigen und eifrigen Nachdenken und Unter-

suchen verknüpfet werden. Es muss ein edler Eigensinn dabey herr-

schen, welcher nicht erlaubet, dass man sogleich in allen Stücken mit 
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sich selbst zufrieden sey, sondern immer vollkommener zu werden 

trachte. Denn wer die Musik nur auf das Gerathewohl, nur als ein 

Handwerk, nicht als eine Wissenschaft treiben will, der wird lebenslang 

ein Stümper bleiben“ (Quantz). 

Literatur: Die hier aufgeführten Werke des 18. Jhs. sind sämtlich in Neudrucken bei 

Bärenreiter, Breitkopf und Kahnt erschienen und im Buchhandel erhältlich, wenigs-

tens folgende Schriften sollte ein Interpret barocker Musik täglich zur Hand haben: 

Couperin, L’Art de toucher le clavecin, 1716 (1933) 

Walther, Musicalisches Lexicon, 1732, [Faksimile bei Bärenreiter] (1952) 

Mattheson, der vollkommene Capellmeister, Hamburg: Christian Herold, 1739, [Bä-

renreiter, 2008] 

Adlung, Musikalische Gelahrtheit, 1758 (1933) 

C. Ph. E. Bach, Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, 1759 (1925) [Fak-

simile bei Breitkopf  und Härtel, 1978] 

Quantz, Versuch einer Anweisung, 1789 (1952) [Faksimile bei Bärenreiter 1978] 

Haas, Barockmusik, 1928, [Wiesbaden: Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion 

1979] 

Haas, Aufführungspraxis, 1931 [Wiesbaden: Akademische Verlagsgesellschaft 

Athenaion 1979] 

Unger, Musik und Rhetorik, 1941 

Dolmetsch, The Interpretation of the Music of the 17th and 18th Centuries, 1946 

Gerstenberg, Die Zeitmaße und ihre Ordnungen in Bach’s Musik, 1951
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Oesterreichische Musikzeitschrift 9. Jahrgang, November 1954 

[Mit freundlicher Überlassung des Werknutzungsrechts durch den  
Verlag der Österreichischen Musikzeitschrift, www.musikzeit.at] 

 

 

 

[Dieser Artikel wurde in den Schallplattentexten von Philips für die Inventionen und 

Sinfonien verwendet. Abweichungen stehen kursiv in Klammern.] 

 

1. In der am 14. Mai 1737 erschienenen 6. Nummer seiner Zeit-

schrift „Der critische Musicus“ richtete J. A. Scheibe einen scharfen 

Angriff gegen die Komponierkunst J. S. Bachs. Dieser Angriff gipfelt 

in folgender Feststellung: „Er (Bach) ist in der Music dasjenige, was 

ehemals der Herr von Lohenstein (deutscher Dichter 1635-1683) in der 

Poesie war. Die Schwülstigkeit hat beide von dem Natürlichen auf das 

Künstliche und von dem Erhabenen auf das Dunkle geführt; und man 

bewundert an beiden die beschwerliche Arbeit und eine ausnehmende 

Mühe, die doch vergebens angewandt ist, weil sie wider die Vernunft 

streitet.“ 

2. Bach entgegnete nicht selbst, sondern beauftragte mit seiner 

Verteidigung J. A. Birnbaum, den damaligen Magister und Lehrer der 

Rhetorik an der Leipziger Universität. So wie es kein Zufall ist, dass 

Scheibe seine Kritik in einem literarischen Vergleich niederlegte, so ist 

auch kein Zufall, dass Bach auf diesen Angriff durch einen Lehrer der 

Beredsamkeit antworten ließ. Uns Heutigen erscheint dies kaum mehr 

erklärlich und der Magister Birnbaum hat bisher bei der Musikfor-

schung nur wenig Verständnis geerntet. Man bemerkte in seiner Ant-

wort nur das scheinbare Fehlen der musikalischen Argumente; die mu-

sikalische Bedeutung der rhetorischen wurde bisher nicht erkannt. 

http://www.musikzeit.at/
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Es erscheint auch tatsächlich seltsam, dass Birnbaum in seiner Entgeg-

nung (Januar 1738) als wichtigsten Vorzug von Bachs musikalischer 

Arbeitsweise deren rhetorische Fundierung bestätigt: „Die Theile und 

Vortheile, welche die Ausarbeitung eines musikalischen Stücks mit der 

Redekunst gemein hat, kennet er (Bach) so vollkommen, dass man ihn 

nicht nur mit einem ersättigenden Vergnügen höret, wenn er seine 

gründlichen Unterredungen auf die Ähnlichkeit und Übereinstimmung 

beyder lenket; sondern man bewundert auch die geschickte Anwendung 

derselben in seinen Arbeiten.“ 

Scheibe trat den Behauptungen Birnbaums in einer „Beantwortung“ 

scharf entgegen: „Wie will derjenige alle Vortheile erreichen, die zur 

Erlangung des guten Geschmacks gehören, welcher sich am wenigsten 

(...) um die Regeln bekümmert hat, die aus der Redekunst und Dicht-

kunst in der Musik doch so nothwendig sind, dass man (...) ohne die-

selben unmöglich rührend und ausdrückend setzen kann.“ Birnbaum 

antwortet mit einer „Vertheidigung“ und Scheibe druckte schließlich 

den ganzen Verlauf dieses Gelehrtenstreites in seiner Zeitschrift noch-

mals wörtlich ab und versah seine und Birnbaums‘ Publikationen noch 

mit ausführlichen Anmerkungen. Wir müssen ohne Zweifel anerken-

nen, dass hier ein rein musikalischer Streit auf dem Boden der Rhetorik 

ausgefochten wurde. Bachs Bedeutung als Musiker wurde ernsthaft von 

seiner Art, die Rhetorik in der Musik anzuwenden, abhängig gemacht. 

3. Bach hat auch tatsächlich – wie alle Musiker des Barocks – der 

Rhetorik einen entscheidenden Einfluss auf seine Musik zugebilligt und 

die Ansicht vertreten, dass ein gründliches Musikstudium auf den Re-

geln der Rhetorik aufgebaut sein muss. Dies beweist der Titel der „In-

ventionen“, den  er selbst auf das Autograph setzte: „Aufrichtige Anlei-

tung, Wormit [sic] denen Liebhabern des Clavires, besonders aber de-

nen Lehrbegierigen, eine deutliche Art gezeiget wird, nicht alleine (1) 

mit 2 Stimmen reine spielen zu lernen, sondern auch bey weiteren pro-

greßen auch (2) mit dreyen obligaten Partien richtig und wohl zu ver-

fahren, anbey auch zugleich gute inventiones nicht alleine zu bekom-

men, sondern auch selbige wohl durchzuführen, am allermeisten aber 

eine cantable Art im Spielen zu erlangen und darneben einen starcken 

Vorgeschmack von der Composition zu überkommen (1723).“ 
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Wenn wir diesen Titel richtig lesen, erkennen wir, daß er einen Unter-

richtsplan ankündigt, der auf den vier Arbeitsgängen der Rhetorik auf-

gebaut ist. 

4. Die Rhetorik wurde zu Bachs Zeiten schon den Kindern im Al-

ter von 5 bis 15 Jahren in den Lateinschulen vorgetragen und bildete 

die Grundlage alles [sic] Studiums. Bach hat daher ebenso wie andere 

Musiker (Pexenfelder, Vogt, Mattheson, Quanz [sic], Ph. E. Bach, L. 

Mozart, Petri u.v.a.), deren Methode durch Bücher überliefert ist, ganz 

selbstverständlich im musikalischen Unterricht auf den Grundlehren 

der Rhetorik aufbauen können. 

Seit den Tagen der Antike wendet die Rhetorik immer die gleichen vier 

Arbeitsgänge an, die Gottsched in seiner „Redekunst“ (1728) kurz de-

finiert hat. 1. die inventio, „was oder wovon soll ich reden“; 2. die dis-

positio oder elaboratio, „ich muss mir … (eine Disposition) oder einen 

ordentlichen Entwurf und Grundriss zu meiner Rede machen“; 3. die 

decoratio, „die Wahl der Wörter und Redensarten“: 4. die elocutio, „die 

schönste Rede auf dem Papiere thut bey dem Zuhörer keine Wirkung, 

wenn sie nicht recht vorgetragen wird“. 

Jeder der vier Arbeitsgänge verfügte über eine ihm zugehörige, seit 

altersher geübte Technik. Der inventio dienten die loci topici. Diese 

sind eine systematische Zusammenfassung (Aufstellung) der wichtigs-

ten Standpunkte, von denen aus man eine geistige oder dingliche Er-

scheinung betrachten kann. Die musikalische inventio würden wir heu-

te am ehesten als „Thema“ bezeichnen. In einer Zeit, da eine große 

Zahl von Musikern verpflichtet war, regelmäßig neue Kompositionen 

zu liefern, war es ihnen nicht – wie später dem freischaffenden Künst-

ler – möglich, immer auf den göttlichen Funken zu warten. Ihnen wur-

de daher geraten, ihre Zuflucht zu den musikalischen loci topici zu 

nehmen, die in Anlehnung an die rhetorischen entstanden waren. 

Mattheson zählt 15 solcher „Erfindungs-Quellen“ auf und fügt hinzu:  

„Wer ihrer nicht bedarff, hat deswegen keine Ursache, andern ein Ver-

bot aufzulegen“. In einer Aufzählung verschiedener loci von Maur. 

Vogt (1718), wird sogar der Alkohol als Erfindungsmittel gepriesen: 

„Und wenn ich dadurch zum Erfinden und Komponieren geeigneter 

würde, wollte ich sogar ein Gläschen Wein nicht verachten“. Heute gilt 
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in der Musik das Thema als höchster Ausdruck individueller Schöpfer-

kraft. Im Barock unterschieden sich die Musiker nicht so sehr durch die 

gewählten Themen (die ja sogar von andern Komponisten stammen 

durften), als vielmehr durch die Kunst der Verarbeitung, deren Metho-

dik im zweiten Arbeitsgang der Rhetorik, in der dispositio oder elabo-

ratio gelehrt wurde. 

In seiner „Gründlichen Einleitung zur teutschen und lateinischen Orato-

rie“ fordert Weissenhorn 1713, s e c h s Teile einer vollständigen Rede: 

„1. exordium, der Eingang, 2. narratio, eine historische Nachricht von 

der vorhabenden Materie; 3. propositio, der Hauptsatz, davon die Rede 

vornehmlich handeln soll; 4. confirmatio (elaboratio), die Ausarbeitung 

und Beweisung des Hauptsatzes; 5. confutatio, die Ablehnung derer 

darwider laufenden irrigen Meynungen; 6. Conclusi(o), der Schluss“. 

Unter Beibehaltung der gleichen termini technici fordert Mattheson die 

gleichen sechs Teile für eine musikalische Komposition. Wollen wir 

das innerste Wesen seiner Werke erfassen, müssen wir diese Regeln zur 

Grundlage unserer Forschung machen. Diese Tatsache lässt uns erken-

nen, daß wir die Analyse von Werken der Barockzeit bisher mit unzu-

reichenden Mitteln betrieben haben. 

War nun Inhalt und Disposition einer Rede, oder einer (musikalischen) 

„Klangrede“ (Mattheson) gegeben, so galt es, durch geschickten Satz-

bau und durch die Wahl „verblümter Ausdrücke“ (Gottsched), die Auf-

merksamkeit und Geneigtheit des Zuhörers zu gewinnen, ihn wenn 

möglich zu überzeugen. Dies war ebenso das Ziel der rhetorischen, wie 

auch der musikalischen Figurenlehre. Gewisse Redewendungen waren 

seit den Tagen der griechischen Rednerschulen zu feststehenden Begrif-

fen geworden, die als „Figuren“ und „Tropen“ allen Gebildeten geläu-

fig waren. Die Rhetorik kannte mehr als 100 solcher Figuren, von de-

nen die Musik mehr als die Hälfte namens - und bedeutungsgleich 

übernommen hat. In Walthers „Musical(ischem) Lexicon“ (1732) findet 

sich eine ausführliche Figurenlehre, aus der wir hier nur ein Beispiel 

zitieren: „Complexio heisset: wenn der Anfang eines harmonischen 

Satzes am Ende wiederholt wird, ad imitationem der Poeten, welche 

öffters mit einem Worte einen Vers anfangen, und mit demselben auch 

wiederum schlüssen.  Z. E. Crescit amor nummi, quantum ipsa pecunia 

crescit“ (Juvenal, Sat.). Die lateinische Figur lässt sich etwa so überset-
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zen:  Wächst doch zum Geld die Liebe schnell, wenn das Vermögen 

wächst (Juvenal, Sat.). Bach hat die complexio in der 11. (g-moll) der 

dreistimmigen Inventionen zur Anwendung gebracht. 

5. Wenn eine Rede aufgesetzt, eine Komposition aufgeschrieben 

ist, dann fehlt noch eines, um beiden die volle Wirkung zu bringen: der 

Vortrag. Wie selbstverständlich es den Musikern war, dabei die Regeln 

der elocutio zu beachten, mag man am besten daraus ersehen, dass die 

meisten (der) darauf bezüglichen Stellen bei Quanz [sic], die allen Mu-

sikforschern bekannt sind, wörtlich aus der Gottsched‘schen „Rede-

kunst“ entlehnt sind! Die wichtigsten Vorschriften für den Vortrag der 

Musik des 18. Jahrhunderts stammen also gar nicht von einem Musiker, 

sondern von einem großen Lehrer der Rhetorik! 

Nun gab es aber zu allen Zeiten Menschen, die durch Übertreibungen 

auch die besten und richtigsten Prinzipien in Verruf zu bringen ver-

mochten. Es gab Redner, deren Reden kein Ende nahmen, es gab sol-

che, die beim Vortrag mit der Dynamik nicht haushalten konnten, die 

bald schrien, bald säuselten; es gab Redner, die so viele Figuren und 

Tropen zur Ausschmückung verwendeten, dass niemand mehr dem 

eigentlichen Sinne zu folgen imstand(e) war. Es gab aber auch Musiker, 

die sich solcher Übertreibungen schuldig machten. Vor solchen Aus-

wüchsen wurde oft gewarnt. Daher kann man aus dem Barock auch 

eine Menge Literaturstellen beibringen, in denen gegen die Verzie-

rungswut, gegen das polternde oder säuselnde Spiel, gegen eine allzu 

unruhige Agogik gepredigt wird. Aus dieser – gegen solche Übertrei-

bungen gerichteten und daher berechtigten – zeitgenössischen Kritik 

entstand am Beginne unseres Jahrhunderts eine besondere „Auffas-

sung“, eine besondere Interpretation der Barockmusik. Gleichmäßig im 

Tempo, eintönig in der Dynamik sollte man musizieren. Höchstens 

noch die „Terrassendynamik“, eine Nachahmung der Registerwirkun-

gen von Orgel und Clavicembalo, sollte gestattet sein. Die Streicher 

sollten ohne Vibrato, alle Musiker (also auch die Sänger!) aber ohne 

Crescendo, ohne Decrescendo musizieren! – So wie man in Paris um 

1800 glaubte, ganz „antik“ gekleidet zu sein, wie man meinte, dass die 

„pompejanischen“ Möbelstücke des Empire eine Wiederkehr des alten 

Roms seien, so vermeinen manche heutigen Musiker „stilrein“ zu mu-

sizieren, wenn sie barocke Musik starr in Ausdruck und Tempo in ma-
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schineller Präzision abrollen lassen. Diese „Objektiven“ aber mögen 

bei Gottsched nachlesen, wie er über einen monotonen Redner urteilt: 

„Nichts ist so ekelhaft, als eine beständige Einförmigkeit in der Rede. 

Wer immer in einem Tone, immer gleich geschwinde, oder gleich lang-

sam, oder endlich, immer in einer Melodie redet, der macht seine Zuhö-

rer entweder bald schläfrig, oder doch überdrüßig. Blos die Abwechs-

lung des Tones in Sylben und Wörtern, des lauten und leisen, des ge-

schwinden und langsamen Vortrages, u. dergl. muss diesen Ekel der 

Zuhörer verhüten und vertreiben. Unsere Sprache muss eine Art von 

Musik in sich halten: wie sich denn auch die musikalischen Regeln, bis 

auf die Rede erstrecket haben. Wer nun weis, was es den Ohren für 

einen Verdruss erwecket, lauter eintonige Leyern, oder auch lauter 

gleichlange Noten, oder doch eine gar zu oftmals widerholte Gesangs-

weise zu hören: der wird wissen, was ich haben will“. Nachdem wir 

von Quanz [sic] wissen, welche Autorität Gottsched bei den Musikern 

seiner Zeit genoss, dürfen wir getrost verlangen, dass seine Forderung 

nach einer ausdrucksvollen und lebendigen elocutio auch in der Musik 

genau beachtet werde. Mögen doch die Regeln der Rhetorik jenen zu 

einer klaren Einsicht und inneren Freiheit verhelfen, die sich durch 

imaginäre „stilistische“ Bedenken in einer natürlichen Ausdrucksweise 

beim Vortrag der Barockmusik hemmen lassen. 

6. Nun vermögen wir dem Originaltitel der „Inventionen“ die rich-

tige, nämlich rhetorische Deutung zu geben. „Gute inventiones zu be-

kommen“ wird durch den ersten Arbeitsgang, die inventio erreicht; die 

beiden nächsten, dispositio und decoratio, lehren, „wie man selbige 

(inventiones) wohl durchzuführen“ hat. Endziel ist die elocutio, deren 

Aufgabe es ist, „am allermeisten aber eine cantable Art im Spielen zu 

erlangen“. Hat man einmal alle diese Stufen mit Verstand und Fleiß 

erstiegen, dann wird sich zeigen, dass dieser Unterrichtsplan geeignet 

war „darneben einen starcken Vorgeschmack von der Composition zu 

überkommen“. Wenn wir uns Bach als Lehrer denken, glauben wir ger-

ne, „dass man ihn (...) mit einem ersättigenden Vergnügen höret, wenn 

er seine gründlichen Unterredungen auf die Ähnlichkeit und Überein-

stimmung beyder (der Rede- und Komponierkunst) lenket“. 

Jetzt erst begreifen wir den Streit über die rhetorische Fundierung der 

Komponierkunst Bachs. Erst aus dieser zeitgenössischen Blickrichtung, 
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die in Bach den großen Meister der musikalischen Rhetorik sah, ver-

stehen wir, wie es geschehen konnte, dass noch ein anderer Lehrer der 

Rhetorik, der ehemalige Thomaskantor J. M. Gesner in seiner Ausgabe 

der „Institutio oratoria“ des Quintilian sein häufig zitiertes Loblied auf 

Bach und dessen Kunst anstimmen konnte. In Unkenntnis der Zusam-

menhänge erscheinen der gewählte Ort (unpassend) und der Vergleich 

mit Orpheus und Arion unpassend und weit hergeholt. Wenn man je-

doch bedenkt, dass es abermals ein Rhetoriker war, der sich zum Wort 

meldete, ebenso bedenkt, dass die Quintilian-Ausgabe genau wie Birn-

baum‘s Schrift im Jahre 1738 erschien, so ist wohl mehr als deutlich, 

dass es sich auch hier um eine Antwort an Scheibe von Seite einer rhe-

torischen Autorität handelt. Nur der barocken Geisteswelt, ihrer leben-

digen Verbindung mit der klassischen Rhetorik konnte die außerordent-

liche Bedeutung dieser Lobeserhebung gerade in Quintilians funda-

mentalem Lehrbuch der Rhetorik voll und ganz verständlich sein. Die 

Zeitgenossen erblickten in Bach mit vollem Recht den Schüler und 

Vollender des alten Römers im Bereich der abendländischen Musik. 

Erst wenn auch wir uns diese geistige Haltung wieder erwerben kön-

nen, erst, wenn wir Bachs Musik mit allen Konsequenzen dieser Schau 

zu interpretieren versuchen, werden wir seinem Werk nahe sein. 

Im Text nicht angeführte Quellenschriften: 

 J. A. Ernesti (Thomasrektor), Initia doctrinae solidioris (Leipzig 1778) und Initia 

rhetorica, (Leipzig 1750) 

 J. G. Sulzer, Allgemeine Theorie der Schönen Künste (Leipzig 1778) 

 

Moderne Spezialliteratur: 

H. H. Unger, Die Beziehungen zwischen Musik und Rhetorik im 16. – 18. Jahr-

hundert (Würzburg 1941) [Nachdruck: Georg Olms Verlag 1985] 

Arnold Schmitz, Die Bildlichkeit der wortgebundenen Musik J. S. Bachs (Mainz 

1950) und Die Figurenlehre in den theoretischen Werken Joh. G. Walthers (Tros-

singen 1952/53)



6.3. Unter dem Zeichen des Bogens 

 

6.3. Unter dem Zeichen des Bogens 
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Diese Zeilen sind ein Versuch, verschiedene Bedeutungen des Bogens 

in Erinnerung zu bringen. Keineswegs soll damit ein Anspruch auf 

Vollständigkeit erhoben werden, jedoch mögen sie die Wichtigkeit, 

Notationskunde zu studieren, beweisen helfen. 

Ein Bogen konnte rhythmische Bedeutung haben: in der Barockmusik 

war es üblich, in gewissen Fällen gleichwertig notierte Noten un-

gleichwertig zu spielen. Zahlreiche Erklärungen in alten Lehrbüchern 

bestätigen diese Gewohnheit. Unter den deutschen Quellen ist Quantz 

vielleicht am ausführlichsten. Er schreibt, es „müssen die geschwindes-

ten Noten, in einem jeden Stücke von M ä ß i g e m  T e m p o  und 

auch im A d a g i o, ungeachtet sie dem Gesichte nach einerley Geltung 

haben, dennoch ein wenig ungleich gespielet werden; so dass man die 

anschlagenden Noten einer jeden Figur, nämlich die erste, dritte, fünfte 

und siebente, etwas länger anhält als die durchgehenden, nämlich die 

zweyte, vierte, sechste und achte: doch muss dieses Anhalten, nicht so 

viel ausmachen, als wenn Puncte dabei stünden…“ 

„Von dieser Regel aber werden ausgenommen … wenn über mehr als 

zwo Noten, nämlich, über vieren, sechsen, oder achten ein Bogen steht 

…. diese Noten müssen egal, das ist, eine so lang, als die andere, vorge-

tragen werden“. 

Diese Anweisung bedarf wohl keiner näheren Erklärung. Die Frage ist 

nur, für welche Komponisten dieser Gebrauch des Bogens Geltung hat. 

Eine präzise Antwort darauf ist wohl kaum zu geben, doch wird man, je 

umfangreicher das Vergleichsmaterial ist, umso eher zu richtigen Resul-

taten kommen. 

http://www.musikzeit.at/
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Auch Leopold Mozart gibt dem Bogen manchmal rhythmische Bedeu-

tung: „Wenn nun dergleichen mehrere Noten nacheinander folgen, über 

deren zwo und zwo ein Bogen stehet: so fällt auf die erste der zwoen der 

Accent, und sie wird nicht nur etwas stärker angespielet, sondern auch 

etwas länger angehalten … es sind aber auch oft 3, 4, und noch mehrere 

Noten durch einen solchen Bogen … zusammen verbunden. In solchem 

Falle muss man die erste derselben etwas stärker anstoßen, und ein wenig 

länger anhalten …“ Diese Regel betrifft aber nur bestimmte Notenwerte 

in bestimmten Taktarten. 

Niemand, der sich mit Barockmusik ernstlich beschäftigt, wird über-

rascht sein, daß diese beiden Aussagen nicht gleichlautend sind. Selbst 

krasse Widersprüche dürfen nicht dazu führen, alle Theorie über Bord zu 

werfen; im Gegenteil, wir sollen darin nur eine Aufforderung sehen, stets 

noch mehr und mehr zu lernen. 

Keineswegs sei in diesem Zusammenhang auf François Couperin verges-

sen, der das folgende Beispiel gibt: 

 

« Coulés, dont les points marquent que la seconde note de chaque temps 

doit être plus appuyée. » 

 

Die Erklärung gibt Dom Bedos’ „L’Art du Facteur d’Orgues“ 

Paris 1766 – 1778 

 

Die Zusammenstellung dieser beiden Namen sei zugleich eine Warnung 

allen jenen, die Bücher oft rasch abtun wollen, mit der Bemerkung: „Ist 

ja viel zu spät!“ Jedes Lehrbuch ist eo ipso retrospektiv. Selbst Autoren, 

die stolz darauf sind, Neues zu bringen und “erstmalig der musikalischen 

Welt bekannt zu machen“, konnten damals nicht auf Althergebrachtes 

und Überlieferung verzichten. 

Eine völlig andere Bedeutung des Bogens findet sich bei C. Ph. E. Bach: 

„Unter den Fehlern … entdecken wir zuerst diesen: indem viele die erste 
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unter denen bey Fig. XXXI. abgebildeten Noten mit einem Triller be-

schweren, ohngeacht die gemeinlich über diese Passagien gesetzten Bo-

gen dieses verhindern sollten …“ 

 

 

Wollte man diesen Bogen ein „Warnungszeichen“ nennen, so müßte man 

diesen Namen noch viel mehr einem Bogen geben, der von vielen Kom-

ponisten, Jahrzehnte hindurch, gesetzt wurde. Liest man diesen Bogen als 

Phrasierungsbogen, ergeben sich daraus häufig arge, sinnstörende Fehler. 

Da G. D. Türks Erklärung dazu unter allen die deutlichste und eindring-

lichste ist, sei sie hier wiedergegeben: „Nachschläge nennt man gewisse 

durchgehende Töne, welche … allemal in die Zeit der vorangehenden 

Note fallen …“ Türk klagt, dass Nachschläge oft mit Vorschlägen ver-

wechselt werden, da beide Verzierungen durch kleine Nötchen angedeu-

tet werden. 

 

Tatsächlich konnte durch diese Schreibart leicht „eine fehlerhafte Aus-

führung entstehen“, denn wie sollte ein Musiker immer sofort wissen, ob 

ein Vorschlag oder ein Nachschlag gemeint war! Früheren Generationen 

war das kleine Nötchen als Bezeichnung eines Nachschlags unbekannt. 

Sie benützten meist Striche: 
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Marpurg wollte den Nachschlag durch kleine Hilfstönchen, „die den  

Schwanz nach der Hauptnote kehren“, dargestellt haben. 

 

Jedoch bemerkt Türk dazu richtig, dass diese Notierung nur möglich wä-

re bei Nachschlägen von einem Ton. Was aber sollte man tun bei Nach-

schlägen von zwei Tönen? 

Er schreibt: „Wollte man ja die Nachschläge durch kleine Nötchen an-

deuten, so müssten sie etwa vermittelst eines Bogens mit der vorherge-

henden Hauptnote verbunden werden. Sicherer aber ist es (...) wenn die 

Nachschläge durch gewöhnliche Noten bestimmt und gehörig in den Takt 

eingetheilet werde …wie es ja dann jetzt oft geschieht.“ 

Dieser bei Türk gesetzte Bogen, der den Nachschlag von einem Vor-

schlag unterscheiden soll, findet sich auch bei Löhlein, Clementi und 

Hummel, der noch deutlich die Funktion dieses Bogens erklärt: „Der 

Zwischenschlag (Türks Nachschlag) wird durch einen kleinen Bogen mit 

(der Note, der er angehört) verbunden, um anzuzeigen, dass seine Aus-

führung noch in den Zeitraum des vorigen, und nicht des folgenden Takt-

heils fällt.“ 

 

Das späteste mir bekannte Beispiel einer Erklärung dieses „Warnungsbo-

gens“ habe ich bei J. E. Hasel (nach 1873) gefunden, der unter „Nach-

schläge“ folgende Notenbeispiele gibt: 
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Bögen wurden aber auch gesetzt, um Streichern die Strichart anzudeuten: 

L. Mozart erklärt, dass „der Bogen bey den Punkten aufgehoben wird.“ 

 

Da es eine sehr häufig angewandte Regel war, statt des Punktes eine Pau-

se zu machen, ist hier die Frage, ob diese Anweisung Mozarts nur dann 

gilt, wenn die beiden Noten unter dem Bogen zusätzlich noch mit Stri-

chen bezeichnet sind. Meine persönliche Ansicht ist, dass man zumindest 

manchmal eine Pause in Betracht ziehen muss, selbst wenn keine Punkte 

über den Noten stehen. Da solche Bögen sehr oft in die Klaviermusik 

übernommen worden sind, steht man dort oft vor großen Problemen. Ich 

erinnere z.B. an das Es-Dur Präludium von Joh. Seb. Bach, Clavierübung 

3. Teil (Takt 5). 

 

Getrennt oder gebunden? Eine schier unlösbare Frage! 

 

Dieses Zeichen gehört dem Clavichord an. Es stand für die sogenannte 

„Bebung“: Ohne die Taste loszulassen oder den Kontakt Tangente – Saite 

zu verlieren, sollte mit wechselndem Fingerdruck (stärker und schwä-

cher) die Taste „ein wenig gewiegt“ werden. Eine „bloße Lenkung der 
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Fingerspitzen, ohne von der Stelle zu weichen“ schreibt Mattheson, der 

aber noch kein Zeichen dafür kennt. Das ergab einen dem Streicher-

Vibrato ähnlichen Effekt, „eine Nachahmung jener schwankenden 

Schwingungen, die man nach dem Anschlag einer Glocke oder eines 

Basstones auf dem Clavicimbel höret“ (Löhlein). Wie das Vibrato, sollte 

die Bebung nicht zu oft und nur über langen Noten angebracht werden. 

Wir finden das Bebungszeichen bei C. Ph. E.Bach, Hässler, Löhlein, 

Türk, Neefe und bei vielen anderen. Stand dieses Zeichen nicht über ei-

ner, sondern über mehreren Noten, so sprach man vom „Tragen der Tö-

ne“. 

 

Laut C. Ph. E. Bach werden so bezeichnete Töne „gezogen und jede 

kriegt zugleich einen mercklichen Druck“. Türk spricht vom „Aneinan-

derhängen derselben, so dass beim Fortschreiten von einem Tone zum 

anderen keine Lücke (Pause) entstehe. Auf dem Claviere (Clavichord) ist 

dies sogenannte Tragen sehr gut zu erreichen, weil man der Taste nach 

dem Anschlage noch einen Druck geben kann“. N u r am Clavichord, auf 

keinem anderen Tasteninstrument, war es in seiner ursprünglichen Be-

deutung auszuführen. Das Zeichen für das Tragen der Töne war Strei-

chern und Sängern wohl bekannt, es hat das Clavichord überlebt und 

findet sich häufig in Klaviermusik, wo man im Portato – das allerdings 

im Gegensatz zum Tragen der Töne ein Nonlegato ist – einen dieser alten 

Technik ähnlichen Effekt zu erzielen versucht. 

Einen vertikal stehenden Bogen findet man bei Hummel als Arpeggiozei-

chen: 

 

„Die Töne eines Akkordes“ müssen „nicht zusammen, sondern von unten 

nach aufwärts mit möglichster Schnelligkeit nacheinander angeschlagen 

und gleichsam gerissen werden.“ 

Noch eines Kunstgriffes sei gedacht, den man modern am besten mit dem 

Wort „überbinden“ oder „Fingerpedal“ bezeichnen könnte. Die Claveci-

nisten haben ihn von den Lautenisten übernommen, wobei sie zugleich 
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auch deren Notation, den Bogen, adoptiert haben. Da bei der Lautentabu-

latur die Mensurzeichen für alle senkrecht unter ihnen stehenden Buch-

staben gelten, war eine polyrhythmische Schreibweise unmöglich, ohne 

ein zusätzliches Zeichen zu setzen. Wollte man einen Ton länger als die 

anderen, gleichzeitig angeschlagenen aushalten, fügte man dem Buchsta-

ben einen schrägen Querstrich bei, Später wurde an Stelle eines Striches 

ein Bogen verwendet. Dieser Bogen wurde von den Clavecinisten über-

nommen und Liaison genannt. 

(Als Beispiel): Beginn eines Prélude von Louis Couperin. Alle seine 

Préludes sind so, in Anlehnung an die Lautentabulatur, notiert. Die Bö-

gen bezeichnen das Aushalten der Töne, woraus sich ein Legatospiel von 

selbst ergibt. 

 

Die ausführlichste Anweisung, die Liaison anzuwenden, gibt Saint- 

Lambert: „Man schlägt alle Noten an, die die Liaison umschließt… man 

hält alle Noten, obwohl deren Wert verlöscht (expirée) ist und man läßt 

sie nicht aus, bis es Zeit ist, die letzte Note auszulassen. Man läßt also 

alle Noten zugleich aus, obwohl man sie hintereinander angeschlagen 

hat“. 

 

„Die allgemeine Regel ist, dass man alle Noten halten muß, die der Bo-

gen umfasst, aber es gibt Situationen, in denen man das nicht tut.  

Wenn die erste und letzte Note lang sind und die anderen kurz, hält man 

nur die erste und letzte Note:“ 
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„Jedoch ohne zu prüfen, ob die ersten und letzten Noten länger sind als 

die anderen, genügt es, wenn die Zwischennoten stufenweise folgen. 

Dann hält man nur die erste und die letzte.“ 

 

St.-Lambert versucht sogar, durch verschiedene Stellungen des Bogens 

verschiedene Arten des Überbindens deutlich zu bezeichnen. Er erklärt, 

dass alle Töne unter einem Bogen gehalten werden sollen, wenn der Bo-

gen parallel zur Kurve der Notenköpfe gezogen ist: 

 

„Ist hingegen der Bogen entgegengesetzt der Kurve der Notenköpfe ge-

zogen, soll nur der erste und letzte Ton gehalten werden.“ 

 
 Dann bemerkt er: „Die Liasion kommt meist in Preluden vor, manchmal 

auch in Piecen, aber dort seltener“, seiner Meinung nach zu selten. Man 

sollte sie „in allen Piècen an jenen Stellen verwenden, wo eine Stimme 

nach der andern eintritt, da sonst das Notenbild durch die vielen Pausen-

zeichen und doppelten Noten so verwirrend ist.“ 

 

Durch dieses „Überbinden“ wird das Instrument wesentlich klangreicher. 

Mit Vorsicht angewandt, kann diese Technik sogar dazu dienen, dynami-

sche Schattierungen zu erzielen, ohne mit Pedalregistern stilllose Effekt-

Hascherei zu betreiben. 

Rameau z.B. gibt nach einer mit St.-Lambert völlig gleichlautenden Er-

klärung der Liaison folgendes Beispiel für den Vorschlag: 
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Durch das Überbinden des Vorhalttones wird hier tatsächlich ein Decres-

cendo vorgetäuscht. Wer es nicht glauben will, versuche es selbst! 

Diese Technik ist keineswegs unbedingt mit dem Cembalo verbunden.  

C. Ph. E. Bach sagt, „Wenn Schleiffungen über gebrochenen Harmonien 

vorkommen, so kan man zugleich mit der gantzen Harmonie liegen blei-

ben.“ 

 

In einer Clavierschule von F. P. Rigler wird 1798 noch folgendes Beispiel 

der „harmonischen Brechung“ gegeben. 

 

„Der Bogen bei gebrochenen Harmonien bedeutet: daß die erste, zweite 

und dritte Note liegen bleiben muß, bis die vierte angespielet worden ist.“ 

Eine völlig der alten Liaison gleichkommende Anweisung findet sich bei 

Brahms, in der Begleitung des Liedes „Alte Liebe“ op. 72, 1877: 

 

 

Selbst Liszt wandte diesen Kunstgriff noch an, um besondere klangliche 

Effekte zu erzielen. Dessen Schüler, Emil von Sauer, schreibt im Vorwort 

der Neuausgabe der Technischen Studien Playdies: „Der sogenannte Le-

gatissimo-Anschlag besteht darin, dass man eine niedergedrückte Taste 

nicht aufhebt, wenn die kommenden Tasten angeschlagen werden. Durch 
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dieses Verfahren, welches nur bei zusammengehörigen harmonischen 

Tönen angewendet werden darf, klingen die Töne ineinander und wird 

eine bedeutendere Tonfülle hervorgebracht.“ 

 

Der Liaison verwandt ist das Binden „gesangsführender Figuren“, das 

Hummel oft erwähnt. In Beethovens Bemerkungen zu den Cramer-

Etuden finden sich viele Beispiele dafür. Drei davon seien hier angeführt. 

Beethoven schreibt zu Etude Nr. 5: „Der Satz ist durchaus vierstimmig. 

Die Melodie liegt in der Oberstimme, wie es die Schreibart zeigt. 

 

Wäre aber auch die Schreibart diese: 

 

so müssten doch die ersten Noten jeder Gruppe gleichmässig accentuirt 

(sic) und angehalten werden …“ 

Zu Etude Nr. 7: 

…“der Finger hält die lange Silbe (erste Note) fortan zwei Achtel dau-

ernd an …“ 

 

 

Wie eine Erinnerung an St.-Lambert klingt es, wenn Beethoven zur ers-

ten Cramer-Etude bemerkt: …“ um die erforderliche Bindung zu erzie-



6. 3. Unter dem Zeichen des Bogens 

 

31 

len, hebt sich der Finger nicht eher von der ersten Note jeder Gruppe, bis 

die vierte Note angeschlagen ist…“ 

 

Wahrscheinlich wären nur wenige Lehrer heutzutage mit einer solchen 

Interpretation einer Cramer-Etude zufrieden. Daß jedoch eine nüchterne, 

objektive Artikulation nach dem Notenbild nicht immer richtig sein muß, 

spricht Marpurg 1750 am überzeugendsten aus: „Was für eine Idee sollte 

ein Couperin davon haben, wenn er wiederkäme … Unsere großen Meis-

ter bestrebten sich, ihr Spiel zu binden; unsere neuern hingegen suchen es 

zu trennen, und folglich ihr Spiel auf einem Instrument ganz mager und 

trocken zu machen, welches diesen Fehler nur schon genug von sich sel-

ber hat.“ 

Erst in letzter Zeit habe ich in „Die Musik in Geschichte und Gegenwart“ 

gelesen, dass nachklingende Töne seit Debussy so notiert werden: 

 

Liegende Stimmen bei Stockhausen und anderen etwa 

                    

Betrachte ich dann noch die graphische Notation eines Klavierstückes 

von S. Bussotti, stehe ich völlig vor einem Rätsel mit vielen Bögen. 

 

 

 

statt 
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6.4. Einige Bemerkungen 

zu verschiedenen Ausgaben Bach‘scher Cembalowerke 

Arbeitsgemeinschaft für musikalische Werkpraxis der 

Akademie für Musik und Darstellende Kunst Wien 

erschienen in Mitteilungen Studienjahr 1965/65 Publiziert: Heft 3, 15. Februar 1965 

und „Musica“1965/5 (gekürzt). 
 

[Mit freundlicher Überlassung des Werknutzungsrechts durch die  

Hochschule für Musik und darstellende Kunst, mdw, Wien, www.mdw.ac.at] 

] 

 

Musik kann nicht eindeutig notiert werden. Solange der Spieltrieb und 

die Improvisationsfreudigkeit der Musiker noch stark war[en], ist dies 

kaum als Mangel empfunden worden. 

Man hatte zum Beispiel Jahrhunderte hindurch sowohl die Wahl einer 

Verzierung, als auch die Stelle, wo dieselbe angebracht werden sollte, 

dem Ausführenden scheinbar freigestellt; jedoch wurde von einem gu-

ten Musiker vorausgesetzt, daß er die Regeln des Kontrapunktes und 

der Komposition beherrschte. Die scheinbare Freiheit wurde dadurch 

ganz von selbst auf eine richtige Lösung, deren es allerdings in man-

chen Fällen mehrere geben konnte, eingeschränkt. Gleiches galt für 

die Wahl des Tempos, für Phrasierung und Artikulation, für die An-

bringung dynamischer Schattierungen, kurz für alles, was zur „Kunst 

des guten Vortrags“ gehörte. Obwohl zu Beginn des 17. Jahrhunderts 

Worte in Gebrauch kamen, die – dem Stücke vorangesetzt – Tempo 

oder Charakter der Musik erklären sollten, obwohl Zeichen für dyna-

mischen Schattierungen schon 1638 bei Domenico Mazzocchi zu fin-

den sind und für Phrasierung und Artikulation sich Bogen und Punkte 

bald nach 1600 nachweisen lassen, wurden solche Angaben den Noten 

nur äußerst selten hinzu gefügt. 

Johann Sebastian Bachs 1. Partita in B-Dur weist mit Ausnahme von 

52 Triller- und 2 Mordentzeichen keinen Zusatz irgendwelcher Art 

zum reinen Notenbild auf. 

 

Als Gegensatz möge man etwa eine Seite aus: Arnold Schönberg, 5 

Klavierstücke op. 23 (Verlag W. Hansen) ansehen, deren 12 Takte mit 

73 Vortragszeichen (ich könnte mich geringfügig verzählt haben) ver-

http://www.mdw.ac.at/
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sehen sind. Wortzusätze in deutscher Sprache sind außerdem noch ein 

zweites Mal in englischer Sprache gedruckt. 

Die Edition barocker Musik stellt uns vor die Frage: Genügt die ge-

naue Wiedergabe der Vorlage: des Autographs, eines Erstdruckes etc., 

oder ist es nötig, diesen ursprünglichen Text mit Zusätzen zu verse-

hen, um dem ausführenden Musiker eine richtige Wiedergabe zu er-

leichtern? 

Noch vor etwa 50 Jahren war man mit solch erläuternden Zusätzen 

äußerst freigebig. Berühmte Musiker versuchten ihre Interpretation 

möglichst genau festzulegen, um dadurch das Verständnis für die 

Werke Bachs zu fördern. 

Worin konnten diese Zusätze bestehen? 

1. in wörtlichen Erklärungen bezüglich Form und Inhalt des 

Stückes 

2. in Artikulations- und Phrasierungsangaben 

3. in Tempobezeichnungen, 

4. in dynamischen Zeichen 

5. in Ersetzung gewisser graphischer Zeichen, die seinerzeit sie-

gelartig für Verzierungen gebraucht worden sind, durch Noten, 

die dieser Verzierung (angeblich) entsprechen 

6.  in Veränderung des Notentextes 

7. in Fingersatzbezeichnungen 

8. in Angaben für den Pedalgebrauch 

Dem Herausgeber bieten sich also viele Möglichkeiten, die auch bis vor 

kurzem, bis zum Erscheinen der sogenannten Urtextausgaben, reichlich 

genützt worden sind. Leider häufig in der Form, daß diese Zusätze nicht 

als solche gekennzeichnet wurden. Meist ist es unmöglich, aus einer sol-

chen Ausgabe zu erfahren, was Bach eigentlich notiert hat. Man weiß 

nicht, welche Zeichen authentisch und daher unbedingt zu befolgen sind 

und welche man eventuell verändern oder vernachlässigen könnte, da 

man die Meinung des Herausgebers ja nicht unbedingt teilen muß. Aus-

geschriebene Verzierungen sind – wenn das ursprüngliche Zeichen nicht 

beigefügt ist – hinsichtlich der Richtigkeit ihrer Realisierung unkontrol-

lierbar und willkürliche Veränderungen des Notentextes können nicht als 

solche erkannt werden. 
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Nicht zu vergessen ist Punkt 1 der wörtlichen Erklärungen: Meiner An-

sicht nach ist einem Musiker wenig geholfen, wenn man ihm rät, sich 

einen Frühlingsmorgen vorzustellen, um das oder jenes besser spielen zu 

können. Morgengefühle können bei verschiedenen Menschen sehr ver-

schieden sein. Abgesehen davon, kann man in diesen wörtlichen Erklä-

rungen auch böse Irrtümer finden. 

Sobald es jedoch zu einer Besprechung der musikalischen Form kommt, 

musste ich in den meisten Fällen feststellen, dass sozusagen rückwirkend 

die musikalische Formenlehre der Wiener Klassik auf die Barockmusik 

angewandt wurde. Diese Formen waren damals noch nicht klar entwi-

ckelt und konnten daher nicht im Kompositionsunterricht verwendet 

werden. Der barocke Kompositionsunterricht und erwiesenermaßen auch 

Bachs Kompositionsunterricht, basierte auf den Grundsätzen der Rheto-

rik, und Barockmusik wäre demzufolge – sofern sie nicht im Tanz ver-

wurzelt ist – nach den vier Teilen einer wohlgeordneten Rede zu analy-

sieren. 

Es sei nun der Versuch gemacht, an Hand konkreter Beispiele zu zeigen, 

wie gefährlich und irreführend wörtliche Erklärungen sein können: 

[Ausgabe von] Petri, Englische Suite Nr. 1: „Die zweite Bourrée“ 

 

„Die zweite Bourrée kontrastiert durch ihre tiefe Lage und die ihr inne-

wohnende verhaltene Wildheit äußerst glücklich mit der freien unbefan-

genen spielerischen ersten. In der Wiedergabe muss etwas von der Unru-

he eines in seinem Käfig auf und ab laufenden und gegen die Eisenstäbe 

anrennenden Tieres enthalten sein.“ 

Vergleiche dazu Mattheson, der die Eigenschaft der Bourrée aufzählt: 

„zufrieden, gefällig, unbekümmert, gelassen, nachlässig gemächlich und 

doch artig“. 
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Petri : Franz. Suite Nr. 1, Sarabande 

 

„Bach hat in diese Tanzform soviel Innigkeit und geläuterten Schmerz zu 

legen gewusst, dass wir die Sarabande als eine Schwester der Passions-

Choräle zu betrachten und sie in diesem Sinne zu interpretieren berech-

tigt sind. So muss z. B. der Schlussakkord (…) wie ein versöhnlicher, 

verklärender Lichtstrahl wirken.“ 

Petri:  Englische Suite VI, Sarabande 

 

„Die Sarabande ist von wunderbarer Würde, Einfachheit und durchtränkt 

von einer innig-religiösen Empfindung; ihre Wiedergabe verlangt große 

Ruhe und seelische Reife.“ 
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„Die Intensität des Ausdrucks ist in diesem Takt am höchsten: Es ist, also 

ob flehende Hände sich emporstrecken und ein bittender Anruf dreimal 

wiederholt würde.“ 

Vergleiche dazu Mattheson über die Sarabande: Es „hat dieselbe keine 

andere Leidenschaft auszudrücken, als die Ehrsucht“. 

Diese, man kann sie wohl nur „falsche“, Vorstellung nennen, mag zum 

Teil darin begründet sein, dass die Generation der Jahrhundertwende 

[19./20. Jh.] das Bach-Bild Spittas kritiklos übernommen hat. Spitta aber 

sieht in Bach den „lutherischen Erzkantor, den retrospektiven Verfechter 

der Überlieferung, den orthodoxen Verkünder von Bibelwort und Choral, 

den fünften Evangelisten“ (Fr. Blume). Für alles, was der junge Bach in 

Lüneburg an der Michaelisschule, dem eine Ritterakademie angeschlos-

sen war, an höfischer Kultur und Sitte gelernt haben mag; für Bach als 

Hofmusiker ist in dieser Vorstellung kein Platz. 

„Der Bachsche Stil“, sagt Busoni in seiner Vorrede zu den 2-stimmigen 

Inventionen, zeichnet sich vor allem durch Männlichkeit, Energie, Breite 

und Größe aus. Die weichen Nuancen, die Anwendung des Pedals, das 

Arpeggiando, das tempo rubato, selbst ein zu glattes Legatospiel und ein 

zu häufiges piano sind – als dem Bach’schen Charakter widersprechend –

im allgemeinen zu vermeiden.“ 

Dem gegenüber mögen einige Worte aus dem autographen Titel der In-

ventionen zitiert werden: Sie sollen „am allermeisten aber“ dazu dienen, 

eine cantable Art im Spielen zu erlangen.“ 

„Wir sind sittlich dazu angehalten, das Monumentale – dem Wesen des 

Meisters entsprechend – überall nach Möglichkeit zu betonen.“ (Busoni, 

Vorwort zu den Kleinen Präludien.) 

Welche Spielweise aber war geeignet, solch monumentale Männlichkeit 

am besten darzustellen? 

 

 

 

 

 

 



6.4. Einige Bemerkungen zu verschiedenen Ausgaben Bach’scher Cembalowerke 

38 

Busoni: 2-stimmige Invention Nr. 12 

 

„Das kernige Abrollen der Figuren und Triller darf (…) einen gewissen 

modernen Glanz entwickeln, welchen unsere ausgiebigeren heutigen  

Flügel rechtfertigen werden.“ 

 

 

Busoni: 2-stimmige Invention Nr. 6, Takt 4 

 

„Diese Figur soll (…) streng rhythmisch, nicht zu sehr legato und frei 

von jener modernen Eleganz erklingen, die sich nun einmal mit dem 

Bach’schen Stil nicht verträgt.“ 

Damit aber stehen wir mitten in der Frage der Artikulation und Phrasie-

rung. 

 

Busoni: 2-stimmige Invention Nr. 5

 
„Das Thema der Hauptfigur muss im kräftigsten „non legato“ gleichsam 

gehämmert werden“. 

Zum Präludium d-Moll des 1. Teils des Wohltemperierten Claviers 

spricht Busoni von der Wichtigkeit des non legato-Spiels am Klavier. 

„Das Jagen nach dem „gebundenen Ideal“ ist auf Rechnung jener Zeit zu 
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setzen, da die Spohr’sche Violin-Schule und die italienische Gesangs-

kunst eine unbarmherzige Herrschaft über den Vortrag führten. Es be-

stand (und besteht noch) unter Musikern die irrige Ansicht, dass die In-

strumentalstücke ihr Vorbild im Gesang zu suchen haben; daß sie umso 

vollkommender zu heißen [sind], je mehr sie diesem höchst willkürlich 

aufgestellten Vortragsmuster gleichkämen. Aber die Bedingungen – des 

Atemholens, der Zusammengehörigkeit oder Trennung der Silben, Wor-

ten und Sätzen, der Verschiedenheit der Register – auf welchen die Ge-

sangskunst beruht, verlieren schon bei der Geige stark von ihrer Bedeu-

tung und haben auf dem Clavier gar keine Gültigkeit (…)“ 

Vergleiche C. Ph. E. Bach: „Wir fügen allhier noch hinzu, dass man keine 

Gelegenheit verabsäumen müsse, geschickte Sänger besonders zu hören; 

man lernet dadurch singend dencken, und wird man wohl thun, dass man 

sich hernach selbst einen Gedancken vorsinget, um den rechten Vortrag 

desselben zu treffen.“ 

Quan[t]z: „Ein jeder Instrumentist muß sich bemühen, das Cantabile vor-

zutragen, wie es ein guter Sänger vorträgt.“ 

Marpurg: „ (…) was sollte Couperin sagen? Die rührenden Stücke finden 

keinen Platz mehr, Geschwindigkeit hat ihr Verdienst … unsere großen 

Meister bestrebten sich, ihr Spiel zu binden, die neueren hingegen suchen 

es zu trennen und folglich ihr Spiel auf einem Instrument ganz mager und 

trocken zu machen, welches diesen Fehler nur schon genug von sich sel-

ber hat.“ 

Ich glaube sagen zu dürfen, dass man auch hier nicht von einer Führung, 

sondern leider von einer Busoni‘schen Irreführung anderer Musiker spre-

chen muß. 

Eng im Zusammenhang mit dem oben erwähnten „Bachbild“ stehen auch  

rhythmische Fragen: 

 

 

Busoni: 2-stimmige Invention Nr. 1 
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„durch strammes rhythmisches Spiel wird dieses Musterstückchen am 

entsprechendsten wiederzugeben sein“. 

Auch für Nr. 11 der 3-stimmigen Inventionen (Sinfonien) verlangt Buso-

ni eine “durch den scharfen Rhythmus geforderte, stramme Vortragswei-

se.“ 

 

„Stramm, straff, rhythmisch“ – das sind die Worte, die sich immer wieder 

in den Erklärungen finden. Diese Generation der großen Pianisten scheint 

gefürchtet zu haben, durch die geringste Tempodiversifikation stillos und 

„romantisch“ zu werden. Um diesem Irrglauben, der schon soviel Unheil 

angerichtet hat, etwas entgegen zu treten, seien hier die Namen einiger 

Musiker und Musiktheoretiker im Zeitraum von 1591 bis 1753 genannt, 

die alle für die Agogik eintreten, freilich noch ohne das von H. Riemann 

in die Musik eingeführte Wort „Agogik“ zu kennen: Schneegass, Fresco-

baldi, Praetorius, Mersenne, Monteverdi, Mazzocchi, Kircher, Printz, 

Mace, Couperin, Rameau, CPE Bach und viele andere. 

Wenden wir uns nun der Tempofrage zu, muß vorerst festgestellt werden, 

daß es selbst der Musikwissenschaft nicht immer möglich ist, jeweils 

festzustellen, ob ein – dem Anfang eines Stückes—vorangesetztes Wort, 

etwa „allegro“ eine Tempo- oder eine Charakterbezeichnung darstellt. 

Erst mit jenen Angaben, die den Verlauf der Musik in der Zeit festlegen, 

kann von einer absolut eindeutigen Tempobezeichnung gesprochen wer-

den.  Loulié’s Chronomètre, 1696, war das erste Hilfsmittel zur mechani-

schen Fixierung des Tempos, dem kurz darauf mehrere andere folgten. 

Tempoangaben nach solchen Chronometern bestanden in großer Zahl. 

Leider werden dieselben viel zu wenig beachtet. Wie groß aber die Rat- 

und Hilflosigkeit hinsichtlich des Tempos um die Jahrhundertwende war, 

mögen folgende Vergleichsziffern feststellen: 
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Zweistimmige Invention e-Moll 

 

 

Reger: Andantino mesto (ziemlich langsam, traurig),  = 66 

Landshoff: Andante,  = 60 

Teichmüller: Andante con moto,  = 63 

Bischoff: Andante con moto,  = 69 

Busoni: Allegro moderato ma deciso (ohne MM)  

Czerny: Allegro,  = 112 

Griepenkerl: Allegro,  = 112 

Roitzsch: Allegro,  = 112 (aus Steglich: Wege zu Bach) 

Auch hinsichtlich der Worte war man sich keineswegs einig: Busoni 

spricht über die „Schwierigkeit …, eine richtige Deutung für so manches 

in diesem Werk Unausgesprochenes zu treffen; wo (…) viele treffliche 

Männer, deren jeder das beste Vertrauen verdient, miteinander in so of-

fenbarem Widerspruch stehen.“ 

Wohltemperiertes Clavier: Fuge e-Moll* 

 
 

Riemann: mehr contemplativ 

Tausig: Allegro con fuoco 

Bischoff: Allegro capriccioso 

Busoni neigt „mehr der Tausig’schen Ansicht zu“, glaubt aber, „das ‚Feu-

rige‘ durch ‚Entschiedenheit‘ ersetzen zu wollen (…)“ 

Wenn es auch fraglich ist, ob und an welchen Stellen Bach vielleicht das 

inégale Spiel angewandt haben wollte, so sollte ein Student doch wenigs-

tens mit dem Problem konfrontiert werden – davon jedoch steht in all 

diesen wortreichen Ausgaben kein Wort. 
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Dafür aber Folgendes: 

 

Busoni: Wohltemp. Clavier, Fuge D-Dur * 

 

„Man hüte sich davor, die punktierte Note zu lang, das 16tel zu kurz aus-

zuführen; ein Fehler, an den sich Lehrerohren seit jeher gewöhnen muss-

ten … ein musikalisches Charakterstück ersten Ranges.“ 

Hier finden wir die groteske Tatsache, dass das Richtige als falsch erklärt 

wird. Die Praxis, eine punktierte Note auf Kosten der dieser Note folgen-

den zu verlängern, ist 100fach bezeugt und findet sich andeutungsweise 

sogar noch bei Mozarts Schüler Hummel: „Durch punktierte Sätze (…) 

werden etwas pikant vorgetragen.“ 

Was soll ein Cembalist zu den vielen dynamischen Bezeichnungen sagen, 

die sich in den verschiedenen Ausgaben Bachscher Klaviermusik finden? 

Die wenigen, authentisch nachweisbaren Zeichen, meist „forte“ oder 

„piano“ in Worten ausgeschrieben, sind Registrierangaben, bzw. Angaben 

für Manualwechsel.  

Trotzdem möchte ich an das Clavichord erinnern, das reicher dynami-

scher Schattierungen fähig war. Die durch ein Instrument gebotenen 

Möglichkeiten sind immer, in alten und ältesten Zeiten, genauso genützt 

worden wie heute. Vor Fehlern der groben Übertreibung schützt das adä-

quate Instrument. Ausgaben mit Bezeichnungen wie ppp – fff wirken auf 

einen Cembalisten nur erheiternd. Ebenso falsch ist jedoch die so oft ge-

ratene Terrassen-Dynamik! Man lese nur Couperins raffinierte Anwei-

sung, wie am Cembalo ein crescendo vorgetäuscht werden könnte! 

„Der Gefühlsausdruck, den ich meine, verdankt seine Wirkung der recht-

zeitigen Anwendung der „Tonunterbrechung“ und „- verzögerung“ (…) 

Diese beiden Verzierungen lassen in ihrer Gegensätzlichkeit das Ohr in 

Ungewissheit, derart, dass an den Stellen, wo die Bogeninstrumente ihre 

Töne anschwellen lassen, die Verzögerung der Clavecintöne durch eine 

entgegengesetzte Wirkung dem Ohre den gleichen Eindruck vermittelt.“ 
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 „Die … stramme Vortragsweise (…) darf – der allgemeinen, herkömmli-

chen Anschauung entgegen – nicht ((...)) durch das beliebte kurze An- 

und Abschwellen des Klanges fälschlich (d.i. weichlich) gemildert wer-

den“  

sollte meiner Ansicht nach eher heißen: Man vermeide übertriebene dy-

namische Gegensätze. Eine pianistische Gewohnheit sei hier jedoch nicht 

übersehen: 

 

Busoni: 3-stimmige Invention Nr. 1 

 

„Von hier an soll – bei beständigem plastischem Hervorheben des stets 

wiederkehrenden Themas – eine allgemeine, bis zum Schlussakkord an-

wachsende Steigerung eintreten“ (Vortragsbezeichnung ff!). 

Dieser Effekt ist sowohl auf der Orgel als auf dem Cembalo unmöglich. 

In Fugen war das Gefühl der Steigerung dem verständigen Zuhörer schon 

allein durch die Tatsache einer Engführung gegeben. Des primitiven Mit-

tels „Lärm“ hat es gar nicht bedurft. Bachs Themeneintritte sind fast im-

mer leicht zu hören. Sorgfältige Artikulation und Phrasierung der einzel-

nen Stimmen gibt alles, was man an Klarheit für einen polyphonen Satz 

nur wünschen kann. Am Clavichord und am modernen Klavier kann man 

diese Technik sicherlich mit kleinen dynamischen Unterschieden verbin-

den, doch muß die Dynamik immer sekundäres Hilfsmittel bleiben. „Eine 
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für den Bachspieler notwendige Übung wird darin bestehen, mit einer 

Hand zwei Stimmen in verschiedenen Stärkegraden vortragen zu lernen“ 

(Busoni) müsste also viel eher lauten: (…) mit einer Hand zwei Stimmen 

in verschiedener Artikulationen vortragen zu lernen. Diesen Rat habe ich 

allerdings vergeblich gesucht. 

A.) Die Verzierungen: 

Petri: Vorwort zu den französischen Suiten: 

„Für das praktische Spiel gibt es einen Gesichtspunkt (…)  daß es mög-

lich ist, sie (die Verzierungen) zu spielen, ohne weder von der vorherge-

henden, noch von der folgenden Note etwas wegzunehmen.“ 

 

Petri: Englische Suite Nr. 2, Sarabande 

 

„Das Arpeggieren des Akkordes ist langsam und voll auszuführen; die für 

die ruhige Ausbreitung der Noten nötige Zeit ist als hinzugefügt zu den-

ken, so dass weder von der vorhergehenden noch von der folgenden Note 

etwas weggenommen zu werden braucht.“ Diesem mathematischen Wun- 

der stehe ich verständnislos gegenüber. 

 

Petri: Vorwort zu den französischen Suiten: 

„Entweder die Verzierung wird in der Zeit der Hauptnote gespielt, dann 

wird die erste Note der Verzierung betont; oder besser man betont die 

Hauptnote – dann nehme man, trotz aller papierenen Vorschriften die 

Verzierung getrost vorweg. Wenn … der Herausgeber trotzdem die erste 

Art der Ausschreibung befolgt hat, so tat er dies aus pädagogischen 

Gründen, da die Vorausnahme … stets zu einer hastigen (…) Aufführung 

verleitet.“ 
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Gerade hinsichtlich der Frage: Antizipation oder Accentuierung [sic] und 

hinsichtlich der Betonung werden in den alten Lehrbüchern immer sehr 

genaue Anweisungen gegeben. Widersprüche gibt es nur in einem einzi-

gen Punkt: Vorschläge zwischen absteigenden Terzen. Aber vielleicht 

wird es möglich sein, auch darüber einmal mehr Klarheit zu erlangen. 

Petri : Englische Suite Nr. 1, Courante 

 

 

„Da die Verzierungen der linken Hand die Bewegung hemmen und den 

Rhythmus verwischen, schlägt der Herausgeber vor, sie wegzulassen und 

einfache ungebrochene Terzen zu spielen.“ 

 

Petri: Französische Suite Nr. 2, Gigue 

 

„Die Pralltriller und Mordente bleiben beim Vortrag am besten weg, doch 

tut der Schüler gut daran, sie beim Üben mitzuspielen, da auf diese Weise 

das Stück zu einer ausgezeichneten Fingerstudie wird.“ 

Solche Ratschläge, wahrscheinlich durch das falsche Instrument bedingt, 

finden sich leider nur allzu oft. Als Gegenbeweis kann ich nur anführen, 

dass in allen Schulen der Bach-Zeit immer deutlich darauf hingewiesen 

wird, wie wichtig es ist, Anfänger gleich von Beginn an Verzierungen 

üben zu lassen. Schließlich hat Bach seine Tabelle für Friedemann auch 

an den Anfang seines Clavierbüchleins gestellt. Allein daraus sollte man 

schon sehen, dass die Verzierungen nichts Unwesentliches waren! 



6.4. Einige Bemerkungen zu verschiedenen Ausgaben Bach’scher Cembalowerke 

46 

Petri: Englische Suite Nr.1, Sarabande 

 

„Die Vorschläge können auch kurz ausgeführt werden, doch zieht der 

Herausgeber die angegebene Art, weil melodischer, vor.“ 

 Sicherlich sind die Vorschläge ein heikles Kapitel. Wenn man sich je-

doch systematisch damit befaßt, sieht man, dass sie sich in bestimmte 

Gruppen einteilen lassen, deren jede ihre genaue Regel hinsichtlich der 

Dauer des Vorschlages hat. Die Zahl zweifelhafter Fälle, die davon abge-

sehen, noch bleibt, ist glücklicherweise klein. In diesem Falle muß der 

Vorschlag eindeutig kurz sei, weil eine ausnahmslose Regel besagt, daß 

Vorschläge vor wiederholten Noten gleicher Tonhöhe immer kurz sind. 

Dass zwischen den beiden e‘‘ ein d‘‘ eingeschoben ist, hat in dieser Hin-

sicht nichts zu bedeuten. Dieses d‘‘ ist als Wechselnote selbst bereits 

„Verzierung“ und zählt daher in der Betrachtung der Grundregeln nicht 

mit. 

Laut Marpurg gehört dieses d‘‘ zu den periphrastischen Manieren, Classe 

IV: verdoppeln, doubler einer Note. (Eine ähnliche Situation liegt übri-

gens im 2. Satz des d-Moll-Konzertes vor.) Auf die Unzahl der falsch 

ausgeschriebenen Vorschläge in Busonis Ausgaben näher einzugehen, ist 

hier leider wegen Raummangels nicht möglich. 

Eine besondere Klippe für Editoren um 1900 sind die Triller. Es ist mir 

völlig unklar, warum sie – obwohl sie sich in manchen Punkten auf C. 

Ph. E. Bach wie auch auf D. G. Türk berufen – so viele derer Erklärun-

gen einfach nicht zur Kenntnis nehmen und so auch die Triller fast aus-

schließlich mit der Hauptnote beginnen lassen. Soweit ich derzeit sehe, 

möchte ich sagen, dass die Triller bis ungefähr 1660 mit der Hauptnote 

begonnen haben, dann aber zum Beginn mit der oberen Nebennote über-

gehen. 

Erst 1828 sagt Hummel, dass man hinsichtlich des Trillers beim Alten 

geblieben sei, ihn immer mit der oberen Nebennote zu beginnen, was 
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sich wahrscheinlich auf die ersten, für Gesang gegebenen Grundregeln 

stütze, die später auch auf die Instrumente übergegangen seien. Es wäre 

kein Grund vorhanden, dass eine Regel, die für die Kehle gegeben sei, 

zugleich auch für das Pianoforte gelten müsse und keiner Verbesserung 

fähig sei. 

Hummel spricht von zwei Gründen, derentwegen der Triller im allgemei-

nen mit der Hauptnote beginnen sollte: „1. weil die Trillernote, auf die 

gewöhnlich eine Art Schlussnote folgt, dem Gehör eindringender als die 

Hilfsnote sei und das Tongewicht auf das Gute der beiden Tactglieder, 

nämlich auf die Trillernote fallen muss. 2. weil sich die Tonfolgen beim 

Pianoforte anders als bei anderen Instrumenten gestalten und es die Lage 

unserer Hände meist bequemer macht, den Triller von seiner Hauptnote  

anzufangen …“ 

Deutlich merkt man auch hier wieder den Sieg der Lautstärke über den 

musikalischen Akzent, den ein Ton durch einen Vorhalt (ein Triller ist 

eine Aneinanderreihung von Vorhalten) erhält. Auch die Vorherrschaft 

der Technik kündet sich bei Hummel bereits an! 

Ein besonderes Sorgenkind ist der sogenannte Pralltriller, der ebenfalls 

zu Bachs Zeiten mit der oberen Nebennote begonnen hat. C. Ph. E. Bach 

unterscheidet ihn deutlich vom „Schneller“ den er „als kurtzen Mordent 

in der Gegen-Bewegung“ beschreibt, „eine noch sonsten nicht bemerckte 

Manier“. Wohl kommt der durch einen Bogen angeschlossene Pralltriller 

im Effekt dem Schneller nahe, doch darf man nicht, wie es viele Heraus-

geber tun, für jedes Zeichen des Pralltrillers einfach einen Schneller aus-

schreiben. Busonis Ausgabe der 2-stimmigen Inventionen ist in dieser 

Hinsicht ganz schlimm. Manchmal schreibt er sogar einen Mordent an 

der Stelle eines Pralltrillers aus. Wie viel Mühe kostet es, diese falsch 

studierten Grundbegriffe richtig zu stellen! 

Völlig unhistorisch ist sein Rat: „Der Triller muss überall und stets eine 

gezählte Quantität Noten enthalten und eine rhythmische Einteilung er-

fahren, wodurch allein eine absolute Gleichmässigkeit bewahrt werden 

kann.“ 

Die Namen einige Autoren mögen folgen, die sehr deutlich und unmiß-

verständlich von Accelerando und Ritardando innerhalb eine Trillers 

sprechen: Sogar im 13. Jahrhundert ist diese Technik schon bestätigt, 

durch Hieronymus de Moravia; später bei Praetorius, Spiridion, St. Lam-

bert, Couperin, Mattheson, Tartini, L. Mozart, Marpurg, Löhlein und an-

deren. 
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Petri: Englische Suite II 

 

„[Der] Herausgeber schlägt vor, die beiden Sarabanden ineinander zu 

schachteln, d.h. als Repetition den entsprechenden Teil der „Agréments“ 

folgen zu lassen. Dann spielt man am besten die Wiederholung stärker, 

als Tutti gegenüber dem Solo. (Ein modernes Beispiel dieser Art ist die 

Henseltsche Etüde: „Danklied nach dem Sturm.“) 

Dies ist eine völlige Verkennung der Situation. Das reiche Verzieren und 

Kolorieren war immer eine Sache des Solisten! Das Orchester sollte sich 

hingegen an das Abspielen der „simplen Noten“ halten! 

Eine überzeugende Richtigstellung dieser Sammlung von gefährlich fal-

schen Anweisungen, die sich in Busonis und anderen Ausgaben seiner 

Zeit finden, käme einem kleinen Lehrbuch der Ornamentik gleich und 

kann hier nicht gegeben werden. 

Schlimmer als diese falschen Erklärungen ist jedoch, daß häufig die ori-

ginalen Verzierungszeichen, oder die Vorschläge als solche nicht mehr 

wiedergegeben werden, sondern die Verzierungen erschienen nur mehr in 

großen Noten ausgeschrieben [und dies] meist falsch! Fehlt jedoch das 

ursprüngliche Zeichen, ist man kaum mehr imstande, eine falsch ausge-

schriebene Verzierung durch die Richtige zu ersetzen. 

Fast könnte man diese Gewohnheit bereits eine Veränderung des Noten-

textes nennen! Die Herausgeber scheuen jedoch selbst vor bewußten Ver-

änderungen des Notentextes nicht zurück! So finden sich bei Busoni Ver-

änderungen des Notentextes hinsichtlich des Notenwertes in: 2-stimmige 

Invention Nr. 14, der Fuge h-Moll aus WTK I, sowie den Präludien C-

Dur und h-Moll aus WTK II. Die Zusammenstellung von Präludium und 

Fuge wurde durch Busoni hinsichtlich ihrer Zugehörigkeit zum 1. bzw. 2. 

Teil des Wohltemperierten Claviers vertauscht bei den Werken in Es-Dur 

und G-Dur. 
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Leider noch immer nicht genug bekannt, ist die Einschaltung eines gan-

zen Taktes in K. Czernys Ausgabe des Wohltemperierten Claviers, 1. 

Teil, Präludium C-Dur. 

 

Nach einem Konzert hat mich einmal ein Student discret gefragt, ob mir 

hier ein Gedächtnisfehler passiert sei. Er hatte keine Ahnung, dass dieser 

„vergessene“ Takt gar nicht von Bach war! Mit dem Verändern des No-

tentextes ist Czerny leider besonders großzügig. Ebenso aber auch H. v. 

Bülow, der im Vorwort zu seiner Ausgabe der Chromatischen Phantasie 

und Fuge schreibt: „Zur Verantwortung gewisser Licencen … ist der 

Herausgeber bereit.“ Seine Oktav-, Terzen- und Sexten-Verdopplungen 

klingen mir noch heute in den Ohren, da ich als junges Mädchen noch 

nach solchen Ausgaben studieren musste. Wenn ich mir vorstelle, dass 

viele Menschen des heutigen Konzertpublikums sicherlich die gleiche 

musikalische Erziehung erhalten haben, ohne dass sie jedoch später die 

Gelegenheit hatten, ihr seinerzeitiges Studium zu revidieren, kann ich nur 

ermessen, welche Anforderungen man an dieses Publikum stellt, das nun 

plötzlich einen „ganz anderen“ Bach acceptieren soll! 

Gegenüber diesen schwerwiegenden Fragen könnte man Fingersatzbe-

zeichnungen als unwesentlich betrachten. Ist man jedoch kein absoluter 

Anhänger des Fortschrittglaubens, kann man leicht zu der Überzeugung 

gelangen, dass die alten, „primitiven“ Fingersätze musikalische Gründe 

hatten. Meiner Ansicht nach wurden die alten Fingersätze dann besonders 

bevorzugt, wenn das inégale Spiel gewünscht war, welches mit einem 

alten Fingersatz mühelos, mit dem modernen kaum jemals wirklich über-

zeugend gelingt. Auch Artikulation- und Phrasierungsfragen hingen wohl 

damit zusammen. 

Zu Punkt 8, Anweisung für den Pedalgebrauch, schweige ich lieber, da 

ich überzeugte Cembalistin bin. 

Zum Schluss noch eine Auswahl erläuternder Worte, wie sie Busoni sei-

ner Ausgabe des Wohltemperierten Claviers beifügte: 
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1.Teil: 

Präludium C-Dur: … ein ungewöhnlich musikalisch-befriedigendes  

   Einleitungsstück(...) 

Präludium c–Moll: einem rastlosen, die Flammen einer Feuers-  

   brunst widerscheinendem Strome vergleichbar(...) 

Präludium cis-Moll: … Aus der edlen Schwermut dieser Töne klingt ein 

   gedämpfter, nur hie und da lauter ausbrechender  

   Schmerz, etwas Passionsartiges, welches auszu- 

   drücken nur eine weihevolle Sammlung und die  

   vollendete Erfassung Bach‘scher Stylgrösse und 

    -tiefe vermögen. Ausgeklügelte Nuancen thun es  

   nicht; selbst eine gereifte Künstlerschaft bedarf  

   hier dessen, was man gemeinhin „Stimmung, Inspi-

   ration“ nennt. 

Fuge cis-Moll: Es ist bei diesem Stücke, als stieße man vom Grab- 

   gewölbe eines mächtigen Domes, durch die ge- 

   räumigen Schiffe bis in die höchste Wölbung der  

   Kuppel hinauf. In der Mitte unserer Wanderung  

   treten heitere Ornamente an Stelle der früheren,  

   düsteren Schmucklosigkeit;  gegen die Höhe zu  

   wird der Bau erhabener und strenger. 

Präludium Es-Moll: … Dieser tief empfundene, von der Phantasie eines 

   religiösen Träumers ausgehauchte Tonsatz ist die  

   Prophezeiung Bach’s, dass dereinst ein Chopin  

   erstehen werde … 

Präludium B-Dur: Seinem virtuosen Charakter zufolge nennen wir  

   das Stück Toccata. Virtuosenstückchen im   

   Bachschen Sinne sind immerhin noch ernsthaft zu  

   nehmen. Diese werden „spielend“, jedoch nicht  

   leichtsinnig vorgetragen. 

Fuge B-Dur:  …und bewahrt durchaus ein behagliches Gepräge  

   und hat weder geistige Tiefe noch Höhe, ohne  

   deswegen flach zu sein; seine Formen hingegen  

   zeigen Glätte und Rundung. 

Präludium b-Moll: …dem Vortragenden fällt die überaus schwierige  

   Aufgabe zu, zwischen Strenge und Ergebung die  
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   richtige Mitte des Ausdrucks zu treffen und über  

   diesen das Zwielicht einer im materiellen Klangfär- 

   bung  auszubreiten. 

Zweiter Teil: 

 Fuge fis-Moll : Der Vortrag muss bei allem Ernste etwas Blühen- 

   des haben; das Tempo bei aller Getragenheit leben- 

   dig bleiben: (eher ein zurückhaltendes Allegro als  

   ein beschleunigtes Andante). Der Inhalt ist bei aller 

   Weisheit voll Jugend; das Gedankliche steht neben  

   dem Empfindsamen! Hier wird man an Fausts  

   Bekenntnis gemahnt: „ich bin zu alt, um bloß zu  

   spielen, zu jung, um ohne Wunsch zu sein.“ 

 

Diese Zitate sind hier weder zur bloßen Erheiterung angeführt, noch soll-

ten sie das Ansehen dieses oder eines anderen großen Musikers der Jahr-

hundertwende herabsetzen. Sie sollen aber möglichst deutlich vor Augen 

stellen, das das damalige Ideal der Interpretation Bachscher Musik nach 

den Erkenntnissen der letzten Jahrzehnte nicht mehr aufrecht zu erhalten 

ist. Nicht nur ein Wandel des „Bach-Bildes“ (F. Blume), auch ein Wandel 

der Bach-Interpretation tut not! 

Nur zu oft begegne ich den eben kritisierten Grundsätzen für die Interpre-

tation Bachscher Musik auch am Cembalo. Starres und häufiges non-

legato-Spiel am Cembalo ist ebenso unlogisch, wie unhistorisch, siehe 

Marpurg. Ebenso unhistorisch ist es, durch ein zu scharfes Einstellen der 

Kiele und durch allzu häufiges Registrieren und Koppeln mehr Lautstär-

ke und mehr Abwechslung erzielen zu wollen. Wer das tut, braucht über 

Lisztsche Bearbeitungen nicht lachen. Zurück zum Legato, zum Cantabi-

le und zur Eleganz des Barocks! 

Vor etwa 35 Jahren ist das Wort „Aufführungspraxis“ geprägt worden. 

Gibt es überhaupt einen deutlicheren Beweis der Notwendigkeit einer 

Sache als die Bildung eines neuen Wortes? 

Musikstudenten müßten durch das Studium der Aufführungspraxis ler-

nen, Urtext-Ausgaben richtig lesen zu können. Die Barockmusik kann 

keine „Ausführenden Organe“ für bestehende Vorschriften brauchen. Sie 

braucht fühlende und denkende Musiker, die – gestützt auf ihr Wissen – 

die schöpferische Freiheit, die sie gewährt, im barocken Sinne zu nützen 
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wissen. 

 

Empfehlenswerte Ausgaben: 

In erster Linie muß hier die Neue Ausgabe sämtlicher Werke Johann Se-

bastian Bachs genannt werden. (Bärenreiter). In der Zeitschrift „Musica“ 

1956, Heft 1, schreibt K. Vötterle über die Grundsätze, die für Gesamt-

ausgaben nun im Allgemeinen maßgebend sind. Es sei hier eine kurze 

Inhaltsangabe dieses Artikels wiedergegeben. Wortgetreue Wiedergabe 

steht unter Anführungszeichen. Gesamtausgaben alter Meister wurden im 

vergangenen Jahrhundert stets in alten Notenschlüsseln veröffentlicht. 

Sie sind „für die heutige Praxis (die bedauerlicherweise längst vom Mu-

sizieren in alten Schlüsseln abgekommen ist) kaum mehr brauchbar.“ 

Das Format der alten Denkmäler-Ausgaben ist unhandlich und kostspie-

lig, für die Praxis ungeeignet. 

Außerdem verlangte man vor hundert, ja noch vor fünfzig Jahren „für 

den praktischen Gebrauch nicht den nach den Quellen auf streng wissen-

schaftlicher Grundlage erschlossenen Urtext (…) sondern für Aufführun-

gen wurden teilweise einschneidende Bearbeitungen gefordert (…) Die 

alten kritischen Gesamtausgaben waren für die Zwecke der Wissenschaft 

gedacht, die Praxis aber bevorzugte bearbeitete, zum Musizieren unmit-

telbar verwendbare Ausgaben: Eine Diskrepanz, die schwer zu überbrü-

cken war.“ 

Die große Wandlung innerhalb weniger Jahrzehnte: „Die Wissenschaft 

benötigt selbstverständlich den Urtext, aber auch der ausübende Musiker 

will jetzt nach kritischen, quellengetreuen Urtextausgaben spielen. „Pra-

xis und Wissenschaft suchen heute gleichermaßen den Urtext.“ 

Es ist „die Aufgabe der ‚neuen‘ Gesamtausgabe, die Originalgestalt der 

Musikwerke in moderner Notierung wiederzugeben“ … es muß grund-

sätzlich „auf die heute oft nur schwer erreichbaren Quellen … zurückge-

griffen werden“ ((...)) „Autographe, Erstdrucke und frühe Abschriften 

bilden die Grundlage für einen einwandfreien und originalen Notentext 

(…)“. 

Unterschied der neuen Gesamtausgabe gegenüber früheren:  

1. Die neue Gesamtausgabe ist „als Partitur oder ergänzt durch Stimmen, 

Klavierauszüge und Taschenpartituren, unmittelbar für die Praxis 

brauchbar.“ 

2. Handliche Formate erleichtern die Benutzung. 
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3. Die Preise sind nicht höher als die der sonstigen Einzelausgaben. 

4. In den meisten Fällen kann Band für Band einzeln gekauft werden. 

Bei Bärenreiter gibt es außerdem noch zwei Bände kleiner Klavierstücke 

(Doflein), das Klavierbüchlein für Anna Magdalena Bach (Dadelsen) und 

drei Fugen nach Reincken (Keller). 

Im G. Henle-Verlag ist fast das gesamte Klavierwerk J. S. Bachs im Ur-

text erschienen. Mit Ausnahme des Wohltemperierten Klaviers, das von 

Irmer herausgegeben ist, zeichnen Lampe und Steglich als Herausgeber. 

Selbstverständlich sind die Revisionsberichte und Vorworte daher genau-

so, wie man sich diese für eine praktische Ausgabe wünscht: Ein kurzer 

Hinweis auf die Entstehungsgeschichte des Werkes, ein Quellenbericht, 

richtige Erläuterungen zur Verzierungsfrage, (in der Ausgabe der Engli-

schen Suiten findet sich sogar ein – meines Erachtens höchst nötiger – 

Hinweis auf den Charakter der einzelnen Tänze), ein Unterschied im 

Druck der autographen und der nur abschriftlich überlieferten Zeichen – 

kurz: Eine Ausgabe, die man immer empfehlen kann. 

Während im Verlagsverzeichnis 1964 von Breitkopf & Härtel, Wiesbaden 

leider fast ausschließlich die Busoni-Ausgabe angekündigt ist, findet sich 

bei Peters, Leipzig, neben der Ausgabe K. Czernys eine ganze Reihe von 

Urtextausgaben. Als Herausgeber zeichnen Kroll, Kreutz, Keller, Lands-

hoff, auf dessen Ausgabe der Inventionen besonders hingewiesen sein 

soll, Frotscher, Soldan und Serauky. Die Ausgabe der Chromatischen 

Phantasie und Fuge durch Keller sei ebenfalls gesondert erwähnt, da sie 

auch die Varianten von Rust und Krebs gibt; sowie drei verschiedene 

Ausführungen der Arpeggio-Stelle; zwei davon nach alten Abschriften 

des 18. Jahrhunderts und eine nach Mendelssohn-Bartholdy. 

Von älteren Ausgaben ist die von Dr. Hans Bischoff, Verlag Steingräber, 

Leipzig, immer noch empfehlenswert. Sie ist übrigens durch Kalmus, 

New York, neu herausgegeben. 

Ich möchte mich endlich bei allen Jenen entschuldigen, deren Ausgaben 

ich hier nicht erwähnt habe. Es ist mir, als ausübendem Musiker, leider 

nicht möglich, eine solche Arbeit lückenlos vorzulegen. Ich bin jedoch 

für jede Ergänzung dieser Liste dankbar. 

Die Notenbeispiele sind (mit Ausnahme der zwei durch ein * bezeichne-

ten) in der Notation Busonis wiedergegeben. Falsche Verzierungen sind 

gekennzeichnet   .) 
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Titel der zitierten Werke: 

Carl Philipp Emanuel Bach: Versuch über die wahre Art, das Clavier zu spielen, Berlin 

1753, Henning, Faksimile-Ausgabe VEB Breitkopf & Härtel, Leipzig 1957 

Friedrich Blume: Unser Bach-Bild stimmt nicht mehr in „Die Welt“, 23. Juni 1962 

François Couperin: L’Art de toucher le Clavecin, Paris 1717, Neudruck von B&H, 

Leipzig 

Gustav Fock: Der junge Bach in Lüneburg, Hamburg 1950, Merseburger 

Robert Hass: Aufführungspraxis der Musik, Potsdam 1931,  Athenaion 

Johann Nepomuk Hummel: Ausführliche theoretisch-praktische Anweisung zum Piano-

forte-Spiel,  

Wien 1928, Haslinger 

Friedrich Wilhelm Marpurg:  Des kritischen Musicus an der Spree erster Band, Berlin 

1750,  

Haude und Spener 

Johann Mattheson: Der vollkommene Capellmeister, Hamburg 1739,  Herold, Faksimi-

le-Ausgabe 

Bärenreiter Kassel, 1953 

Johann Joachim Quantz: Versuch einer Anweisung, die flute traversière zu spielen. 3. 

Auflage,  

Breslau 1789, Korn (1. Auflage Berlin 1751) Faksimile-Ausgabe Bärenreiter, Kassel 

1953 

Philipp Spitta: Johann Sebastian Bach, Leipzig, 1873 – 1880 

Rudolf Steglich: Wege zu Bach, Regensburg 1949, Bosse 

Daniel Gottlob Türk: Klavierschule, Leipzig 1789, Faksimile-Ausgabe Bärenreiter, 

Kassel, 1962 

Die hier besprochenen Ausgaben von Ferruccio Busoni, (1866 –1924) und Egon Petri 

(1881-1962) erschienen bei Breitkopf & Härtel. Egon Petri war zuerst Mitarbeiter 

Busonis, später selber Herausgeber. 
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6.5. Über romantische Interpretation barocker Musik 

Aus: Musikerziehung, Sonderdruck anlässlich des Jubiläums  

150 Jahre Akademie für Musik und Darstellende Kunst, Wien, 1967 

[Mit freundlicher Überlassung des Werknutzungsrechts durch die AGMÖ, Arbeitsgemeinschaft Musikerzie-

hung Österreich, www.agmoe.at] 

 

 

 

Wir sind gewohnt, von klassischer, romantischer und von moderner In-

terpretation zu sprechen. 

„Klassisch“ ist ursprünglich eine Qualitätsbezeichnung im Sinne von 

„höchster Qualität“. Welcher Wiedergabe geben wir am ehesten dieses 

Prädikat? Beherrschung aller technischen Schwierigkeiten vorausgesetzt, 

müsste sie sich wohl aller Übertreibungen enthalten. Ginge diese Enthalt-

samkeit einen Schritt zu weit, näherte sich der Interpret gefährlich der 

Langeweile. Würde er aber die Grenzen in anderer Richtung überschrei-

ten, hießen wir ihn romantisch. 

Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes „barock“ ist: Verschoben-rund, 

schief-rund. Davon abgeleitet: seltsam, wunderlich, unruhig bewegt, auch 

dekorativ prunkvoll. „Im weiteren Sinn wird das Wort „barock“… häufig 

angewendet, um (…) „gewisse individuelle Eigentümlichkeiten eines 

Meisters oder eines Werkes zu bezeichnen, die sich etwas durch den 

Ausdruck des Exzentrischen oder Bizarren von ihrer Umgebung abheben 

…1“. Eine sehr persönliche, betont emotionelle Wiedergabe, die sich in 

weiten rhythmischen und dynamischen Extremen bewegt, nennen wir 

aber heute keineswegs „barock“, sondern fast immer „romantisch“. Hat 

also Beethoven romantisch musiziert? Nach den Berichten Schindlers 

und anderer Zeitgenossen muss man es annehmen. 

Heine fragte einst einen Mediziner „nach der Ursache der Liszt-Hysterie“ 

und schrieb darüber: „Der Arzt sprach von Magnetismus, Galvanismus 

und Elektrizität; (…) von theatralischer Epilepsie, vom Phänomen der 

Massenerregung; von musikalischem Nervengift und von andern unaus-

sprechlichen Dingen“2. Diese von einem Arzt beschriebene Reaktion des 

                                                 
1 Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Bärenreiter, Kassel 1949 
2 Harold C. Schonberg: Die grossen Pianisten, Scherz, Bern 1963 

http://www.agmoe.at/
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Publikums gleicht jener, die wir von Konzerten der Rolling Stones ken-

nen, unverkennbar. Sollen wir also sagen, dass die Rolling Stones roman-

tisch musizieren? 

Die Terminologie, derer wir uns bedienen, um über Interpretation zu 

sprechen, ist anscheinend unzulänglich; außerdem wäre erst festzustellen, 

ob tatsächlich im Barock, in der Klassik und Romantik so sehr voneinan-

der abweichende Grundsätze der Interpretation maßgebend waren, dass 

diese unterschiedenen Adjektiva gerechtfertigt wären. 

Bis zum Erscheinen der ersten Schallplatten kann man an Hand alter 

Lehrbücher, aus Briefen, Selbstbiographien etc. eine Art vergleichender 

Geschichte der Interpretation erhalten. Lehrbücher für das Klavierspiel, 

die in Deutschland etwas ab 1750, in romanischen Ländern wesentlich 

früher erschienen sind, weisen zumeist die gleiche Gliederung des Lehr-

stoffes auf, dessen letztes Kapitel stets „Vom Vortrage“ handelt. 

Deutlich ist in diesen Schulwerken eine allmähliche Veränderung der 

Spieltechnik zu erkennen. Bis zum Ausklang des 18. Jahrhunderts war 

Anmut, „bonne grace“, erstes Gebot. Einheitlich wurde eine gut ausge-

bildete Fingertechnik bei gleichzeitiger, völliger Gelöstheit des ganzen 

Körpers gefordert. Später aber findet man Lob oder Tadel einer Interpre-

tation immer häufiger durch ein Wort bestimmt, dem vorher keinerlei 

Bedeutung beigemessen worden war: „Solche K r a f t* neben innigster 

Zartheit habe ich selbst bei den größten Virtuosen nie vereinigt gesehen“, 

schreibt J. Reichardt 1808, noch dazu über eine Frau, über Dorothea von 

Ertmann3. Dieser Wandel der Ästhetik, der seine Entsprechung gleicher-

maßen im Instrumentenbau und in der Komposition fand, musste schließ-

lich zur Gewichtstechnik führen. 

Wesentlich schwieriger als die technischen Grundlagen zu vergleichen, 

ist festzustellen, ob sich innerhalb der letzten 300 Jahre unser Tempoge-

fühl geändert hat. Immerhin gab es nach dem Verlust des integer valor 

notarum noch ein allgemein anerkanntes Maß: Den Pulsschlag oder den 

Schritt eines erwachsenen Menschen. Durch diese Verbindung des Tem-

pos mit der Physis, waren der Tempowahl gewisse natürliche Grenzen 

gesetzt.                (*Sperrung im Orginal von I.A.] 

                                                 
3 Johann F. Reichardt: Vertraute Briefe, geschrieben auf einer Reise nach Wien und den österreichi-    

schen Staaten zu Ende des Jahres 1808 und zu Anfang des Jahres 1809 
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Tempowechsel innerhalb eines Stückes, aber auch von einem Satz zum 

nächsten, vollzog sich darum meist in einfachen Verhältnissen wie 1:2, 

oder 3:2. 

Erst als mit dem Sieg des Mälzelschen Metronoms – dem eine ganze 

Reihe anderer Versuche zur konkreten Tempobestimmung vorausgegan-

gen war – diese Bestimmung einer Maschine überlassen, als der Zusam-

menhang mit der Physis verloren war, gab es für außerordentliche Tempi 

nur mehr die Grenzen der technischen Fertigkeit und verschiedenste 

Tempi konnten willkürlich aneinandergereiht werden. Gewiss wurden der 

Interpretation dadurch neue Möglichkeiten, besonders solche überra-

schender Effekte [sic] gegeben – allerdings hat sie dadurch auch einen 

sicheren Halt verloren. „Die Metronomisierung folgt demnächstens; war-

ten Sie ja darauf (…) In unserem Jahrhundert ist dergleichen sicher nötig 

(…)  Wir können beinahe keine tempi ordinari mehr haben, indem man 

sich nach den Ideen des freien Genius richten muss“ schreibt Beethoven 

an B. Schott’s Söhne am 18. Dezember 18264. 

Man kann also mit Recht von einer grundsätzlichen Änderung der Tem-

powahl sprechen. Fälschlich aber wird oft die Agogik als romantische 

Erfindung angesehen. Wenn man C. Czerny’s „Vollständige theoretisch-

practische Pianoforte-Schule“ oder Halles Bericht über Chopin und ähn-

liche Literatur liest, kann man tatsächlich leicht zu dieser Ansicht verlei-

tet werden. Aber die Erklärungen Frescobaldis, Praetorius‘, Mersennes, 

Monteverdis, Mattochis, Kirchers, Printz‘, Maces, Couperins, Rameaus, 

C. Ph. E. Bachs und vieler anderer, wie auch die Häufigkeit der Warnun-

gen gegen den Missbrauch dieser „Manier“ beweisen unzweifelhaft, dass 

das Ziehen und Beschleunigen des Tempos damals nicht weniger zum 

guten Vortrag gehörte, als zur Zeit der Romantik. Nur der Terminus tech-

nicus wurde von Riemann geprägt! Die Technik ist voraussichtlich so alt, 

wie die Musik selbst. 

Es waren aber im Barock doch weit mehr rhythmische Freiheiten üblich 

als bloß die Agogik: Während die Begleitung zu einer Solo-Stimme, oder 

die linke Hand des Instrumentisten das Grundtempo streng beibehalten 

sollte, konnte, bzw. sollte die melodietragende Stimme sich darüber 

rhythmisch frei bewegen. Dies durfte so weit gehen, dass daraus ein syn-

kopiertes Vor- und Nachschlagen der Melodie entstand. Diese Manier 

                                                 

             4 Beethoven, Briefe, herausgegeben von A. Leitzmann, Insel-Verlag, Leipzig 
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wurde „Tempo rubato“ (gestohlene Zeit) genannt. Sie ist im Barock nicht 

der Agogik gleichzusetzen! Erst Ende des 18. Jahrhunderts geht der ur-

sprüngliche Sinn des Wortes „Rubato“ verloren: „Tempo rubato … wozu 

auch Einige accelerando und tardando rechnen“ (Türk, 1789)5. Schliess-

lich werden die Ausdrücke Agogik und Rubato gleichbedeutend. 

Je mehr die Improvisation aus der Interpretation verbannt wurde, umso 

häufiger wurde das Rubato vom Komponisten notiert. J. S. Bachs Cor-

rente aus der Partita e-Moll ist eines der zahllosen Beispiele dafür: a.) 

man hätte diese Corrente so spielen können – oder sollen, selbst wenn sie 

wie b.) notiert wäre: 

Notenbeispiel 1 

 

Ein bescheidener Rest dieser Praxis hat sich weit in das 20. Jahrhundert 

gerettet: Das Nachschlagen eines zu akzentuierenden Tons nach der lin-

ken Hand. Diese „Manier“ die ich als Studentin noch oft gehört habe, 

selbst spielen musste, habe ich –  richtiger Weise – als altmodisch, aber 

fälschlich als romantisch empfunden. F. Couperin schreibt 1717: „Der 

Gefühlsausdruck, den ich meine, verdankt seine Wirkung der rechtzeiti-

gen Anwendung der „Tonunterbrechung“ (cessation) und „Tonverzöge-

rung“ (suspension) dem Charakter gemäß, den die Melodie der Präludien 

und Stücke erfordern. Diese beiden Verzierungen lassen in ihrer Gegen-

sätzlichkeit das Ohr in Ungewissheit, derart, dass an den Stellen, wo die 

Bogeninstrumente ihre Töne anschwellen lassen, die Verzögerung der 

Clavecintöne durch eine entgegengesetzte Wirkung dem Ohre den glei-

chen Eindruck vermittelt … Die Atempause, die der Note mit dem ent-

                                                 

 5 Daniel Gottlob Türk: Klavierschule, Leipzig und Halle 1789, Faksimile Bärenreiter, Kassel 1962 
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sprechenden Verzierungszeichen vorausgeht, richtet sich nach dem per-

sönlichen Geschmack des Spielers6.“ 

Das von Couperin gegebene Beispiel: 

Notenbeispiel 2 

 

Das inegale Spiel, das dem Interpreten vorschreibt, gleichmäßig notierte 

Notenwerte in verschiedenster Art ungleichmäßig auszuführen, war dem 

barocken Musiker ebenso vertraut, wie es für uns problemreich ist. Wir 

müssen eben gestehen: Rhythmisch sind wir verarmt! Zu einem guten 

Vortrag gehörte ferner das „Ab- und Zunehmen der Stärke und Schwäche 

der Töne“7. (Das Wort Dynamik hat erst durch Riemann seinem heutigen 

Sinn gemäß Eingang in die Musiklehre gefunden.) In Unterrichtswerken 

für Orgel und Cembalo naturgemäß etwas vernachlässigt, ist dieses 

„Kunststück“ mit welchem ein Sänger „eines Sängers Namen verdie-

net“8, manchmal auch überaus anschaulich beschrieben worden: „Die 

Anmut des musikalischen Vortrags beruht darauf, dass man einem Cre-

scendo zur rechten Zeit ein Decrescendo folgen lässt, gerade wie an ei-

nem wohlbeschaffenen Damenbein, von dem die Königin von Navarra 

sagte, es habe so grosse Macht über die Herzen der Männer“9. 

Am Cembalo mussten – siehe Couperin – rhythmische Freiheiten helfen, 

Dynamik vorzutäuschen. Aber auch durch Vermehrung, bzw. Verminde-

rung der Stimmenanzahl und durch Liaison (Überbinden einiger Töne) 

konnte ähnliche Wirkungen erzielt werden. 

Es ist hier nicht der Ort, um in Details der Kapitel über die Verzierungen 

einzugehen. Es ist jedoch leicht festzustellen, dass die Spielmanieren zu 

                                                 
6 François Couperin: L’Art de toucher le Clavecin, Paris 1717, Neuausgabe von Breitkopf und 

 Härtel, Leipzig 1933 
7 C. Ph. E. Bach: Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, Berlin 1753, Faksimile VEB 

 Breitkopf und Härtel, Leipzig 1957 
8 Joseph Müller-Blattau: Die Kompositionslehre Heinrich Schützens in der Fassung seines Schülers 

 Christoph Bernhard, Bärenreiter, Kassel 1953 
9 Hubert le Blanc: Verteidigung der Viola da Gamba …, Amsterdam 1740, Neuausgabe Bärenreiter, 

 Kassel 1951 
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Ende des 18. Jahrhunderts einen Höhepunkt an Mannigfaltigkeit erreicht 

hatten. Von Beginn des 19. Jahrhunderts an, wurden sie im Laufe der Zeit 

stark reduziert. 

Abschließend bleibt noch, das Wesentlichste, die Absichten und Aufga-

ben der Interpreten zu vergleichen. Würde es Raummangel nicht verbie-

ten, zitierte ich hier jedes nur überhaupt erreichbare Lehrbuch, nur um zu 

beweisen, dass es eine einzige, durch alle Zeiten gleichbleibende Forde-

rung an den Musiker gibt: „Alle Affecten … rege zu machen, … dadurch 

die Leidenschafften der Seele rege werden: so wird mir ja niemand dieses 

Ziel treffen, der keine Absicht darauf hat, selber keine Bewegung spüret, 

ja kaum irgend an eine Leidenschaft gedenckt10.“ Es kommt darauf an, 

sich in den Zustand zu versetzen, der den Komponisten beseelt hat, als er 

das Werk konzipierte“11. 

Wenn man nun rückblickend überlegt, dass keinesfalls im Ausdruckswil-

len, sondern nur in der Spieltechnik, allenfalls noch in der Tempowahl 

Unterschiede in der Interpretation des 17., 18. und 19. Jahrhunderts fest-

stellbar sind; daß dem Interpreten zur Zeit der Romantik wesentlich we-

niger Freiheiten zugestanden wurden, wie zur Zeit des Barocks, muß man 

sich fragen, wieso es zu einem „Bach-Stil“ kommen konnte, der an die-

sen Erkenntnissen völlig vorbeigeht. 

Die Antwort mag zum Teil im Fortschrittsglauben zu suchen sein, der 

besonders zu Anfang des 19. Jahrhunderts sehr stark war. Wie hätten 

sonst Aussprüche, wie: “Das, was wir jetzt Vortrag und Ausdruck nennen, 

war den Alten (zu Bachs und Händels Zeiten) unbekannt“ (Czerny12; 

Bülow äußerte sich ähnlich) je ernst genommen werden können? 

Aber auch die um 1800 rasant einsetzende Entwicklung des Klavierbaus 

mag einen Teil der Schuld an diesem Interpretationsirrtum haben. Was 

seinerzeit am Cembalo und am Hammerklavier unmöglich war: „Ton-

massen wie eine dicke Wolke, die nur auf Gesamtwirkung berechnet ist“ 

(Czerny über Liszt) gehörte nun zum gute Ton, woran das Pedal keinen 

geringen Anteil hatte. Wenn die großen Pianisten des 19. Jahrhunderts 

und deren Schüler Bachs Werke in ihr Konzertprogramm aufgenommen 

hatten, geschah dies meist in konzertanten Bearbeitungen und schließlich 

                                                 
10 Johann Mattheson: Der vollkommene Capellmeister, Hamburg 1739, Faksimile Bärenreiter,  

 Kassel 1954 
11 Edwin Fischer: Musikalische Betrachtungen, Insel-Verlag, Wiesbaden 1959 
12 Carl Czerny: Vollständige theoretisch-practische Pianoforte-Schule, Op. 500, Diabelli & Co., Wien 
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war zwischen diesem Bach und dem etwa darauffolgenden Chopin klang-

lich kein Unterschied. Oktavenreich donnerten die Bässe, pedaltrunken 

näherten sich die Arpeggios der Chromatischen Phantasie Liszt’s Liebes-

traum und mittels Verschiebung erzeugte säuselnde Klänge erinnerten an 

„Äolsharfe und Harmonika“13. 

Dies ist keine Kritik an den großen Virtuosen dieser Zeit. Sie haben als 

Pianisten richtig gehandelt, die klanglichen Möglichkeiten ihres Instru-

mentes völlig ausgeschöpft. Als aber diese Bachinterpretation etwa um 

1920 als unrichtig erkannt worden war, beging die Mehrzahl der Musiker 

einen folgenschweren Fehler: Statt für die Barockmusik zum richtigen 

Instrument zurückzukehren, blieben die Pianisten bei ihrem Instrument 

der 20. Jahrhunderts und änderten die Interpretation – eine logische Folge 

des Fortschrittsglaubens, demzufolge das Cembalo damals für die meis-

ten nur eine Vorstufe des Klaviers war14. Da das Klavier, verglichen mit 

dem Cembalo durch seine dyamischen Möglichkeiten quasi eine Dimen-

sion zuviel hat, ein Klavierspiel, das sich jeglicher Dynamik enthält, je-

doch fast unmöglich und überdies unbefriedigend ist, begann man – re-

ziprok zu Couperin – rhythmische Enthaltsamkeit zu üben. Die Agogik 

wurde als romantische Erfindung verbannt, ebenso – mit Recht – das 

Pedal. Mit trockenem Anschlag, streng metronomisch, pedallos und mit 

möglichst reduzierter Dynamik wurde so am Klavier ein „Bach-Stil“ ge-

schaffen. Tatsächlich klang Bach nun anders als Chopin, das Resultat 

schien die Richtigkeit der Methode zu bestätigen. 

Das Unglück wäre nicht so groß gewesen, hätte man diesen von Roman-

tik gereinigten Bach auf das Klavier beschränkt. Aber da die objektive 

Werktreue, die zum Barock am allerwenigsten passt, nun endlich gefun-

den war, übertrug man sie leider auch auf das Cembalo. 

Auf einem Instrument, das über keinerlei dynamische Schattierungsmög-

lichkeiten verfügt, sich der Agogik zu enthalten, bedeutet: auf eine der 

wesentlichsten Ausdrucksmöglichkeiten zu verzichten! Überträgt man 

dann noch den trockenen Anschlag, unausgesetztes Portamento usw. vom 

Klavier auf das Cembalo, ist es um Instrument und Musik geschehen. 

                                                 
13 E.T.A. Hoffmanns musikalische Schriften, Ende Verlag, Köln, ohne Jahrgang 
14 Anmerkungen von Isolde Ahlgrimm: „Einige Musiker, (J. Moscheles, Prof. der Royal Academy of 

Music in London, veranstaltetet ab 1836 die damals Aufsehen erregenden „Classical Chamber Con-
certs“ oder „Historischen Soiréen für Claviermusik); E. Pauer, Professor am gleiche Institut in den 

80er Jahren; L. Diemer in Paris in einer Reihe von Konzerten zur Weltausstellung 1889) versuchten, 

das Cembalo wieder in seine Rechte einzusetzen. Doch erst 14 Jahre später begann W. Landowska ih-

re Weltkarriere. Die Renaissance des Cembalos wird immer mit ihrem Namen verbunden bleiben.“ 
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Durch die Macht der Gewohnheit aber, vielleicht auch dadurch, dass vie-

le unserer Zeitgenossen eine ausgeprägte Scheu vor emotioneller Darstel-

lung haben, konnte es so weit kommen, dass dieses anämische, manch-

mal aber auch sehr militärisch klingende Bachspiel in weiten Kreisen als 

richtig empfunden worden ist. 

Ich aber glaube, wir sollten versuchen, den Weg, den die Pianisten zu 

Beginn unseres Jahrhunderts im besten Glauben beschritten haben, wie-

der zurückzugehen; zurück zur vielgeschmähten, romantischen Interpre-

tation, allerdings am richtigen Instrument. Selbstverständlich scheiden in 

diesem Zusammenhang alle Möglichkeiten patentierter Neukonstruktio-

nen, Cembali mit elektrischen Verstärkungen etc. aus. Das alte, unver-

fälschte Instrument verhindert eo ipso eine stilwidrige Interpretation. Es 

kann keine falschen Klangfarben geben, es bestimmt die Grenze der Dy-

namik, die Spieltechnik wie in hohem Maß auch das Tempo; denn die 

Mechanik eines Instrumentes ist gegen Überbeanspruchung und Miss-

handlung mindestens ebenso empfindlich wie der Motor eines Autos. 

Statt am modernen Instrument sich Beschränkungen aufzuerlegen, muss 

der Musiker am richtigen Instrument im Gegenteil versuchen, alle Mög-

lichkeiten seines Instrumentes zu nützen. Nichts hindert ihn mehr, mit 

dem Einsatz seiner ganzen Persönlichkeit frei zu musizieren. Das aber ist 

wesentlich; denn nur „was vom Herzen gehet, gehet wieder zu Herzen. 

Das ist die wahre Theorie der Musik, welche von allen wahren Liebha-

bern und Kennern zu allen Zeiten gesucht ist worden, und bis ans Ende 

der Welt gesucht wird werden“. (J. Riepel: Grundregeln zur Tonordung  

insgemein,1755)15.

                                                 
15 W. Twittenhoff: Die musiktheoretischen Schriften Joseph Riepels …, Buchhandlung des Waisen

 hauses, Halle/Saale 1935 
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6.6. Cornelius Heinrich Dretzel, der Autor des  

Bach zugeschriebenen Werkes BWV 897 

 

Bach-Jahrbuch, 55. Jahrgang 1969 

[Mit freundlicher Überlassung des Werknutzungsrechtes durch die  

Evangelische Verlagsanstalt GmbH, Leipzig, www.eva-leipzig.de] 

 

] 

 

Die Nationalbibliothek Szechényi (Orzágos Széchnyi Könyvtár)  

in Budapest besitzt: 

DIVERTIMENTO ARMONICO/CONSISTENTE/IN UN CONCERT/ PER 

IL/CEMBALO SOLO/COMPOSTO/ da/CORNELIO ENRICO DREZZEL/ 

SUONATORE d’ORGANO/NELLA CHIESA DI SAN EGIDIO/ NORIM-

BERGO, impresso alle spese dell’Autore/e dà trovare apresso il mede-

mo.//Harmonische Ergözung/ Bestehend/In einem/CONCERT/auf das/ 

CLAVIER/Gesetzt/Durch/Cornelius Heinrich Dretzel, Organisten der 

Kirche St. Aegydii in Nürnberg/Verlegt und zu finden beim Autore. 

Anschließend an die letzte Zeile des Titelblattes findet sich ein mit 

schwarzem Bleistift geschriebener Vermerk: in diesem Jahr. 

Am oberen Rand des Titelblattes befinden sich Signaturen des ehemali-

gen Esterházy-Archivs: Mit schwarzem Bleistift Nᵒ 14 (wahrscheinlich 

von der Hand J. N. Hummels, damals Fürstlich Esterházyscher Konzert-

meister und Komponist, welcher um 1805/06 mit der Neuaufstellung der 

Bibliothek betraut worden war). Daneben mit schwarzer Tinte: N. 12, fol 

103 (wahrscheinlich 1858, von dem damaligen fürstlichen Archivar Karl 

Zagitz geschrieben). In der linken, unteren Ecke des Titelblattes kann 

man die Ziffer 8, mit schwarzem Bleistift geschrieben, lesen. 

Im British Museum, London, befindet sich J. Haydn‘s Verzeichnis musi-

kalischer Werke theils eigener, theils fremder Composition, geschrieben 

von J. Elssler, dem Kopisten J. Haydns. (Signatur Nr. 32070). In diesem 

http://www.eva-leipzig.de/
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Verzeichnis steht unter Nr. 82: Dretzel. Harmonische Ergözung, beste-

hend in einem Concert auf dem Clavier. Nürnberg, gross fol: 

Das Nachlaßverzeichnis Joseph Haydns im Archiv der Stadt Wien 

(Haupt-Archivs Akten, Persönlichkeiten, 4-2) findet sich unter Rubrik 5) 

Gestochene Musikalien von verschiedenen Meistern auf Blatt 67: Nr. 

296, Dretzel, Harmonische Ergötzung am Klavier, beide, 9. 

Die Bedeutung des Wortes beide ist unklar. Vielleicht hat Haydn zwei 

Exemplare des Concertes besessen. Vielleicht aber beruht diese Bemer-

kung auch auf einem Irrtum, verursacht durch die Zweisprachigkeit des 

Titels. Die Ziffer 9 bezieht sich auf die Schätzung und bedeutet: 9 Kreu-

zer. 

Da nach dem zweiten Weltkrieg die Bestände der vormals fürstlich Es-

terházyschen Archivs von der „Nationalbibliothek Széchényi“ übernom-

men worden sind, besteht kein Zweifel, dass dieses Exemplar des Dret-

zelschen Concertes aus dem Besitz Joseph Haydns stammt. Rudolf Wag-

ner, der Autor des Artikels Dretzel in MGG, hielt dieses Werk für verlo-

ren. Die jetzige Signatur des Concertes ist Z 41.618. Das „Deutsche Mu-

sikgeschichtliche Archiv Kassel“ bewahrt einen Mikrofilm dieses Wer-

kes. 

Das Concert besteht aus drei Sätzen: Allegro – Adagiosissimo – Fuga, 

Allegro 

Der zweite Satz, das „Adagiosissimo“ stimmt mit J. S. Bachs Präludium 

a-moll, BWV 897 überein. Laut W. Schmieder, Thematisch-

systematisches Verzeichnis der musikalischen Werke von Johann Sebasti-

an Bach, war dieses Präludium nur in einer Abschrift (im Verlauf stets 

Abschrift genannt) in der Sammlung Schelble-Gleichauf, Frankfurt a. M., 

Mozart-Stiftung, erhalten. Der gegenwärtige Besitzer ist leider unbe-

kannt. Neuausgaben des Präludiums finden sich in BG XLII bei Breit-

kopf & Härtel in EB 4319 und bei Peters in Nr. 1959. Die Frage ist nun: 

Hat Dretzel in seinem Concert ein Werk J. S. Bachs verwendet oder ist 

dem „Adiagiosissimo“ später durch Zufall die Autorschaft Bachs zuge-

schrieben worden? 

Man kann zur Beantwortung dieser Frage sowohl die Persönlichkeit C. 

H. Dretzels in Betracht ziehen und überlegen, ob ihm eine Falsifikation 

zuzutrauen ist, als auch stilkritische Überlegungen anstellen, um die Fra-

ge nach der Autorschaft des Präludiums zu klären. 
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Cornelius Heinrich Dretzel entstammt einer Familie, in welcher sich der 

Musikerberuf durch vier Generation nachweisen läßt. Elf Mitglieder die-

ser Familie waren Musiker, zumeist Organisten und Lautenisten; mit 

Ausnahme zweier waren alle gebürtige Nürnberger und dort ansässig. 

Cornelius Heinrich, der letzte Musiker der Familie, wurde 1697 in Nürn-

berg geboren und ist daselbst 1775 gestorben. Bereits im Alter von 14 

Jahren war er Organist auf dem Musikchor zu „Unserer lieben Frauen“, 

1719 kam er für W. H. Pachelbel nach St. Egidien, 1743 für W. Förtsch 

nach St. Lorenz und 1764, wieder für Pachelbel, nach St. Sebald. 1772 

emeritiert, hatte er seine Stelle, die J. Siebenkees vertrat, offiziell noch 

bis zum Tode inne. Es ist denkbar, daß C. H. Dretzel kurzfristig Schüler 

von J. S. Bach gewesen ist, doch läßt sich darüber kein sicherer Nach-

weis erbringen. (Angabe nach MGG, Artikel Dretzel von Rudolf Wag-

ner.) 

Das Nürnberger Gelehrten-Lexicon von G. A. Will, Nürnberg und Alt-

dorf 1758, nennt Dretzel „einen fürtrefflichen Musicus“. J. S. Gruber in 

Biographien einiger Tonkünstler, Frankfurt und Leipzig 1786, schreibt 

über ihn: ein fürtrefflicher Musikus, -  dessen Andenken weit eher der 

Vergessenheit entzogen zu werden werth ist, als desjenigen, der mit etlich 

auswendig gelernten Konzerten die halbe Welt durchreisst, und die Or-

gane des Zuhörers, welcher über seine Kunst staunt, kitzelt ((...)) 

In einer späteren Ausgabe des Nürnbergischen Gelehrten-Lexicon von 

1802 liest man über ihn, daß er einer der grössten Virtuosen seiner Zeit 

im Spielen und Componiren war, so wie sein Nahme und Ruhm auch 

ausser seinem Vaterland sehr gross. 

Nach diesen Berichten kann man Dretzel für einen soliden und geschätz-

ten Musiker halten, der Fälschungen, welcher Art auch immer, in keiner 

Weise nötig hatte. 

Ein Vergleich der Neuausgaben des Präludiums BWV 897 mit dem 

„Adagiosissimo“ des Concertes führt zu der Erkenntnis, dass dem Druck 

Dretzels zweifellos die Priorität vor der Abschrift einzuräumen ist. In BG 

XLII werden als Vorlagen für die Edition des Präludiums genannt:  

1. Die Abschrift aus der Sammlung Schelble-Gleichauf  

2. Die Ausgabe Peters Nr. 1959 

Der Revisionbericht zu Takt 1 und 2 des Präludiums ist äußerst auf-

schlussreich. Er lautet: Die Takteinteilung ist zweifelhaft; in 1) fehlt dem 



6.6. Cornelius Heinrich Dretzel, der Autor des J.S.Bach zugeschriebenen Werkes BWV 897 

 

66 

ersten Takt ein Viertel, weshalb in 2) der Taktstrich um ein solches hin-

ausgerückt worden ist. 

Der zweite Takt lautet nun in 116) 

 

Dagegen in 2: 

 

Das Übergehen aus Zweiunddreissigstel-Triolen in Sechzehntel-Triolen 

gegen das Ende der Figur ist sehr unwahrscheinlich: der ganze Anfang 

macht den Eindruck, als wäre er vielleicht ursprünglich nicht in strengem 

Takt gedacht. 

Wahrscheinlich dieser Ansicht wegen hat der Verfasser des Revisionsbe-

richtes, Ernst Naumann, den Notentext rhythmisch verändert: 

 

Die Ausgabe von Breitkopf & Härtel (Muggelini) schließt sich jener der 

BG an. 

In Dretzels Druck gibt es keinen Zweifel: Eine Viertelpause vor dem ers-

ten Akkord, welche der Kopist übersehen hat, löst alle Probleme: 

 

                                                 
16 Der Notentext des ersten Taktes dieser Abschrift entzieht sich durch den inzwischen erfolgten Ver-

lust der Abschrift leider unserer Kenntnis. 
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Ein weiterer Fehler, den alle Neuausgaben übernommen haben, ist dem 

Kopisten der Abschrift im Takt 2 des Präludiums unterlaufen, nämlich 

die Wiederholung der Zweiunddreissigstel-Triole d’e’f‘, die in Beispiel 1 

und 3 auf das 8. Sechzehntel, in Beispiel 2 auf das vierte Sechzehntel des 

Taktes 2 fällt. In Beispiel 1 ergibt sich daraus ein Takt in der Länge von 

17 Sechzehnteln! 

Seiffert bei Peters, Naumann in BG und Muggelini bei Breitkopf & Här-

tel haben diesem Takt 16 Sechzehntel gegeben, wobei es allerdings zu 

seltsamen „Vorausnahmen“ des E kommen musste (vergl. Beispiel 2 und 

3). 

Wieder gibt der Druck Dretzels die ganz einfache, richtige Lösung: Er 

wiederholt nicht eine Zweiunddreissigstel-Triole, sondern deren zwei, 

nämlich die d’e’f‘ und h c’d‘. Abgesehen davon, daß nur diese Lösung 

rhythmisch befriedigend ist, ist sie auch in der Akzentuierung viel besser. 

Bei Dretzel wird durch die Wiederholung zweier Triolen das 9. Sech-

zehntel, also der Beginn der zweiten Takthälfte betont, während in Bei-

spiel 1 und 3 der Akzent auf das 8., in Beispiel 2 auf das 4. Sechzehntel 

fällt. In Takt 5 des Präludiums findet sich die gleiche Art der Wiederho-

lung zweier Zweiunddreissigstel-Triolen wie in Takt 2. Das beweist, dass 

diese Wiederholung bei Dretzel gewollt, und der zweite Takt in der Ab-

schrift fehlerhaft kopiert worden ist. 

In den Neuausgaben findet man stellenweise eine von Dretzel abwei-

chende Balkung; verschieden ist auch die Notation der Triole, nämlich 

manchmal nur  manchmal aber auch . 

Der Druck Dretzels ist sorgfältig hergestellt. Daß die Abschrift sowie 

auch die Neuausgaben, die sich auf diese Abschrift stützen, für das Prä-

ludium BWV 897 von sekundärer Bedeutung sind, scheint somit erwie-

sen. Trotzdem bleibt noch immer die Frage offen: Kann man Dretzel als 

Autor des Concertes und des „Adagiosissimo“ ansehen? 
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Beispiel 5:

  

 

Leider kann man dieses Werk kaum mit anderen Kompositionen Dretzels 

vergleichen, weil uns – zumindest vorläufig – außer dem Concert nur ein 

einziger, fünfunddreißigtaktiger imitatorischer Satz Dretzels erhalten ist: 

In Chr. G. von Murrs Wochenschrift Der Zufriedene, Nürnberg 1763.  

Wohl gibt es noch mehrere Exemplare seines wichtigen und oft zitierten 

Choralbuchs Des evangelischen Zions musikalische Harmonien (…), 

Nürnberg 1731; wegen seines spezifischen Inhalts aber kann man es 

nicht als Vergleichsmaterial heranziehen. 

Es bleibt also nur die Möglichkeit, Dretzels Concert mit unangezweifelt 

echten Kompositionen J. S. Bachs zu vergleichen. Sucht man unter die-

sen solche, die mit dem ersten Satz des Concertes eine gewisse Ähnlich-

keit aufweisen, so sucht man vergebens. Der Anfang dieses ersten Satzes  

sei hier wiedergegeben: (S. vorhergehendes Beispiel 5). 

 

Man sieht sofort, daß Dretzels Musik nach dem „heutigen Gout“ gesetzt 

ist, der sich in hohem Masse an den Musikliebhaber wendet; italienischer 

Einfluss ist deutlich erkennbar. Unwillkürlich denkt man an das Vorwort 

D. Scarlattis, das dieser seinen Sonaten 1738 vorangestellt hat: Leser, wer 
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du auch seist, Liebhaber oder Professionist, erwarte in diesen Komposi-

tionen keine tiefsinnigen musikalischen Gedanken, vielmehr ein heiteres, 

erfindungsreiches Spiel der Kunst, um dir Sicherheit und Freiheit auf 

dem Cembalo zu geben … 

 

Der letzte Satz des Concertos ist eine Fuge. Dadurch zeigt sich Dretzel 

noch barocker Tradition verbunden. Fugen als Schlußsätze von Konzer-

ten findet man bei J. S. Bach im Tripelkonzert a-Moll, BWV 1044, im 

Konzert für zwei Cembali in C-Dur, BWV 1061, ebenfalls in dem Kon-

zert in C-Dur für drei Cembali, BWV 1064, und auch im Brandenburgi-

schen Konzert G-Dur, BWV 1049. Allerdings hätte das Thema der 

dreistimmigen Fuge Dretzels in seiner naiven Einfachheit wohl kaum 

Bachs Zustimmung gefunden. 

 

 

 

Der Sopran bringt das viereinhalbtaktige Thema zuerst, es folgen Alt und 

Bass. Darauf folgt das dreizehntaktige Zwischenspiel. Dann bringt der 

Bass das Thema, ihm folgen der Sopran und darauf nochmals ein drei-

zehntaktiges Zwischenspiel. Wieder bringt der Bass das Thema gefolgt 

von einem elfeinhalbtaktigen Zwischenspiel. Nach einem nochmaligen 

Themeneinsatz im Bass schließt die Fuge mit einer dreizehntaktigen Co-

da. Die Zwischenspiele sind reich an übermäßig langen Sequenzen. 
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Takt 59 – 63 

 

 

Es scheint, als ob Dretzel sich bemüht hätte zu zeigen, daß auch eine Fu-

ge leichtfaßlich und fröhlich sein kann, so daß sie nicht nur allenfalls den 

Kenner belustigt (J. F. Doles). 

Der zweite Satz des Concertes, das „Adagiosissimo“, sollte nicht einmal 

bei flüchtiger Durchsicht für ein Werk J. S. Bachs gehalten werden. Die 

Aufnahme dieses Präludiums in BG XLII ist aber trotzdem entschuldbar, 

weil sie von dem Gedanken getragen war, daß es „schließlich doch weni-

ger zu bedauern“ wäre, wenn ein Werk „sich später einmal als entschie-

den unächt herausstellen sollte, als wenn man eine sich nachträglich als 

unzweifelhaft ächt erweisende Composition in dieser Gesammtausgabe 

der Bach’schen Werke vermissen würde“ (Vorwort, frei zitiert). 

Ein Vergleich des ersten Taktes des „Adagiosissimo“ z. B. mit dem Be-

ginn des Orgel-Präludiums g-Moll, BWV 542, zeigt sofort, daß diese 

beiden Takte nicht vom gleichen Komponisten geschrieben sein können. 

Welche Kraft und Mannigfaltigkeit in den akkordverbindenden Passagen 

bei Bach, die bei Dretzel zur erstarrten Formel geworden sind. Ebenso 

wirkt in den Takten 9 und 10 des „Adagiosissimo“, die Figuration durch 

viermalige Wiederholung formelhaft und eintönig. Hier sind die Akkorde 

in eine Lage gesetzt, die am Cembalo keineswegs gut klingt und die erst 

am Klavier allgemein üblich geworden ist. 
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Ferner fällt im „Adagiosissimo“, im zweiten Sechzehntel des Taktes 2 die 

Triole f“ g“ gis“ auf, die sich im gleichen Takt in tieferer Lage noch 

dreimal wiederholt (Beispiel 4). 

Auf Bach bezogen, ist dieselbe stilistisch äusserst verdächtig. Ein ab-

wärts gebrochener verminderter Sextakkord verläuft bei Bach in den 

harmoniefremden Tönen diatonisch, wie z.B. in der Chromatischen Fan-

tasie, BWV 903, Takt 17 und Takte 31/32. Man vergleiche auch Takt 79 

des 2. Satzes der Sonate g-Moll für Violine solo, BWV 1001, und Takt 

93, der als Takt 105 in der Orgelfuge d-Moll, BWV 539 wiederkehrt; 

weiterhin Satz 1 der Partita E-Dur, BWV 1006, Takt 82, 87, 89 und 97, 

und Orgelfuge a-Moll, BWV 543, Takt 147/148, um zu erkennen, daß die 

in Beispiel 4 auftretende Chromatik nicht dem Satzstil Bachs entspricht. 

Die Takte 3/4, 6/7, 11, 18 und 19 des „Adagiosissimo“ widersprechen 

ebenfalls einer Autorschaft Bachs: 

Takt 3/4: 

 

Takt 6/7: 

 

Takt 11: 
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Takt 18/19: 

 

Wie alles in der Kunst bis ins kleinste Detail dem Wandel der Zeit unter-

worfen ist, so verändert sich auch der Satz und die Ausführung eines Ar-

peggios, einer „gebrochenen Harmonie“. Der große Gegensatz eines Ar-

peggio von Bach zu dem eines F. Liszts ist leicht zu erkennen; dazwi-

schen aber gibt es viele Übergangsformen. Die Entwicklungsgeschichte 

des Arpeggios sollte mehr beachtet werden, als dies bisher geschehen ist. 

Das barocke Arpeggio unterscheidet sich von dem [Arpeggio] späterer 

Perioden unter anderem (eine ausführliche Darstellung kann hier aus 

Platzgründen nicht gegeben werden) dadurch, dass es nur in ganz selte-

nen Ausnahmefällen lange nach einer Richtung gebrochen verläuft; im 

allgemeinen liebt es mäanderförmige Brechungen, wie z.B. im Orgelprä-

ludium G-Dur, BWV 541, Takt 10 und 11. 

Harmoniefremde Töne sind dem barocken Arpeggio beinahe unentbehr-

lich, siehe Takte 42/ 43 der Chromatischen Fantasie. 

Das Arpeggio des „Adagiosissimo“ zeigt, wohl in der ersten Hälfte der 

Takte 3 und 6 (Beispiel 9 und 10) sowie in den Takten 18 und 19 (Bei-

spiel 12) noch einen bescheidenen Rest barocker Tradition, der in dieser 

Form sogar von der Klavierliteratur übernommen worden ist. M. Wiede-

burg (Der sich selbst informirende Clavier-Spieler, Halle 1775) nannte 

diese Art des Arpeggio „allerley bocus pocus“. Sonst aber, besonders in 

Takt 11 (Beispiel 11) ist von der ehemals hohen Kunst der gebrochenen 

Harmonie keine Spur mehr zu finden. Es rollt in einer Form dahin, die 

jeder inneren Ausdruckskraft entbehrt. Das Pianoforte mit seinem Dämp-

fungspedal aber, das solchen Arpeggios erst wieder Glanz und Ausdruck 

verleiht, stand Dretzel zur Zeit der Drucklegung seines Concertes wohl 

kaum zur Verfügung. So haftet diesen Takten, wie dem ganzen Concert, 

das Signum einer Übergangszeit an. 

Vom entwicklungsgeschichtlichen Zusammenhang gelöst, erscheinen 

solche Werke meist blaß und unansehnlich. Deren dynamisch vorwärts-
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treibende Aufgabe aber ist von größter Bedeutung. Wenn auch jede der 

hier angeführten Tatsachen allein nicht ausreichen könnte, eine Autor-

schaft Bachs für das Präludium BWV 897 abzulehnen, so glaube ich 

doch, daß die Summe aller genügen müßte, C. H. Dretzel als Komponist 

für das „Adagiosissimo“, d.h. für das Präludium und somit für alle drei 

Sätze seines Concertes anzuerkennen. 

Nicht wesentlich, aber doch interessant wäre zu wissen, ob Dretzels 

Druck vor oder nach Bachs „Italienischem Konzert“ erschienen ist.  Das 

lässt sich aber vorläufig nicht mit Sicherheit feststellen. Da sich Dretzel 

auf dem Titelblatt seines Concertes Organist der Kirche S. Aegydii nennt, 

muss die Drucklegung innerhalb der Jahre 1719 bis 1743 erfolgt sein. 

Die Tatsache des zweisprachigen Titels, in dem noch dazu der italieni-

sche Text dem deutschen vorangestellt ist, könnte darauf schließen las-

sen, dass Dretzels Concert nach 1735 erschienen ist und daß der „italieni-

sche Gusto“ des Werkes besonders betont werden sollte, so wie Bach dies 

expressis verbis für sein Konzert getan hat. Dies gab nämlich dem Publi-

kum und allen Käufern die Gewißheit, daß sie in diesen Werken keinen 

schwierigen kontrapunktischen Satz zu erwarten hatten, sondern daß – 

Bachs „Italienisches Konzert“ ausgenommen – ein oft nur zweistimmiger 

Satz, kleingliedrige Thematik und vorwiegend homophone Schreibart 

jedem, auch dem weniger geschulten Musikliebhaber, Freude bereiten 

würde. Dies war die Forderung der neuen Zeit, der vor allem die kleinen 

Meister gefolgt sind, hoffend, dadurch vielleicht einen besseren Absatz 

zu erzielen. 

Tatsächlich aber war es ein neues Weltbild, das eine neue Musik gefor-

dert hat. Dretzel hat diese Forderung erfüllt. Darüber hinaus bleibt ihm 

die Ehre, daß eines seiner Werke vorübergehend als Komposition J. S. 

Bachs angesehen worden ist. 
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6.7. Barocke Tradition bei Beethoven 

Aus: Beethoven Almanach 1970 

[Mit freundlicher Genehmigung des Werknutzungsrechts durch den  

Verlag der österreichischen Musikzeitschrift, www.musikzeit@at] 

  
 

Ludwig van Beethoven hat 20 (oder 21) Etuden von J. B. Cramer mit 

Anmerkungen versehen, welche seinem Neffen Karl erklären sollten, wie 

er dieselben üben müsse. Glücklicherweise sind uns diese Anmerkungen 

in einer Abschrift A. Schindlers erhalten. (Ausgabe: The Beethoven-

Cramer Studies, Shedlock, London 1893, Augener & Co.) 

Spieltechnische Ratschläge findet ein Pianist in den Studien kaum; umso 

ausführlicher aber sind Beethovens musikalische Erläuterungen, in wel-

chen er fast immer eine von der Notation abweichende Ausführung for-

dert. Seine Anweisungen kann man in zwei Gruppen trennen: die erste 

möge diejenigen umfassen, welche vermehrte Klangwirkung zum Ziel 

haben; die zweite jene, welche die Rhythmik betreffen. 

Beispiele zur ersten Gruppe 

Ex. 1: Cramer Etude Nr. 1, Takt 1und 2. 

 

„Der rhythmische Accent ist auf allen Takttheilen gleich. In solcher Wei-

se kommt er in tonleitermässig fortscheitenden Gängen vor. Um die er-

forderliche Bindung zu erzielen, hebt sich der Finger nicht eher von der 

ersten Note jeder Gruppe, bis die 4te Note anzuschlagen ist …“ 

http://www.musikzeit@at
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Ex. 2: Cramer-Etude Nr. 2, Takt 1, 2 

 

«… in den 4 Eingangstakten hält der Daumen den Grundton fest, damit 

der zerlegte Dreiklang, desgleichen alle zerlegten Accorde, deutlich wer-

den. Ebenso ist die Triolenfigur in der linken Hand zu behandeln, um die 

Bindung zu erzielen.“ 

Diesen Bemerkungen seien einige Sätze aus M. de Saint-Lamberts „Les 

principes du Clavecin“ (Amsterdamer Nachdruck des in Paris 1702 er-

schienenen Werkes) gegenüber gestellt: „Der Bogen bindet (enchaîne) 

mehrere Noten aneinander und verlängert dadurch deren Wert.“ 

Ex. 3: 

 

„Man schlägt alle Noten, welche der Bogen umfasst, an, und hält alle, 

nachdem man sie angeschlagen hat, obwohl deren Wert abgelaufen ist. 

Man läßt sie erst aus, wenn es Zeit ist, die letzte (Note) auszulassen (…) 

Aber es gibt einige Fälle, da man nicht alle halten darf.“ Es folgt eine 

Aufzählung der Ausnahmen, unter anderem: „Wenn die Noten, welche 

der Bogen umschließt, einander stufenweise folgen, genügt es, die erste 

und die letzte Note zu halten“ (Vgl. Cramer-Etude Nr. 1.) 

Ex. 4: 

 

Saint-Lambert schließen sich C. PH. E. Bach, Rameau, Marpurg, fast 

allen Klavierschulen, vor, zum Teil aber selbst noch nach Beethoven, an. 
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E. v. Sauer schreibt im Vorwort zu seiner Neuausgabe der Technischen 

Studien für das Pianofortespiel von L. Plaidy: „Der sogenannte Legatis-

simo-Anschlag besteht darin, daß man eine niedergedrückte Taste nicht 

aufhebt, wenn die kommenden Tasten angeschlagen werden. Durch die-

ses Verfahren, welches nur bei zusammengehörigen harmonischen Tönen 

angewendet werden darf, klingen die Töne ineinander und wird eine be-

deutendere Tonfülle hervorgebracht.“ 

Alle diese Ratschläge verfolgen das gleiche Ziel, eine optimale Klangent-

faltung des Instrumentes. Diese gilt jedem Musiker aller Zeiten gleich 

erstrebenswert, jedoch war eine Unterweisung in der Legatissimo-

Technik für den Cembalisten besonders wichtig, da ihm kein Dämp-

fungspedal zur Verfügung stand. Auch für die frühen Pianofortes bedeu-

tet diese Technik eine wesentliche Unterstützung des Klangvolumens. 

Beethoven empfiehlt noch eine andere Art der Legatissimo-Technik, wel-

che dazu dient, eine melodische Linie deutlich zum Ausdruck zu bringen. 

Ex. 5: Cramer-Etude 5, Takt 1 

 

„Der Satz ist durchaus vierstimmig, die Melodie liegt in der Oberstimme, 

wie es die Schreibart zeigt. Wäre aber auch die Schreibart diese: 

Ex. 6: 

 

so müsste dennoch die erste Note jeder Gruppe gleichmässig accentuiert 

und angehalten werden …“ 
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Ex. 7: Cramer-Etude Nr. 24, Takte 1 und 2 

 

 

 

„In den fünf ersten Takten ist die erste Note der ersten Triole mit der drit-

ten der zweiten Triole bestens zu verbinden, damit die Melodie so her-

vortrete: 

Ex. 8: 

 

Der Finger darf sich daher von der langen nicht heben (…)“ 

Ähnliche Erklärungen sind mir derzeit in älteren Lehrbüchern nicht be-

kannt. Jedoch gibt es genug Beispiele, welche – in genauen Notenwerten 

ausgeschrieben – die Praxis dieser melodischen Darstellung von 

Beethoven verbürgen. 

Ex. 9:  Fr. Couperin, Pièces de Clavecin, 14. Ordre, Le Carillon de Ci-

thère, Takte 18, 19 
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Ex. 10: G. F. Händel, Aylesforder Stücke, Sonatina, Takt 9  

 

ebenso viele andere Takte 

In dieser Art der Notierung begegnet man der melodietragenden Legatis-

simo-Technik in der Klavierliteratur immer wieder. Daß Beethoven aber 

eine solche Spielweise verlangt, selbst wenn sie nicht in richtigen No-

tenwerten ausgeschrieben ist, zeigt ihn ebenfalls barocker Musizierpraxis 

verbunden: denn zu glauben, man dürfe in Werken der Barockmusik die-

se Technik nur dann anwenden, wenn sie expressis notis vorschrieben ist, 

hieße, die Gepflogenheiten des damaligen Musizierens verkennen. 

Viel schwieriger als diese instrumentbedingten Gepflogenheiten sind jene 

Anmerkungen Beethovens zu erklären, die eine vom Notentext abwei-

chende Rhythmik fordern. 

Beispiele zur zweiten Gruppe:  

 

Ex. 11: Cramer-Etude Nr. 4, Takt 1 

 

«Hier sind durchgehende Längen und Kürzen zu beobachten, d.h. die 

erste Note lang (–) die zweite kurz (◡), die dritte wieder lang, die vierte 

wieder kurz. Gleiches Verfahren wie im Scandiren des trochäischen 

Versmaßes. Anfangs verlängert man absichtlich die erste und dritte Note, 

damit sich Länge von Kürze recht merkbar unterscheide, ohne Verlänge-

rung der ersten und dritten Note durch Punkte. (Es sollte kein punktierter 

Rhythmus dadurch entstehen). Erst später beschleunige man die Bewe-
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gung, wobei dann die scharfen Ecken leicht wegfallen; der nach und nach 

gebildetere Sinn des Schülers wird schon mitwirken (…)“ 

Ex. 12 :  Cramer-Etude Nr. 13, Takt 7 

 
 

Zweck ist Studium der Längen und Kürzen in Passagen. Der rhythmische 

Accent kommt fast auf allen Takttheilen vor (…) Durch Beachtung der 

Längen und Kürzen tritt der melodische Gang in der Passage hervor; oh- 

ne die Beachtung verliert jede Passage ihre Bedeutung. 

Zu Cramer-Etude Nr. 16 schreibt Beethoven resignierend: „(…) alle Nu-

ancen lassen sich nicht bezeichnen…“. 

Diese Sätze drängen dem historisch gebildeten Musiker unwillkürlich 

den Vergleich mit ähnlichen Anweisungen früherer Zeiten auf, die alle 

ein gemeinsames Ziel anstreben: Dem Schüler zu erklären, wie und wann 

eine Tonfolge, die dem Notenbilde nach rhythmisch gleichmässig ablau-

fen müsste, abweichend von der Notation ungleichmäßig gespielt werden 

soll. 

Einer der frühesten, gedruckten Hinweise dieser Art dürfte wohl jene des 

Loys Bourgeois sein: „Bei diesen Taktzeichen O C O² C² O² O² ist die 

Art, Viertelnoten gut zu singen, dieselben in Zweiergruppen zu singen 

auf der ersten Note etwas länger zu verweilen wie auf der zweiten; so als 

ob die erste einen Punkt hätte und die zweite eine Achtelnote wäre …“ 

Ex.13: 

 

Bei jenen Taktvorzeichen O C O² C² muß man das gleiche mit den Ach-

telnoten machen. (Le droict chemin de musique, Genève 1550) 

Ähnliches lehrt 15 Jahre später Tomás de Santa Maria in seinem Werk 

Arte de taner fantasia. Seine Erklärungen sind noch viel ausführlicher als 
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jene Bourgeois‘. „Und man merke wohl“, fügt er außerdem hinzu, „daß 

diese verkürzten Noten nicht zu sehr verkürzt werden, sondern nur ein 

wenig.“ Er empfiehlt vier Arten rhythmischer Veränderung: 

Ex. 14 

 

 

Und für Gruppen von vier zu vier Achtelnoten empfiehlt er, die drei ers-

ten Noten jeder Gruppe ein wenig zu eilen, um eine leichte Akzentuation 

und kaum merkliche Verlängerung der vierten Note zu erzielen. Zufolge 

der Unmöglichkeit einer genauen Notation dieser “kaum merklichen Ver-

änderung“ begnügt sich T. de Santa Maria, jene Noten, die einen Deh-

nungsakzent bekommen sollen, durch Punkte zu markieren. 

Ex. 15 

 

Den Anweisungen Bourgeois‘ und T. de Santa Marias folgt eine unüber-

sehbare Zahl ähnlicher. Die Mehrzahl derselben ist in französischen 

Lehrbüchern zu finden. Deren Autoren versuchten möglichst genau fest-

zulegen, wann und wo diese rhythmische Freiheit – hier stets Inégalité –  

genannt – anzuwenden ist. Als wichtigstes Hilfsmittel mußten dazu die 

Taktvorzeichnungen dienen, welche zugleich auch anzeigten, welche 
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Notenwerte Träger der Inégalité wurden. Eine große Anzahl „Ausnahmen 

von der Regel“ tragen dazu bei, daß man selbst heute noch mit ziemlicher 

Sicherheit wissen kann, wo Inégalité erwünscht war. Übereinstimmend 

lehren alle französischen Autoren, daß jene Noten, welche auf unge-

radzahlige Taktteile fallen, verlängert, die anderen verkürzt werden soll-

ten. Leider gibt es nur wenige befriedigende Nachrichten über die Aus-

führung der Inégalité, d.h. in in welchem Verhältnis die Notenwerte ver-

ändert werden sollten. Eine der wichtigsten Quellen dafür ist die Tono-

technie, ou l‘art de noter les cylindres (...) von F. M. D. J. Engramelle 

(Paris 1775), bei welchem man folgende Verhältniszahlen findet: 2/1, 

3/2, 5/3, 7/5, 9/7. Als letzte Instanz wird dafür aber immer der „bon goût“ 

genannt.  Beethoven appellierte 250 Jahre später im gleichen Sinne an 

den „nach und nach gebildeteren Sinn des Schülers“ (Cramer-Etude Nr. 

4) oder, an anderer Stelle, an den „gebildeten Kunstgeschmack“. 

Es ist eine heiß umstrittene Frage, ob die Inégalité auch in Werken deut-

scher Barockmusik anzuwenden sei. Manche Tatsachen sprechen dafür: 

1. Bis dato scheint keine Äusserung eines deutschen Musikers dieser Pe-

riode bekannt zu sein, welche die Inégalité verbietet. 

2. Einige Stellen in J. S. Bachs Werken, die uns sowohl in gleichwertiger 

wie auch in punktierte Notation erhalten sind. 

3. Die Bezeichnung der 15. Variation der Goldberg-Variationen Bachs 

mit dem Wort „Andante“. Sicher kann man darin eine Tempobezeich-

nung sehen, es wäre aber die einzige in dem gesamten Werk. In J. G. 

Walthers Lexicon (1732) findet man folgende Erkärung: „Andante (...) 

mit gleichen Schritten wandeln (...) da dann alle Noten fein gleich und 

überein (ebenträchtig) executirt (...). werden müssen.“ Demnach hätte 

„Andante“ auch den Sinn von „Notes égales“ oder „Egalement“, welche 

Worte die Clavecinisten manchmal einer Pièce voransetzten, wenn sie – 

entgegen der Gewohnheit – eine gleichmäßige Ausführung der Achtel- 

oder Sechzehntelnoten wünschten. Walther übersetzt:“ Egal (...) einen 

gleichen Schritt halten oder mit einerley gleichen Noten fortgehen.“ 

Wenn Bach nicht damit rechnen mußte, dass diese 15. Variation möglich-

erweise inégal gespielt werden konnte, wäre seine Bemerkung unnötig 

gewesen. 

4. Punkte unter oder über den Noten hatten häufig die Bedeutung: „à no-

tes égales“. Die Punkte in Takt 8 und 9 der 16. Goldberg-Variation könn-

ten so gedeutet werden. 
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5. Sogar eine Briefstelle W. A. Mozarts könnte man mit der Inégalité in 

Zusammenhang bringen. Am 18. Dezember 1778 schreibt Mozart an sei-

nen Vater: „Nun wird zu München die traurige Alceste vom schweizer 

aufgeführt! –  das beste (...) ist der anfang des Recitativ (...) und dieß hat 

erst der Raaff gut gemacht; er hat es (...) Puncktiert, und dadurch die 

wahre Expression hineingebracht; (...)“ 

6. Die Erklärungen G. Muffats zu seinem Florilegia 1695 und 1698 und 

eine ganze Reihe deutscher Lehrbücher; J. J. Quantz (1752, und noch 

dessen dritte Auflage 1789), L. Mozart (1756 und noch dessen 3. Auflage 

1787) schließen sich hinsichtlich der Inégalité der französischen Lehrme-

thode an. C. Ph. E. Bach (1753) zeigt nur „unterschiedene Exempel, wo 

man aus Affeckt bißweilen so wohl die Noten als Pausen länger gelten 

läßt, als die Schreib-Art erfordert.“ Dieses Anhalten hat er in Beispielen 

teils in genauen Notenwerten ausgeschrieben, teils durch kleine Kreuze 

angedeutet.  

Ex. 16: 

 

Das erste seiner Beispiele kommt im Effekt der Inégalité sehr nahe, wäh-

rend die anderen nicht damit in Zusammenhang gebracht werden können. 

Doch ist kaum anzunehmen, das C. Ph. E. Bach ein ausgesprochener 

Gegner der Inégalité war; wie hätte er sonst so oft auf der Franzosen „gu-

te Art, das Clavier zu spielen“ verwiesen? Nur in einem Paragraphen 

richtet sich seine Kritik gegen die Clavecinisten, da aber ausschließlich 

gegen das Übermaß an Verzierungen, wodurch sie „vordem“ ihre Musik 

beschwert haben. C. Ph. E. Bach hätte genug Möglichkeiten gehabt eine 

Kritik an der französischen Inégalité auszusprechen, doch ließ er diesel-

ben ungenützt. 

In der deutschen Unterrichtspraxis kehren im Zusammenhang mit einer 

Inégalité besonders folgende Ausdrücke immer wieder: „Der innerliche, 

bezw. äußerliche Wert der Noten, anschlagende, gute, durchgehende, 

schlechte Noten“ und das Wort „Accent“. 

J. G. Walther schreibt in seinen Praecepta der Musicalischen Compositi-

on (Weimar 1708) „Quantitas Intrinseca Notarum“ (welche auch Quanti-
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tats accentualis genennet wird) ist diejenige Länge, wenn etliche dem 

valore nach sonst gleich geltende Noten, ganz ungleich tractiret werden, 

also, daß eine gegen die andere ihres gleichen, bald lang, bald kurtz ist. 

Z. E. 

Ex. 17: 

 

In diesem Exempel sind zwar die Noten, der äußerlichen Geltung nach, 

einander gleich (weil es neml. lauter Achtel sind) aber der innerl. Geltung 

nach ist die 1., 3., 5., 7te lang; und die 2., 4., 6., 8te kurtz. Und dieses 

rühret von der verborgenen Kraft der Zahlen her (...)“ Weiter unten setzt 

er fort: „Diese Lehre von der Accent-Länge hat so wohl vocaliter als in-

strumentaliter ihren sonderbahren Nutzen; denn daraus entspringet die 

manirliche moderation der Stimme, oder Finger, daß man neml. eine sol-

che Note, die der Zahl nach, kurtz ist, starck anschläget; hingegen eine 

solche Note, die der Zahl nach kurtz ist, auch etwas kürtzer und leiser 

exprimiret.“ 

In gekürzter Form finden wir diese Erklärung 1732 in Walthers Lexicon 

wiederholt. 

C. S. Löhlein schreibt in seiner Clavir-Schule (1756 und noch in deren 4. 

verbesserten Auflage 1782): „Die Noten haben nicht ihren äußerlichen 

Werth, sondern sie haben auch ihren innerlichen, nachdem sie in den Ta-

ckt eingetheilet sind. Die Sache besser zu verstehen, wollen wir einmal 

ein viersylbiges Wort, zum Exempel Christianus nehmen; davon ist die 

erste Sylbe lang, die zweyte kurz, die dritte lang, die vierte wieder kurtz 

und gleichwohl kann man es in der Musik mit Noten von gleichem 

Werthe ausdrücken. 

Ex. 18: 
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Wollte man so setzen, so würde das Sylbenmaß verkehrt: 

Ex. 19: 

 

Hieraus entspringen die anschlagenden, so die Italiäner Note buone nen-

nen, und die durchgehenden Noten; Note cative. So ist z.E. bey (a) die 

anschlagende, oder innerlich lange Note, bey (b) die durchgehende, oder 

innerlich kurze: bey (c) wieder die anschlagende; bey (d) die durchge-

hende Note. Daher ist der Auftakt (arsis) seinem innerlichen Werthe nach 

allezeit kürzer, als der Niedertackt (thesis) es mag ein Text unter den No-

ten stehen oder nicht. Derjenige also, der etwas mit Geschmacke spielen 

will, muß diesen Unterschied wohl in Acht nehmen“. 

Eindeutig wird in diesen deutschen Lehrbüchern von einer Inégalité ge-

sprochen; dennoch wollen einige meiner Fachkollegen diese für Werke 

deutscher Musik nicht gelten lassen. Sie verweisen auf die von der fran-

zösischen völlig verschiedenen deutschen Unterrichtsmethode und sind 

der Ansicht, dass ein gleiches Resultat weder erwünscht noch erzielbar 

gewesen wäre. 

Der Unterschied der Lehrmethoden ist durch eine grundlegende Ver-

schiedenheit der deutschen von der französischen Sprache bedingt und 

erklärbar. Jene ist stark akzentuierend, diese ist eine Sprache mit sehr 

labiler „schwebender“ Akzentuation. Dies hatte eine verschiedene Metrik 

der beiden Sprachen zur Folge. In der deutschen Sprache hat die Beto-

nung gestaltende Bedeutung, man konnte die antiken Versfüße überneh-

men und Längen, bzw. Kürzen durch betonte und unbetonte Silben annä-

hernd ersetzen. Anders im Französischen, wo die gestaltende Bedeutung 

der Betonung so schwach ist, dass bloß silbenzählende Verse entstehen 

konnten, deren rhythymische Gliederung variabel ist. Welchen Sinn hätte 

es gehabt, sich im französischen Musikunterricht auf die Prosodie zu 

stützen, angesichts der Schwierigkeit der prosodischen Bewertung der 

Silben in dieser Sprache? 

Mattheson aber konnte schreiben: „Gleichwie der Accent in Aussprech-

ung der Wörter eine Rede deutlich und undeutlich machen kan, nachdem 
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er am rechten oder unrechten Orte angebracht wird; also kan auch der 

Klang, nachdem er wol oder übel accentuiret wird, das Melos deutlich 

oder undeutlich machen (...) Beide Accents-Arten, sowol der Rede, als 

des Klanges, muß ein Componist genau inne haben, damit er in Vocal-

Sachen nicht wieder der Sylben Länge und Kürtze, noch in Instrumental-

Stücken wieder die Ton-Prosodie anstoße“ (Der vollkommen Capellmeis-

ter, 1739). 

Mattheson widmet der Lehre “Von der Länge und Kürtze des Klanges, 

oder von Verfertigung der Klang-Füße“ ein ganzes Kapitel, worin er auf 

Prosodie und die Begriffe „Rhythmic, Thesin und Arsin“ und die „Tact-

Arten“ erklärt, worauf endlich das Kapitel „Vom Nachdruck der Melo-

die“ folgen kann. 

Wir können uns heute kaum vorstellen, daß 1624, als M. Opitz‘ Buch von 

der deutschen Poeterey erschienen ist, das Problem der Übereinstim-

mung von Wortakzent und Versakzent in der deutschen Sprache durchaus 

noch nicht gelöst war. Umso weniger dürfen wir uns verwundern, daß bis 

zum Ausklang des 18. Jahrhunderts die Notwendigkeit der Übereinstim-

mung des musikalischen Akzents mit dem Wortakzent eines Textes in der 

Kompositionslehre fast immer ausführlich besprochen worden ist. 

Die Schwierigkeit wurde darin gesehen, daß in der Sprache Länge und 

Betonung (bezw. Kürze und Unbetontheit) einer Silbe einander ergänzen, 

während dies in der Musik nicht immer zutreffen muß. Die Kraft des 

Niederstreiches ist so stark, daß folgendes Beispiel musikalisch durchaus 

möglich ist: 

  

Würde man diesem Takte aber das Wort „Vernunft“ unterlegen, wäre das 

Resultat widernatürlich, obwohl die kurze Silbe auf den kurzen und die 

lange Silbe auf den langen Ton fiele. Hier siegt die Betonung des Wortes 

und man empfindet und schreibt richtig: 

Ex. 21: 

 

Ex. 20 
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Dies erscheint uns heute nicht problematisch. In einer Zeit aber, da durch 

die Pflege klassischer Sprachen der antike Jambus (◡ -) ein mindestens 

ebenso bekannter Begriff war wie der neuhochdeutsche Jambus des M. 

Opitz (◡ | – ◡ |) mußte es darüber zu langen Abhandlungen kommen, die 

sich mit dem „Nachdruck der Gedancken, Klänge und Wörter“ (Matthe-

son) beschäftigten. 

Mattheson hat die Beispiele zu den Versfüßen textlos gegeben, während 

er im Kapitel „Vom Nachdruck in der Melodie“ die Versfüße nicht mehr 

erwähnt. Dadurch ging er vielen Schwierigkeiten aus dem Wege und 

auch der antike Jambus blieb für ihn unangetastet. 

Ex. 22: 

 

Sehr ausführlich haben W. C. Printz (Phrynis Mitilenaeus, 1696) F. W. 

Marpurg (Anleitung zur Singkomposition, 1758) J. Riepel (Harmonisches 

Sylbenmaß, 1776) und J. Ph. Kirnberger (Anleitung zur Singekompositi-

on) dieses Thema behandelt. 

Die Tatsache dieses Wort-Ton-Problems erklärt die große Bedeutung, die 

dem Wort „Akzent“ in den deutschen Unterrichtswerken zukommt und 

warum auch die Inégalité in deutschen Landen auf Grund der Akzentleh-

re unterrichtet worden ist. 

Beethovens Anweisung zu den Cramer-Etuden schließen sich ohne jeden 

Zwang den oben zitierten Lehrbüchern an. Nicht weniger als elfmal fin-

det man darin Hinweise auf die Versfüße. 

Zu sechs der Etuden werden die Zeichen für Längen und Kürzen: — ◡  

teils in den Text, teils unter die Noten gesetzt. 

In den Erklärungen zu Etüde 1, 2, 3, 6, 8, 12 und 13 liest man vom 

„rhythmischen Akzent“ und es ist kein Zweifel, daß für die Etuden 5, 9, 

15, 18, 21, 24, und 30 das Wort „Akzent“ im gleichen Sinne, nämlich 

rhythmisch verstanden werden soll. 

In welch hohen Maße Beethoven tradtionsgebunden dachte, erfaßt man 

umso mehr, wenn man frühere, „modern“ denkende Autoren zum Ver-

gleich heranzieht: 
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S. Petri erklärt in seiner Anleitung zur praktischen Musik (1. Ausgabe 

1767): „Man gebe wohl Achtung auf die guten und schlechten Noten und 

Takttheile (...) Die guten Takttheile und guten Noten werden stärker vor-

getragen als die schlechten, (...)“ 

In der zweiten Ausgabe dieses Werkes, 1782 schreibt er ausführlicher: 

(Die guten und schlechten Takttheile), „welche einige Musiker auch die 

langen und kurzen zu nennen belieben, obgleich ohne Grund. Denn das 

Zeitmaß wird nicht verändert, sondern der Unterschied liegt nur in der 

Stärke des Vortrages, und seiner abgewechselten Schwäche und die stär-

ker vorzutragenden Noten heißen gute; hingegen heißen schlechte, wel-

che etwas schwächer vorgetragen werden müssen.“ 

J. Ph. Kirnberger demonstriert die Gleichheit der langen und kurzen Sil-

ben noch viel drastischer: „Die Dauer jeder Taktzeit ist sich ähnlich. 

Endiget sich dieselbe z. B. im geraden 4/4tel Takt nach 8 Sekunden, so 

währet eine Zeit davon 2 Sekunden, und dennoch ist die erste und dritte 

Zeit lang, und die zweyte und vierte kurz (...) Das Gewicht der dritten 

Zeit ist geringer als das Gewicht der ersten schweren Zeit“ (Anleitung zur 

Singekomposition). 

H. Ch. Koch (Versuch einer Anleitung zur Composition, 1787) findet „die 

Kenntnis von der inneren Beschaffenheit der Tactglieder“ noch wichtig, 

benützt zur Erklärung der „innerlich langen und accentuirten“ bezw. „in-

nerlich kurzen, unaccentuirten Noten“ noch diejenigen Zeichen „vermit-

telst welcher man die Sylbengröße der Worte vorzustellen pflegt“, näm-

lich – ◡ , aber von einer rhythmischen Dehnung der akzentuierten Takttei-

le schreibt er nichts mehr. Ebenso verhält sich D. G. Türk in seiner Kla-

vierschule, 1787. 

In Beethovens Nachlaßverzeichnis sind unter anderem „Musikalische 

Bücher“ folgender Autoren angeführt: C. Ph. E. Bach, J. Riepel, J. Ph. 

Kirnberger, H. Christ. Koch, D. G. Türk, J. Mattheson, Fr. Marpurg und 

J. J. Fux. Man kann daher mit umso größerer Gewissheit sagen, daß 

Beethoven sich bewußt traditionsgebunden verhalten hat. 

Den heutigen Interpreten mag dies erschrecken. Sollte man Beethoven 

tatsächlich inégal spielen? Sicherlich nicht so, daß man von einer punk-

tierten Note zur anderen springt. Man vergleiche Beethovens Notiz zur 4. 

und 12. Etude mit einem Satz von B. de Bacilly (Remarques curieuses 

sur l‘art de bien chanter, Paris 1668): (...) „man muß diese Art (der iné-

galen Noten) so zart ausführen, daß dies in raschem Tempo nicht in Er-
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scheinung tritt, es sei denn an besonderen Stellen, die besonders diese Art 

der Ausführung verlangen, und an einigen Stellen muss man sie ganz 

vermeiden (...)“. 

So gesehen, stünde auch einer Inégalité bei Bach nichts im Wege. Ein 

gleichmäßig inégales Spiel, wie man es leider manchmal hören kann, ist 

überdies in französischer Barockmusik ebenso unerträglich, wie es uns 

für Beethoven unmöglich erscheint. 

Musikunterricht ohne persönlichen Kontakt kann sehr leicht zu Mißver-

ständnissen führen (vgl. Cramer-Etude Nr. 16); Quantzens dynamische 

Bezeichnungen auf Tabelle 24 seiner Flötenschule z. B. können durch 

wörtliche Befolgung im Nu lächerlich gemacht werden. Meines Erach-

tens sollte Beethovens Beachtung der Akzente vor allem einer allzu me-

chanischen Fingergeläufigkeit gewisse Schranken setzten. „Ich bin kein 

Freund der Allegri di bravura, da sie den Mechanismus nur gar zu sehr 

befördern“, sagte er 1823 zu F. Ries. Aber die technischeEntwicklung 

ließ sich nicht aufhalten, und selbst C. Czerny, Beethovens Schüler ge-

steht: „Wenn es auch möglich wäre, seine (Beethovens) Spielweise ganz 

genau wiederzugeben, so könnte sie, (in Bezug auf die jetzt ganz anders 

ausgebildete Reinheit und Deutlichkeit bei Schwierigkeiten) uns nicht 

immer als Muster dienen; und selbst die geistige Auffassung erhält durch 

den veränderten Zeitgeschmack eine and‘re Geltung und muß bisweilen 

durch and‘re Mittel ausgedrückt werden, als damals erforderlich waren. 

A. Schindler hatte also gar nicht so Unrecht, mit der Herausgabe der 

Cramer-Studien zu zögern, „da die seit 30 Jahren herrschende Richtung 

im Clavierspiel, die als einzige Erfordernis nur die Technik kennt, von 

dieser ganz entgegengesetzten Methode keine Notiz genommen haben 

würde. Es muss eine andere Zeit kommen (...)“ 

Literatur: 

Babitz, Sol: A problem of rhythm in baroque music, in „The musical Quarterly“, October 1952, New 

York, G. Schirmer 
Bach C. Ph. Emanuel: Versuch über die wahre Art, das Clavier zu spielen, Berlin 1753 

Borrel, Eugène: Les Notes inégales dans l‘ancienne Musique Française, in „Revue de Musicologie“, XII 

(1931) 
Czerny, Carl: Vollständige theroretisch-practische Pianoforte-Schule, op. 500, Wien 

Elwert, W. Theodor: Französische Metrik, München 1961 

Geoffroy-Dechaume, A. : Les „Secrets“ de la Musique Ancienne, Paris 1964 
Georgiades, Thrasybulos: Der griechische Rhythmus, Hamburg 1949 

Harich-Schneider, Eta: Fray Tomás de Sana Maria, Leipzig 1937 
Jacobs, Charles: La interpretacion de la musica espagnola del siglo XVI para instrumentos de teclado, 

Madrid 1959 

Kirnberger, Johann Philipp: Anleitung zur Singekomposition, Berlin 1782 
Koch, Heinrich Christoph: Versuch einer Anleitung zur Composition, Leipzig 1737 

Löhlein, Georg Simon: Clavier-Schule, Leipzig und Züllichau 1765, bezw. 1782 
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6.8. „Das vielgestaltige Arpeggio“ 

Erschienen in Musica 3/1973 (Mai/Juni S. 238–244 

sowie der Österreichische Musikzeitschrift Jg. 28, H. 12, S. 574-588; 

[Mit freundlicher Überlassung des Werknutzungsrecht durch den  

Verlag der Österreichischen Musikzeitschrift, www.musikzeit@at] 

 

 

„Die Arten von Arpeggio sind unzehlich“, schreibt Mattheson117. Aus 

deren großer Zahl läßt sich eine Art verhältnismäßig leicht abgrenzen: 

das der Spielmanieren, hier „Arpeggio“ genannt. 

Allen Spielmanieren gemeinsam ist die Tatsache, dass sie so schnell oder 

improvisatorisch ausgeführt werden, dass deren Notation in rhythmi-

schen Werten nicht möglich ist. Darum wurden und werden sie durch 

Zeichen oder Hilfsnötchen angedeutet; allerdings war deren Andeutung 

nicht obligatorisch.  

Das Arpeggio konnte durch verschiedene Zeichen angedeutet werden: 

 

Ob das Arpeggio aufwärts oder abwärts gespielt werden sollte, wurde 

durch die Stellung des Zeichens entschieden. Nicht die Richtung des 

Striches, sondern dessen Position war maßgebend. 

 

Die Andeutung des Arpeggio vermittels kleiner Nötchen scheint erst spät 

in Gebrauch gekommen zu sein. Erstmalig fand ich diese Notation bei 

Tubel, 176610 

                                                 
17 Die Zahlen im Text und in den Notenbeispielen beziehen sich auf die Quellen zu diesem Artikel. 

http://www.musikzeit@at
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Bei gleicher Notation wünscht Milchmeyer 179911, eine antizipierte Aus-

führung. Ihm folgen Hummel12 und Czerny13, u. a.: 

 

Eine in der Lautentabulatur übliche Bezeichnung des Arpeggio wurde nur 

selten in die Claviermusik übernommen: 

 

 

In all diesen Beispielen sollte das Arpeggio ohne hamoniefremde Töne 

gespielt werden. Man nannte es: Arpeggio, Harpeggiato, Arpegé, Harpé-

gement, Harpegé simple, Batterie, Brechung, Zergliederung. 

Sollten Durchgangsnoten hinzugefügt werden, wurde dies durch folgende 

Zeichen angedeutet: 
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Dieses Arpeggio nannte man: Harpegé figuré, Harpégement figuré, ac-

centuirte Zergliederung oder Brechung, gebrochene Acciaccatur. 

Marpurg9 erwähnt außerdem, daß man „vor derjenigen Note, mit der die 

Brechung anfängt, oft einen Vorschlag (...) eine Walze (...) oder Doppel-

schlag (...) oder Triller (...) vorher hergehen“ ließe. 

 

Die Ausführung des Arpeggio war allen Cembalisten so vertraut, daß in 

Lehrbüchern auf ausführliche Erklärungen verzichtet werden konnte. Nur 

vereinzelt finden wir Anweisungen, die mehr als ein einfaches Notenbei-

spiel bieten. Saint-Lambert3 schreibt, dass Harpégement simple oder fi-

guré müsse so schnell gespielt werden, dass der Eindruck erweckt würde, 

dass kein zwischen den Noten hörbares Intervall das Tempo des Stückes 

verändern oder unterbrechen würde. Nur für Akkorde von zwei Noten 

erwähnt er eine Ausnahme: wenn deren mehrere aufeinander folgten, 

wäre es schöner, die Töne voneinander zu trennen, so dass die zweite 

Note auf die Hälfte ihres Wertes reduziert würde. 

 

Diese Ansicht schließen sich Le Roux16 und Dieupart17 an. 

Thilo18 fordert, die „vier hintereinander anschlagenden Noten müssen 

aber nicht mehr Zeit wegnehmen, als wenn sie auf einmahl angeschlagen 

würden“. Wahrscheinlich wurde das Tempo des Arpeggio stets entspre-

chend dem Affekt etwas modifiziert, jedoch erst gegen Ende des 18. 

Jahrhunderts fand man es nötig, genauere Anweisungen dafür zu geben. 

Für das Harpégement figuré galt allgemein, dass nach dem Anschlag alle 

entliehenen Noten auszulassen waren. Nur die Hauptnoten sollten liegen-

bleiben, so lange es deren Wert verlangte. Saint-Lambert5 meinte außer-

dem, das Arpégement figuré fast immer aufwärts gespielt werde. 

Dem Arpégement figuré engstens verwandt ist die Acciaccatura. Gaspa-

rini19, der am ausführlichsten darüber berichtet, widerspricht sich aber 

leider selbst. Er meint zuerst, dass die Nebennote ganz kurz vor dem Ak-

kord angeschlagen werden sollte; auf der nächsten Seite schreibt er je-
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doch zu den Notenbeispielen, dass alle Noten zugleich angeschlagen 

werden müssten. Die Nebennote dürfe nach dem Anschlag des Akkordes 

nicht liegenbleiben. Marpurg9, der – wie fast alle deutschen Autoren – die 

Acciaccatura den abgeschnappten Mordenten nennt, fordert, alle Noten 

zugleich anzuschlagen. Manchmal wurde die Acciaccatura ausgeschrie-

ben. Beispiele dieser Notierung findet man etwa bei Alessandro und Do-

menico Scarlatti, eine ausgeschriebene Acciaccatura finden wir auch bei 

Johann Sebastian Bach: 

 

 

Für die Acciaccatura gab es kein Zeichen, sie blieb fast immer dem guten 

Geschmack des Ausführenden überlassen. 

Von größter Bedeutung war die Ausführung des Arpeggio in der Beglei-

tung eines Rezitatives. Tempo, Modulation, Text, Affekt, alles sollte im 

Arpeggio seine Entsprechung finden. Glücklicherweise stimmen in den 

verschiedensten Lehrbüchern die Anweisungen in den wesentlichsten 

Punkten dieser Aufgabe überein. 

Dass nicht jeder Akkord arpeggiert werden sollte, fordert Gasparini19, 

ebenso C. Ph. E. Bach3 und Türk21. Dass nicht immer gleichartig arpeg-

giert werden sollte, lehrt D. Keller22, ebenso wie C. Ph. E. Bach3 und 

Türk21.  Vom Arpeggio der Spielmanieren grundsätzlich verschieden ist 

das Arpeggio der Setzmanieren, hier stets Brechung genannt. 

Von einer Setzmanier spricht man dann, wenn eine Note großen Noten-

wertes in Noten kleinerer Notenwerte zerteilt wird. Zum Unterschied von 

der Diminution, die ursprünglich improvisiert werden sollte, wurde die 

Setzmanier stets vom Komponisten ausgeschrieben, gesetzt. Eine logi-

sche Folge dieser Tatsache ist, dass Setzmanieren immer rhythmisch in 

den Takt einteilbar sind. Bei der Brechung wird nicht eine Note, sondern 

eine Harmonie größeren Notenwerts in mehrere Noten kleineren Noten-

werten zerteilt: 
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Man nannte diese Manier Brechung oder gebrochene Figur. Wenn wir 

Mattheson1 glauben dürfen, so war es J. G. Neidhardt23, der als erster und 

einziger vor Mattheson1 über die Brechung geschrieben hat. Neidhardt 

beginnt seine Unterweisung mit einem zweistimmigen Satz: 

 

Durch Brechung lassen sich – laut Neidhardt – diese beiden Stimmen in 

eine bringen. Die Brechung kann „über sich“ ausgeführt werden: 

 

oder „unterwärts“. 

 

Zerteilt man die Viertelnoten des Beispiels in Sechzehntelnoten, ergibt 

dies, laut Neidhardt, vierzehn Veränderungen: 

 

Nach dem ersten Beispiel dieser Brechung wäre der zweistimmige Satz 

folgendermassen zu spielen: 
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Ähnlich diesen Beispielen lehrt Neidhardt die Brechung für einen drei- 

und vierstimmigen Satz und zeigt schließlich für einen mehrstimmigen 

Satz folgende Möglichkeit einer Brechung: 

 

Mattheson folgt Neidhardt nahezu wörtlich und verwendet auch dessen 

Notenbeispiele. Ein spätes Echo der Darstellung Neidhardts finden wir 

bei M. J. F. Wideburg24 (Wiedeburg). Auch er versucht eine methodische 

Darstellung dieses schwierigen Gegenstandes auf mathematischer Grund-

lage. Für folgende Akkordverbindung: 

  

errechnet er 550 mögliche Veränderungen, deren 36 er in Beispielen an-

führt. Zwei derselben seien hier wiedergegeben: 

Beispiel a) 
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Beispiel b) 

 

J. A. Hiller25   hat das Werk Wideburgs mit einem „Recept- oder Kochbu-

che“ verglichen. Wenn man aber bedenkt, wie phantasielos Cembalisten 

Brechungen häufig nur folgendermaßen ausführen: 

 

 

dann begreift man, dass Wiedeburgs Beispiele hohen erzieherischen Wert 

haben.  

Johann Sebastian Bach hat obenstehende Akkordverbindung folgender-

maßen gebrochen: 

 

 

Für die Brechung gibt es kein Zeichen. Als Setzmanier wurde und wird 
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sie immer ausgeschrieben. Manchmal allerdings beschränkten sich einige 

Komponisten darauf, ausschließlich die der Brechung zugrundeliegende 

Harmonie zu notieren, die Art der Brechung hingegen dem Spieler zu 

überlassen. In solchen Fällen wurde die Harmonie als Akkord notiert und 

zwar in jenem Notenwert, in welchen die Harmonie gebrochen werden 

sollte. Meist findet man zu dem ersten der Akkorde das Wort „Arpeggio“ 

hinzugefügt. So notierten Poglietti, A. Scarlatti, Fux, J. S. Bach, Händel, 

Th. Muffat u.a. Apel meint28, Poglietti sei der erste gewesen, der diese Art 

der Notierung gebraucht habe. Man muß dies aber wohl schon für 

Frescobaldi gelten lassen, der im Vorwort zu seinen Toccaten 1616 quasi 

generaliter schreibt: „Der Beginn der Toccata sei adagio und arpeggiando 

(...)“ 

Leider erklärt weder Frescobaldi noch ein anderer Autor dieser Zeit, wie 

das „arpeggiando“ auszuführen sei. Italiener und Deutsche lassen dem 

Interpreten volle Freiheit, sowohl für die Tonfolge als auch hinsichtlich 

des rhythmischen Verlaufs der Brechung. Erst in der zweiten Hälfte des 

18. Jahrhunderts findet man Versuche, die Realisation solcher Texte et-

was zu lenken. 

Eine ganz andere Notation der Brechung findet man in den Préludes der 

französischen Clavecinisten: sie läßt bezüglich der rhythmischen Gestal-

tung dem Interpreten völlige Freiheit, legt aber die Tonfolge bis ins 

kleinste Detail der Verzierungen fest. 

 

Die Aufgabe, deutsche oder italienische Brechungen zu realisieren, lösen 

wir am besten an Hand der unzähligen ausgeschriebenen Beispiele, die 

wir in der Literatur finden. Wir ersehen daraus, dass jede Periode, ja bei-

nahe jeder Komponist seine spezifische Art der Brechung hatte. Typische 

Kennzeichen einer barocken Brechung sind: 

1. sie ist rhythmisch in den Takt einteilbar. 

2. sie durchläuft nur selten weite Strecken nach einer Richtung, sondern 

ändert dieselbe, zumeist schon nach wenigen Tönen:   
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3. Harmoniefremde Töne sind der barocken Brechung nahezu unentbehr-

lich: 

 

4. Die jeweils tiefsten und höchsten Töne der Brechung weichen gerne 

den rhythmischen Akzenten aus. 

 

Bei Realisierung der Brechung in den französischen Préludes sollten zu-

erst durch Ausscheidung aller harmoniefremden Töne die harmonischen 

Grundlagen gefunden werden. Man erhält dadurch einen einfachen, ka-

denzierenden Tonsatz. Kann man diesen richtig musizieren, fügt man alle 

harmoniefremden Töne und Verzierungen wieder hinzu. Das Resultat 

muss organisch richtig und verständlich sein. 

Als weitere Gruppe der Arpeggi führt Mattheson1 „Synkopierte Arpeggi“ 

an, nämlich „diejenigen, bey denen die eine Hand vorher anschlägt, und 

die andre ihren Accord, nach verstrichenem Sospirio, auf eine oder ande-

re Weise bricht(...) „ 
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Wesentliche Bedeutung kommt einer Art des Arpeggio zu, welches 

Mattheson „Arpeggi senza Battuta“ nennt. Er schreibt, es seien „diejeni-

gen, so zur Abwechslung gebrauchet werden, und in acht bis zehn gebro-

chenen Stimmen mit vollen Griffen auf und niederfahrend bestehen. Sie 

werden sowol zu Anfang, in der Intonation, oder Intrada, als hernach, hin 

und wieder gebraucht und eingestreuet.“ Dies müsse jedoch „ungezwun-

gen und ohne Vermerckung des Tacts geschehen.“ Leider gibt Mattheson 

kein Notenbeispiel zu dieser Erklärung, die in ihrer vagen Formulierung 

an Frescobaldi erinnert. 

„Das geschwinde Brechen dieser Griffe“ welches von Wideburg27 be-

schrieben wird und „welches recht lärmen muss“, könnte jedoch dem 

„Arpeggio senza Battuta“ entsprechen. Man darf dies um so eher anneh-

men, als Wideburg fast wörtlich Heinichens34* Erklärungen übernimmt, 

welche dieser 1711 in seiner „Anweisung (...) des General-Basses“ gibt. 

Auch bei Heinichen aber vermissen wir, selbst in seinem zweiten, viel 

umfangreicheren Lehrbuch35** die Notenbeispiele. Man findet sie endlich 

bei Wideburg27.  Er unterscheidet wie Heinichen: 

1. „ein einfaches „Harpeggio“ 

 

 

 

2. „Ein doppeltes Harpeggio“ 
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3. „ein vielfaches Harpeggio“ 

 

 

4. „wenn man (...) einen platten Griff nachthut, wie das Clavicimbel im 

Recitativ und bey andern stillstehenden Bass-Noten gar öfters im Ge-

brauch hat.“ 

 

 

5. (...) es muss in einander und durch einander gleichsam zusammen 

fliessen bey allem harpeggieren (...)“ 

 

 

 

Das folgende Beispiel wird zu Übung empfohlen: 
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Wideburg schreibt, dass er bei den Exempeln „gar keine Mensur in Acht 

nehmen, sondern sich „nur der Viertel-Noten bedienen“ wollte: „denn das 

Brechen geschicht gemeiniglich sehr geschwinde (...) mit solcher Ge-

schwindigkeit, dass es in Noten nicht gut kan angezeiget werden; man 

muss harpeggiren sehen, wenn man recht harpeggiren lernen will.“ 

Wahrscheinlich waren solche „Arpeggi senza Battuta“ gemeint, wenn zu 

einigen Akkorden das Wort „Arpeggio“ hinzugefügt worden war. Es 

würde aber der Freizügigkeit des Barock widersprechen, wenn man in 

solchen Fällen nicht auch eine Brechung spielen dürfte. Wenn diese 

knappen Hinweise bewirken, dass dem Arpeggio etwas mehr Aufmerk-

samkeit als bisher geschenkt wird, wäre deren Zweck erfüllt. 

Quellen: 

1. Johann Mattheson, Der vollkommene Capellmeister; Hamburg 1739. 

2. Jean Henri d‘Anglebert, Pièces de Clavecin; Paris 1689. 
3. Carl Philipp Emanuel Bach, Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen; Berlin 1753. 

4. Jacques Champion de Charbonnières, Les Pieces de Clavessin; Paris 1670. 

5. Saint-Lambert, de, Les principes du clavecin; Paris 1702. 
6. Daniel Gottlob Türk, Klavierschule; Leipzig 1789. 

7. Henri Purcell,  A Choice Collection of Lessons; 1699 (nach Ed. Chester). 

8. Michel Corette, Premier Livre de Pièces de Clavecin; Paris 1734. 
9. Friedrich Wilhelm Marpurg, Anleitung zum Clavierspielen; Berlin 1765. 
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10. Christian Gottlieb Tubel, Kurzer Unterricht von der Music; Amsterdam 1766. 

11. Johann Peter Milchmeyer, Die wahre Art das Pianofort zu spielen; Dresden 1797. 

12. Johann Nepomuk Hummel, Ausführliche theoretisch-praktische Anweisung zum Piano-Forte-
Spiel; Wien 1828. 

13. Carl Czerny, Vollständige theoretisch-practische Pianoforte-Schule,  

op. 500, Wien  o. J. 
14. Johann Heinrich Buttstett, Musicalische Clavier-Kunst und Vorraths-Kammer; Leipzig (1713). 

15. Johann Pachelbel, Orgeltoccata C-dur (nach E. Harich-Schneider; die Kunst des Cembalos-

piels). 
16. Gaspard Le Roux, Pieces de Clavessin; Paris 1705. 

17. Charles Dieupart, Six Suittes de Clavessin; Amsterdam (ca. 1700—1710). 

18. Carl August Thielo, Grundregeln (...) Erster Theil; Copenhagen 1753. 
19. Francesco Gasparini, L‘Armonico pratico al cimbalo; Venedig 1708. 

20. Johann Sebastian Bach, Partita a-moll, BWV 827, Scherzo, Takt 28/29. 

21. Daniel Gottlob Türk,  Anweisung zum Generalbass-spielen; 2. verbesserte und vermehrte Auf-
lage, Halle und Leipzig 1800. 

22. David Kellner (Keller), Treulicher Unterricht im Generalbass; Hamburg 1737 

23. Johann Georg Neidhardt, Hoc in Libro Scitu notabilissima, quae ad Compositionem sunt utilia 
problematicè; MS 

24. Johann Michael Wiedeburg (Wideburg),  Der sich selber informirende Clavier-Spieler; 3. Teil, 

Halle 1775 
25. Johann Adam Hiller, Wöchentliche Nachrichten …; Leipzig 1768. 

26. Johann Sebastian Bach, Ältere Gestalt des Cis-dur Praeludiums des Wohltemperierten Klaviers 

2. Teil, BWV 872a, Takt 1–3, sowie neuere Fassung BWV 872, Takt 1–2. 
27. Johann Sebastian Bach, Cis-dur Praeludium des Wohltemperierten Klaviers 2. Teil, BWV 872, 

BWV 872, Takt 1–2. 

28. Willi Apel, Geschichte der Orgel- und Klaviermusik bis 1700, Kassel, 1967. 
29. Louis Couperin, Prélude Nr. 4, g-moll, Beginn, aus Piecès de Clavecin, Editions de l‘Oiseau-

Lyre, Monaco 1959. 

30. Johann Sebastian Bach, Praeludium d-moll, BWV 851 aus dem Wohltemperierten Klavier I. 
31. Johann Sebastian Bach, Praeludium und Fuge a-moll, BWV 894, Takt 78 des Praeludiums. 

32. Johann Sebastian Bach, Partita I für Violine allein, h-moll, BWV 1002, Double des „Tempo di 

Bourrée“,Takte  24/25. 
33. Johann Sebastian Bach, Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann; Praeambulum 1, BWV 924, 

Takt 1. 

34. Joh. David Heinichen, Neu erfundene und gründliche Anweisung … des Generalbasses; Ham-
burg 1711.* 

35. Johann David Heinichen, Der Generalbass in der Composition; Dresden 1728.** 

[* und **: Im Text steht widersprüchlich zum Quellenverzeichnis 43 und 44]
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6.9. Von Reisen, Kichererbsen und Fischbeinröcken 

[Vom folgenden Aufsatz erschienen zwei Versionen: Eine längere, publiziert von Breit-

kopf und Härtel 1975 in Bachstudien 5 (hier 6.9.1.)  

und eine kürzere (6.9.2.) publiziert für die Festschrift der Bachgemeinde Wien, 1988] 

[Mit freundlicher Genehmigung des Werknutzungsrechts  

durch den Verlag Breitkopf und Härtel [www.breitkopf.com] 
 und die Universität für Musik und darstellende Kunst, mdw, Wien, www.mdw.ac.at] 

] 

6.9.1.Originalfassung  

 

Eine „Vorstellung unterschiedlicher Casuum, die ihm in der Fremde 

könnten vorfallen, nennt Johann Sebastian Bach den zweiten Satz seines 

„Capriccio sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo18“.  

Die Sorge der Freunde war nicht unberechtigt; eine Reise war damals 

viel anstrengender und gefährlicher als heutzutage. 

Wie leicht konnte man den Weg verfehlen! Zwar gabs an den häufiger 

befahrenen Strassen bereits Wegweiser, aber sie waren aus Holz und wie 

oft mögen sie durch Wetter und Wind unkenntlich gemacht oder gar zer-

stört worden sein. Erst 1722 liess Kurfürst Friedrich August von Sachsen 

steinerne Wegsäulen errichen, auf welcher der Stadtname, die nächsten 

Poststationen und die Meilenentfernung nach allen größeren Städten Eu-

ropas angegeben waren19.  

Die „Neue CHUR SAECHSISCHE POST CHARTE … von Ad. Fr. Zür-

ner… 1736, musste aber sogar noch in der neu revidierten Ausgabe von 

1753 zu Ende der „Erklaerung der Zeichen“ gestehen: … oder weiset, wo 

der angehengte Orth nach genauerer Untersuchung richtiger liegen möch-

te“. 

Das Unglück, sich zu verirren traf den Handlungsdiener Johann Philipp 

Münch im Februar des Jahres 1691 auf der Fahrt von Hameln nach Mün-

                                                 
18 BWV 992, Capriccio B-Dur, Entstehungszeit Arnstadt 1704 (?), komponiert für Bachs Bruder  

Johann Jakob, der die Züge des Schwedenkönigs Karl XII mitmachte 
19 G. Schaefer, Geschichte des Sächsischen Postwesens, Dresden 1879, S. 186 

http://www.breitkopf.com/
http://www.mdw.ac.at/
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den. Nachts um Ein Uhr steckten die Reisenden mannstief im Schnee; da 

tauchten zehn Wölfe auf, die Pferde mußten ausgespannt werden, wobei 

Münch mit einem Pferd „fast birkentief“ in eine Schneegrube stürzte. 

Erst nach zweistündigem Bemühen konnte er sich und das Tier retten, 

den Wagen umdrehen und zurückfahren20. 

Auch vor Ueberfällen mußte man stets auf der Hut sein und sich gegebe-

nenfalls zur Wehr setzen können: Als einst „Selandro durch einen dicken 

Wald fuhre, so hörte er ein ängstliches Geschrey“ und sah endlich „eine 

Kutsche … mit Dieben und Spitzbuben umbgeben, die bey dem jetzigen 

Kriege deserteurt sind, und die Wege unsicher machten, es waren der 

Schelmen sieben an der Zahl“. Es entspann sich ein Kampf und Selandro 

„gab so glücklich Feuer, das viere von denen Schelmen gleich auf der 

Stelle Todt blieben, die übrigen drey bekamen gleich auch noch die To-

des-Pillen von denen Bedienten zu verschlucken, welche viele Kostbar-

keiten, und Geld bey denen Strassen-Räubern fanden, und sich nach Se-

landro Erlaubnüss und Befehle ehrlich darein theilten, welcher inzwi-

schen zu der fremden Kutsche eilte, das darinnen befindliche halb todte 

Frauen-Zimmer zu betrachten und zu trösten“21. 

Diese Gefahr drohte aber nicht nur vornehmen Fahrzeugen, auch die Post 

war vor Überfällen keineswegs sicher. Bei Beförderung wertvoller Sen-

dungen mußten den Posten zum Schutz immer besondere „Convoyers“ 

mitgegeben werden22. 

Die Pferde konnten Schwierigkeiten verusachen: „Stund mein Pferd mit 

eins, brausete und wollte stracks umbkehren. Ich erschrak und wusste 

nicht, was das wär? … Ich sporete das Pferd wieder auf den rechten Weg. 

Aber nein, es wollte nicht fort (...) Da sahe ich im Dämmrigen, als wenn 

etliche Kerle in der Luft sich regeten. Ich sahe genauer zu. Da war ich bei 

dem Galgen. Da kam mir ein Grauen an und ritt linkerhand einen andern 

Weg zu meinem Quartier“23. 

                                                 
20 F. Rauers, Kulturgeschichte der Gaststätte, Berlin 1942, Bd. 1, S. 379 
21 Die Lustige Gesellschaft Hoch-Adelicher Personen … Erste Assemblée,  
Franckfurt und Leipzig 1745, S. 96 
22 G. Schaefer, a.a.O., S. 185 
23 Meister Johann Dietz, des Grossen Kurfürsten Feldscher:  Mein Lebenslauf, hersg, von F. Kemp, 

München 1966, S. 156 (Johann Dietz, gest. Halle, 1738) 
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Ein Abenteuer anderer Art schildert Christian Reuter24: „Kaum waren wir 

einen Musketenschuß von der Stadt gefahren, so schmiß uns der Postilli-

on um, daß flugs alle vier Räder an der Postkalesse in Stücke brachen; … 

es war in einem greulichen Morastloche, da es uns umschmiß“. 

Dieser Unfall muss nicht unbedingt die Schuld des Postillions gewesen 

sein. Die Wege waren damals noch sehr schlecht. Erst 1750 begann man 

im Westen Deutschlands nach französischem Vorbild Chausseen zu bau-

en; Deutschlands Süden und Osten ließen sich damit noch Zeit bis etwa 

180025!  

Auch konnte es geschehen, daß der Eigentümer eines Grundstückes, 

wenn er eben mit der Postverwaltung uneinig war, absichtlich große Lö-

cher in den Weg graben, oder gar eine Brücke verfallen ließ26. Die Post 

hingegen hatte das Recht, nötigenfalls über Felder und Grundstücke zu 

fahren, auf denen gar keine Wege angelegt waren27. Zu all dem war die 

„Post-Calesche“ nicht gefedert, es gab keine bequemen Sitze und oft 

mußten die Reisenden mit einem Platz zwischen den Gepäckstücken vor-

lieb nehmen. Ein festes Dach war ein seltener Luxus, nur eine Plane aus 

Leinen oder Wachstuch, die nötigenfalls über den Wagen gespannt wur-

de, bot Schutz gegen schlechtes Wetter28. 

Es ist daher nicht zu verwundern, daß das kostbare „Fäßlein Mostes … 

durch die Erschütterung im Fuhrweck, oder sonst Noth gelitten“29; und 

die „canones“ des Kantors Johann Wilhelm Koch „durch Versehen des 

Fuhr-Manns etwas naß geworden, indem es am selbigen Tage scharff 

regnete“30. 

Eindringlichst schildern die Freunde Johann Jakob Bachs alle Beschwer-

lichkeiten und Gefahren einer Reise. Die vielen Verzierungen aber, wel-

che Bach diesem fugierten Satz hinzugefügt hat, geben das Stimmenge-

wirr vieler, gleichzeitig redender Menschen unnachahmlich wieder, vo-

rausgesetzt, daß das Stück nicht zu langsam, sondern in einem zügigen 

Tempo gespielt wird. 

                                                 
24 Christian Reuter, Schelmuffskys curiöse und sehr gefährliche Reisebeschreibung zu Wasser und 

 Lande, anderer Teil, Padua 1697, Neudruck in Christian Reuters Werke, Berlin und Weimar 1965,  

 S. 202 
25 F. Rauers a. a. O., S. 862 
26 G. Schaefer, a.a. O., S.120 
27 Schaefer, a.a.O., S. 98 
28 Schaefer, a.a.O., S. 119 
29 BD I, Brief an Johann Elias Bach vom 2. 11. 1748 
30 BD I, Briefkonzept Johann Elias Bachs („Cant. Koch, 

 den 28. Jan 1741“) 
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Johann Jakob Bach ließ sich jedoch von seinem Entschluß nicht abbrin-

gen und nach dem allgemeinen „Lamento der Freunde“ und deren Ab-

schied, folgt die „Aria di Postiglione“. 

Vielleicht erinnert das Thema dieser Aria und der darauf folgenden 

„Fuga all’imitazione della cornetta di postiglione“ an ein Postsignal. Ein 

geregeltes Signalwesen hat sich allerdings erst zu Anfang des 19. Jahr-

hunderts eingebürgert31. Privatfuhrwerken war aber schon zu Bachs Zei-

ten strengstens untersagt, ein Posthorn mit sich zu führen, da sie damit 

manchmal „denen Postillions contra bließen“ und „nicht zum ausweichen 

zu bringen wären32. Diese Verkehrsvorschrift der Ausweichpflicht für 

Privatfuhrwerke wurde sehr streng gehandhabt. Nur für Meß- und 

Frachtwagen bestand eine Ausnahme. Diese brauchten bloß anzuhalten, 

die Posten mußten dann sehen, wie sie daran vorbeikommen konnten33. 

Mittels „landesherrlicher Genehmigung“ wurde 1683 erstmalig eine re-

gelmässige Postverbindung zwischen Leipzig und Dresden eingerichtet, 

eine wöchentlich zweimalige „Post-Calesche“ welche auch Briefe und 

Pakete beförderte34. Im Jahr 1700 hatte Leipzig wöchentlich schon 37 

abgehende und ebensoviele ankommende Posten35; 1706 erschien bereits 

das erste Kursbuch. Im Gegensatz zu den heutigen nüchternen Fahrplä-

nen entbehrte jener nicht philosophischer Betrachtung; im Vorwort 

schreibt der Verfasser: „Es ist wohl nicht zu läugnen, daß je mehr die 

Welt zu ihrer Endschaft eilet und gleichsam abnimmt, je mehr im Ge-

gentheil die klugen Erfindungen derer Menschen“ (worunter man auch 

die Post verstand) „an Vollkommenheit zunehmen“36. 

Die erste Post zwischen Leipzig und Dresden führte über Wurzen,  

Oschatz und Meißen. Da dies für die Pferde zu anstrengend war, wurden 

1704 auf Befehl des Königs vier Stationen eingerichtet: Wurzen, Calbitz, 

Seerhausen und Meißen; ab 1726 fuhr man den kürzeren Kurs über 

Stauchlitz und Wermsdorf37. 

Die Fahrtdauer war für die Strecke über Wurzen und Meißen 21 Stun-

den38. Oberpostmeister Kees errichtete aber 1706 außer den zwischen 

                                                 
31 H. J. Moser, Tönende Volksaltertümer, Berlin-Schöneberg 1935, S. 154 
32 Schaefer, a. a. O., S. 121 
33 Schaefer, a. a. O., S.98 und 171 
34 Schaefer, a.a. O., S. 84 
35 Schaefer, a. a. O., S. 165 
36 Schaefer, a. a. O., S. 94, der Verfasser des ersten Kursbuches war „Postsecretarius Eschert“ 
37 Schaefer, a. a. O., S. 84 
38 Schaefer, a. a. O., S. 95 
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Leipzig und Dresden bestehenden „geschwinden“ Posten noch eine 

„langsame“ Post, damit vornehmlich solche Personen, welche das „ge-

schwinde Fahren nicht vertragen können, z.B, alte Leute, Kinder und 

Weibspersonen, ferner die von Hamburg kommenden, für die Hoftafel 

bestimmten Austern und ’sonstige raritäten‛ welche die geschwinde fah-

rende Post zu sehr belasteten, fortgebracht werden könnten“. Diese etwas 

billigere Post wurde „Küchenkutsche“ genannt. Sie fuhr Mittwoch früh 

um 8 aus Leipzig ab und kam Donnerstag abends in Dresden an. In Wur-

zen und Meißen wurden „ein paar Stunden gefüttert, in Oschatz aber 

werden nach drei bis vier Stunden Ruhe frische Pferde genommen“. Sol-

che Küchenkutschen wurden später auch nach anderen Orten angelegt. 

Vornehme Personen, die eine Reise mit den gewöhnlichen Posten durch-

aus für standesgemäß hielten, haben jedoch eine Fahrt mit der Küchen-

kutsche immer abgelehnt39. 

Die Schilderung dieser – meist mit Jahreszahlen um 1700 verbundenen – 

Umstände könnte glauben lassen, daß zur Zeit, da Bach in Leipzig war, 

vielleicht schon alles ein wenig bequemer gewesen wäre. Dem wider-

sprechen aber eine Reihe von Vorschlägen, die 1722 der Postverwaltung 

gemacht worden sind; unter anderem, daß sie sich des „Personen – und 

Packerei-Transports“ entäußern sollte, denn „3. Verstattet es nicht jeder-

manns Leibes-Constitution, daß er auf offenen Post-Caleschen bey Tag 

und Nacht reise“40.  

Bach hat wohl alle zu seiner Zeit möglichen Arten des Reisens zu Lande 

erlebt. Als Fünfzehnjähriger, von Ohrdruf nach Lüneburg, mag er nach 

Art der Handwerksburschen gereist sein, die sich gerne einem ortskundi-

gen Fuhrmann anschlossen. Sie wurden „Stangenreiter“ genannt, weil sie 

kein Pferd hatten und nur auf der Deichsel reiten konnten. Gingen sie 

aber neben dem Wagen her, nannte man sie „Lünzenkieker“41, weil sie 

                                                 

39 Schaefer, a. a. O., S. 85: „Die Berlin-Dresden Küchenkutsche wurde in einem amtlichen Actenstück 
 vom Jahre 1721 einfach als ’Hurenkutsche‛ aufgeführt, ohne daß in diesem Ausdruck etwas Anstö

 ßiges gefunden wurde.“ 
40 Schaefer, a. a. O., S. 180 
41 Johann Christoph Adelung, Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart. 

 Wien 1808: „Die Lünse, … eine Benennung des Achsnagels, oder desjenigen dicken Nagels, 

  welcher vor dem Rade eines Wagens durch die Achste gestecket wird, damit es nicht von derselbe 

 ablaufe…“ 
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aufpaßten, dass sich keine „Vorstecker“42 lockerten. Der Fuhrmann selbst 

ging zu Fuß oder ritt auf dem Sattelpferd43. 

Später hat Bach wohl die Ordinari-Post benützt, für die Reisen von 

Köthen nach Karlsbad war ihm vielleicht durch Fürst Leopold eine etwas 

bequemere Kutsche beschieden. 

Als Bach 1732 zu einer Orgelprobe nach Kassel gerufen wurde, durfte er 

sogar seine Frau Anna Magdalena auf Kosten der Stadt mitnehmen. Lo-

giert wurde in der „Stadt Stockholm“, in demselben alten Gasthof, in 

welchem auch Luther und Karl XII. übernachtet haben. Während der acht 

Tage seines Aufenthaltes hatte Bach einen Diener zur Verfügung und 

„Porteurs“ die „den Herrn Bach auf 25 Gängen getragen“44. 

Welcher Unterschied im Vergleich mit jener Reise, dreißig Jahre früher, 

von Hamburg nach Lüneburg! Eigener Erzählung nach setzte Bach sich 

unterwegs müde und ohne Geld vor ein Wirtshaus.  „Da öffnete sich über 

ihm ein Fenster und zu seinen Füßen fielen zwei Heringsköpfe nieder … 

Der hungrige Sebastian bückte sich danach und fand in jedem einen däni-

schen Dukaten, so dass er augenblicklich seinen Hunger stillen und 

Reinken45 einen weiteren Besuch abstatten konnte“. 

Vielen Reisen Bachs ging ein Briefwechsel voraus. Ein Brief konnte da-

mals entweder per Fußboten oder reitenden Boten oder mit einer ge-

wöhnlichen Postverbindung abgesandt werden. Briefe der letzten Art 

wurden den Empfängern nicht sofort zugestellt, vielmehr wurde nach 

Ankunft im Flur des Posthauses ein Verzeichnis der eingegangenen Post 

aufgehängt, nach welchem jeder Empfänger seinen Brief abfordern konn-

te. 

Durch diese Dienstanweisung für die Briefträger aus dem Jahre 1722 

erfährt man außerdem noch: „Wenn die 2. oder 3. Stunde des Aushanges 

                                                 
42 Adelung, a. a. O.: „Der Vorstecker, … ein Ding welches vor ein anderes gesteckt wird, damit es 

 nicht ablaufe oder abfalle, in vielen Fälle des gemeinen Lebens; ein Vorstecknagel, ein Vorsteck-
 pflock…“ 
43 F. Rauers, a.a.O., Bd. 1, S. 382 
44 C. Scherer, Johann Sebastian Bachs Aufenthalt in Kassel, in: Monatshefte für Musikgeschichte, 
1893, S. 131. Die Sänften entsprachen unseren heutigen Taxis, sie waren ebenfalls numeriert und hat-

ten ihre Standplätze, (s. E. Sturtevant, Vom guten Ton im Wandel der Jahrhunderte, Berlin 1917, S. 

268) In Leipzig wurden Sänften verhältnismässig spät, erst 1703 (in Berlin schon 1688) als eine „unter 
obrigkeitlicher Aufsicht stehende Anstalt“ eingeführt. (s. Carl Christian Carus Gretschel, Leipzig und 

seine Umgebungen, 2. Auflage, Leipzig 1836, S. 263) 
45 Ch. S. Terry, Johann Sebastian Bach, Leipzig 1929, S. 54, nach Friedrich Wilhelm Marpurg,  

 Legenden einiger Musikheiligen, Breslau 1786 
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der Tafel vorbey, sollen sie die übrigen Briefe austragen und damit bis 9 

Uhr abends continuiren“46. 

Entsprechend der Dauer einer Reise mußte natürlich auch für Übernach-

tungen gesorgt werden. Wer nicht bei Familienangehörigen oder Freun-

den unterkommen konnte, war auf Gasthöfe und Herbergen angewiesen. 

Wie heute, war auch damals der Geldbeutel für die Art der Unterkunft 

entscheidend: „Wir kamen in ein Wirtshaus, mitten im Walde, der 

Schmerberg genannt, des Nachtes zu bleiben. Da war weder zu beißen 

noch zu brocken; kein Brot, sauer Bier, kein Stroh; daß wir also bei den 

Pferden aufm Miste liegen mußten“47. 

Wohlhabende Reisende brauchten nicht „aufm Miste“ zu schlafen, doch 

konnten sie nicht erwarten, immer alles nach ihren Wünschen anzutref-

fen. Darum rät z.B. ein italienischer Reiseführer von 1678, daß es für 

eine Reise durch Deutschland gut wäre, „wenn man eine Matraze und ein 

Wollen Küssen bey sich führte; weil man überall pfleget Betten und 

Pfühle mit Federn gefüllet zu gebrauchen, welche überaus heiß ma-

chen“48. Ein Engländer, Edward Browne, berichtet 1711 von den deut-

schen Gasthöfen: „Sie haben auch gute Anstalten wider die Kälte ihres 

Landes, indem sie zwischen zweyen Feder-Betten, und in ihren warmen 

Stuben zu schlaffen pflegen. Die gemeinen Stuben in den Wirths-

Häusern, darinnen mehrentheils unterschiedliche Gesellschaften essen, 

trincken und des Nachts schlaffen, sind sehr bequem, so viel die Kälte 

betrifft. Aber weil solche Zimmer dicht verschlossen seyn, so macht der 

Geruch von den Speisen, und insbesonderheit von dem Sauerkraut, wel-

ches bey ihnen ein gar gemeines (gewöhnliches, häufiges) Gericht ist, 

dieselben etwas unannehmlich (…)“49. 

Das „Kraut und Rüben haben mich vertrieben“ im Text des Quodlibets 

der Goldbergvariationen50 scheint demnach ein recht aktuelles Thema 

gewesen zu sein! 

Über das Essen liest man in oben genanntem italienischen Reiseführer 

bezüglich Deutschlands: „In diesem Lande speiset man wol, aber auf 

teutsche Manier, das ist, man richtet die Speisen insgemein zu mit Butter, 

                                                 
46 Schaefer, a. a. O., S. 187 
47 Meister Johann Dietz, a. a. O., S, 24 
48 Zitiert nach Rauers, a. a. O. Bd. 1, S. 378 
49 Edward Browns, Durch Niederland, Teutschland … gethane gantz sonderbare Reisen, ins Hochteut-

sche übersetzet, Nürnberg 1711, zitiert nach Rauers, Bd. 1, S. 378 
50 BWV 988, „Aria mit 30 Veränderungen“, Klavierübung Teil IV, Entstehungszeit des Druckes ver-

mutlich 1742 
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mit Wein und mit Spezereyen; man ißt Stockfisch und Kraut in großer 

Menge, welche eben einem ieden nicht anstehet“ … Es „wird nöthig seyn 

zu erinnern, daß in Teutschland, Polen, und in den Nieder-Landen man 

insgemein kein Oel in den Wirtshäusern findet, oder da es doch nichts 

tauget, wenn ja was vorhanden; daher es rathsam sein würde, wenn man 

sich bey Zeiten damit versehe; (…)51“. 

Durch Montesquieu lernen wir die deutschen Gasthöfe wieder von einer 

ganz anderen Seite kennen: „Wenn man in einer deutschen Herberg oder 

bei der Post Trinkwasser verlangt, bringt man schmutziges Wasser, um 

sich die Hände zu waschen. Wenn man erklärt, daß man es trinken wolle, 

kommt gleich der Wirt oder Chef um zu sagen, da dies schaden würde 

und daß es besser wäre, Wein oder Bier zu trinken. Wenn man darauf 

besteht, bringt man ein wenig, aber sehr wenig, wie um der Starrköpfig-

keit den Willen zu tun. Sobald man davon trinkt, fängt das ganze Dorf zu 

lachen an. Ich sage also nochmals: Wasser in einer deutschen Herberge 

zu verlangen, das ist ebenso wie bei Darboulin einen Topf Milch zu ver-

langen52. 

Ein Herr Georg Bethman, den Rechtsgeschäfte nach Berlin geführt hat-

ten, berichtet in seinem Tagebuch über verschiedene Mahlzeiten, die ihm 

geboten worden sind. Ein Kunstdrechsler bewirtete ihn mittags mit: Fisch 

mit Petersilwurzeln und in einer guten Sauce gekocht, Butter, Käse und 

Bier. Bei einem Tischler bekam er: Rindfleisch, Pastinakwurzeln, Butter, 

Käse und Bier. Abends: Eine gehäufte Schüssel Krebse, Butter, Käse und 

Bier als Abendmahlzeit. Bei einem Knopfmacher: einige „gute Brühen 

Suppe“, kleine märkische Rüben mit Hammelfleisch, Fische, gekocht mit 

„Sellerie-Wurtzeln und Muscaten-Blumen“, Das war ein dreistündiges 

Mittagessen. Ein lediger Orgelmachergeselle bot ihm nachmittags: 

„wohlpraeparierten Caffée“, Rheinwein und mürben Zwieback53. 

Im Gegensatz dazu liest man bei Rohr: „Heutiges Tages werden bei gro-

ßen Solemnitäten auf die Fürstlichen Tafeln wohl 80, 90 ja über 100 

Speisen aufgesetzt …54“. Der beste Kommentar dazu steht im Vorwort 

eines Leipziger Kochbüchleins um 1705 zu lesen: „Gut Geld und gute 

Anschaffung machet einen guten Koch. Darum pflegen auch die lieben 

                                                 
51 Rauers, a. a. O., S. Bd 1. S 378 
52 Charles de Secondat Montesquieu, voyages en Europe, 1728—1732, in: Oeuvres complètes, Paris 

1964, S. 311, Übersetzung vom Verfasser [Isolde Ahlgrimm] 
53 Ernst Consentius, Alt Berlin Anno 1740, Berlin 1925, S. 175 
54 Julius Bernhard von Rohr, Anleitung zum Staatszeremoniell, 1729, zitiert nach Sturtevant, S. 303 
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Weibergen zu sagen: Wenn ich genug darzu habe, so will ich wol gut 

Essen machen, es ist wahr. Doch wers nicht hat, der muß es bleiben las-

sen; Ein Bauer wird bey seinem Kraut und Rüben so fett und dicke, als 

mancher bey seinen vielen und kostbarsten Speisen nicht werden kan55“. 

Das Menü des Banketts nach Bachs Orgelprüfung in Halle ist zu bekannt, 

um hier nochmals zitiert zu werden. Die Reichhaltigkeit der Speisen ent-

spricht ungefähr den „Gerichten und Speisen bey Hochzeiten oder andern 

vornehmen Gastgeboten“. Ein Gericht des Halleschen Menüs ist aller-

dings bis heute noch nicht identifiziert worden, das sind die 2 Aschetten 

mit Spenadt und Zerzigen“ 56.   

Vor dem Worte „Zerzigen“ haben bisher alle Musikwissenschaftler kapi-

tuliert. Monatelanges Nachforschen hat leider auch mir kein sicher gülti-

ges Resultat gebracht, doch bin der Meinung das „Zerzigen“ Kichererb-

sen bedeutet. 

Johann Christoph Adlung schreibt: „Die Kicher …, eine dreyeckige Hül-

senfrucht von fahler Farbe, deren Pflanze in den mittägigen Ländern ein-

heimisch ist, aus welchen sie zu uns gebracht worden; Cicer L. wovon 

der Deutsche Nahme abstammet, der mit dem Zischlaute in einigen Ge-

genden auch Ziser, Zisererbse lautet. Die wilden Kicher, Astralagus Cicer 

L. finden sich auch in Italien und der Schweiz. Ital. Cicerchia, im Böhm. 

Cyzrna, schon in den Monseeischen Glossen Chihria, im Franz. Chiches, 

im Schwed. Kikert57.“ 

Das böhmische „Czyrna“ könnte mit der Verkleinerungssilbe „gen“ ge-

sprochen „chen“ zu Zerzige geworde sein, umso mehr als die mitteldeut-

sche Senkung des „i“ zu „e“ in Obersachsen früher weit verbreitet war 

(messt für müsst, hen für hin, geblem für geblieben58.) 

Bei Gustav Hegi59 findet man zum Artikel „Kichererbse“ folgende Fuß-

note: „Glyzeriza dioscorites bei Rostius“60. Es ist die Frage, ob Rostius 

das Wort „Glyzeriza“ welches richtigerweise „Süßholz“ bedeutet, zufäl-

                                                 
55 Der allzeit Fertige Koch, Leipzig ca, 1705, S. A2 

56 Zitiert nach Terry, a. a. O., S 125 
57 Adelung, a. a O. 
58 Horst Becker, Sächsische Mundartenkunde, Dresden 1939, S. 83 
59 Gustav Hegi, Illustrierte Alpenflora von Mitteleuropa …, Wien 1906, Bd. IV, 3. Teil, S. 1499 
60 „Rostius (Georg) gebohren zu Mansfeld 1582 … studirte zu Wittenberg erst Jura, hernach Medicin-

nam und endlich Theologiam, ward hernach 1616 Diaconus in Mansfeld .. und starb 1629 …“  

zitiert aus: Christan Gottlieb Jöcher, Compendiöses Gelehrten-Lexicon, Leipzig 1726 
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lig falsch gebraucht hat, oder ob vielleicht das vertraute „Zerzigen“ Ursa-

che dieser Verwechslung war. 

Erste Nachrichten über die Kichererbse finden sich bei Theophrast und 

Dioskorides, später bei Galen und Horaz. In Deutschland ist diese Frucht 

schon im 10. Jahrhundert kultiviert worden. Seit der Antike war ihr hoher 

Nährwert bekannt, sie war aber auch als Heilmittel geschätzt. Im „Kreut-

terbuch Dess Hochgelehrten unnd weitberühmten Herrn D. Petri Andreae 

Matthioli …, Franckfort am Mayn 1586“, werden die Kichererbsen ein 

„gemein zugemüss“ genannt und anschließend daran deren heilende Wir-

kung ausführlich beschrieben61. Desgleichen im „Neuw vollkommentlich 

Kreuterbuch … Durch Iacobum Theodorum Tabernaemontanum, der 

Artzney Doctorem … Franckfurt am Mayn 1613“ welcher sich auf Dios-

corides beruft62. „CHRISTIANI THOMASII, JCTI, … TRACTATIO 

JURIDICA; DE JURE CIRCA FRUMETUM …“, HALAE MAGDEB. 

1737, zählt die Kichern zu den legumina63. 

Endlich seien hier die Kichererbsen durch des „FRANCISCI PHILIPPI 

FLORINI …  allgemeiner kluger und Rechts-verständiger Hauss-Vatter 

…“ Nürnberg, Franckfurt , und Leipzig 1750, welcher sich den oben er-

wähnten Werken anschließt, beschrieben64: „Auf die Linsen folgen ihrer 

Natur Verwandtschafft nach die Kichern oder Zisern, welche nicht allein 

in der Speise, sondern auch in der Arzney genutzt werden, inmaßen sie 

die Natur stärken, den Stein zermalmen und ausführen, denen säugenden 

Weibern die Milch mehren, eine klare Stimm machen, der Lungen die-

nen, wider die Gelb-und Wassersucht gesund sind, wann sie mit Roßma-

rin gekocht und getrunken werden, auch die Flecken und Masen weg-

nehmen und eine glatte Haut machen; wann nemlich das Meel davon mit 

Honig vermischt, und die Haut damit bestrichen wird. Doch wird insge-

mein davor gehalten, daß die Brühe davon besser als die Frucht selber 

seye …“. 

Vorläufig konnte ich erst ein einziges Kochrezept für Kichererbsen fin-

den, es lautet: 

„Zisserl-Suppen. Bereite die Zisserln, so viel man vonnöthen hat, richte 

es in ein Becken, gieße frisches Wasser daran, lasse es über Nacht wei-

cken, auf die heiße Herdstatt gesetzt und zugedeckt, hernach setze es in 

                                                 
61 Caput XIX 
62 S. 213 
63 S. 22 
64 1. Theil, 3. Buch, S. 590 
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dem gewöhnlichen Suppen-Hafen zu, und lasse es wol sieden. Will man 

aber die Haut weg haben, so seihe es durch, die Suppen aber wird einge-

brennt mit Oel-Einbrenn, und die Zisserln siede in einer klaren Laugen, 

die den Tag vorhero gemacht wird, alsdann in frischem Wasser wol ge-

waschen, so gehen die Bälg sauber weg, richte es wieder in die einge-

brennte Suppen, lasse es aufsieden, gut gewürtzt, Essig daran und recht 

gesalzen65.“ 

Im Lauf des 18. Jahrhunderts verschwand die Kichererbse immer mehr 

vom mitteleuropäischen Küchenzettel. 

„Heute liegt der wirtschaftliche Wert der Kichern in den südlichen Brei-

ten; im Mittelmeer-Raum, Balkan, vorderer Orient, Indien, Nord- und 

Südamerika. Weltanbaufläche und Weltproduktion liegen weit über der-

jenigen von Erbse und Ackerbohne; sie stehen mit ständig zunehmender 

Tendenz kaum hinter den Phaseolus Bohnen zurück und rangieren nach 

Soja und Phaseolus-Arten an dritter Stelle, sie sind ein Volksnahrungs-

mittel“66. 

Wenn wir nun vielleicht wissen, was Bach in Halle gegessen hat, so ist 

die nächste Frage: Wie hat er gegessen? Es ist sehr wahrscheinlich, dass 

am Tische Johann Sebastian Bachs die Gabel noch nicht benützt worden 

ist. Selbst in den Kreisen des deutschen Adels waren die Tischsitten im 

Vergleich zu andern Länder eher „altmodisch“. Fürst Leopold Friedrich 

Franz von Anhalt (gest. 1817), Schöpfer des berühmten Wörlitzer Parkes, 

muss gestehen: „Erst in England habe ich mit Messern und Gabeln um-

gehen gelernt. Nichts ist schwerer zu erlernen als die gewandte und ele-

gante Handhabung von Messer und Gabel, an nichts die feine Sitte und 

die frühzeitige Gewöhnung daran richtiger zu erkennen …“67. 

In einer Anstandslehre von Jacob Graal (Amsterdam 1722)68 beginnt das 

Kapitel „Was man bei Tische zu beachten hat“ mit einer Beschreibung 

des Händewaschens. Der fehlenden Gabel wegen waren saubere Hände 

freilich besonders wichtig. 

Siebzehn Jahre später erscheint in Straßburg eine „Richtschnur der wohl-

anständigen Sitten“. Man könnte diese eine verbesserte und vermehrte 

                                                 
65 Bewehrtes Kochbuch …, Verbesserte 4. Auflage, Wien 1753, S. 13 
66 Roemer-Scheibe-Schmidt-Woermann, Handbuch der Landwirtschaft, 2. Auflage, Berlin 1953, 
 Bd. 2 S. 301 
67 Zitiert nach Sturtevant, S. 165 
68 Jacob Graal, DE HOOFSCHE WELLEVENTHEID, Amsterdam 1733, S. 73, Übersetzung 

 vom Verfasser  
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Übersetzung des vorhin erwähnten Büchleins nennen. Zweisprachig, 

französisch und deutsch, zitiert sie zuerst Graal, fügt aber anschließend 

hinzu: „Bey vornehmen Leuten ist es heut zu Tage nicht mehr im Brauch, 

das Handbecken zu präsentiren und dahero sollen diejenigen, welche 

meynen, daß sie es nöthig haben, hinaus gehen und sich außer dem Zim-

mer waschen“69. 

Einige Seiten später folgt die Erklärung, warum das Handbecken unmo-

dern geworden ist: Der Wohlstand (Anstand) erfordert auch, daß man das 

Fleisch nur mit einer Hand, und zwar mit der rechten, und an der Gabel, 

zum Munde führe; (…)70.  

Von technischen Details, wie z.B. der Gabel abgesehen, waren die Tisch-

sitten den unseren beinahe gleich, eher strenger. Ein gefülltes Glas muss-

te allerdings immer in einem Zug geleert werden. Nachher mit einem 

großen Seufzer tief Atem zu holen, galt als höchst unschicklich71. 

Händewaschen, Handtuchreichen, die ganze Mahlzeit bis zum Aufheben 

der Tafel war durch Würde, Stand und Alter der Beteiligten strengstens 

geregelt. Das Respektsempfinden war damals viel ausgeprägter als heute 

und es gab unzählige Vorschriften, dasselbe im täglichen Leben zum 

Ausdruck zu bringen, z.B.: „Nießet ein vornehmer Mann, darf man nicht 

überlaut sagen, wohl bekomms, man darf nur seinen Hut abnehmen, sich 

tief bücken, indem man diesen Wunsch stillschweigend denkt“72. Oder: 

„Wenn man einem vornehmen Herren gegenüber sitzt, muß man seinen 

Körper etwas seitwärts drehen, weil diese Stellung respektmäßiger ist“73. 

Strenge Regeln galten auch für das Geleiten zur Haustüre, für das Verab-

schieden usw. Besonders das Grüßen war zu Bachs Zeit gar nicht so ein-

fach. „Reverenz, Eine artige ist das beste, so man, … vom Tantzenlernen 

hat, und ist eine zu der äußerlichen guten Aufführung höchstnöthige und 

unentbehrliche Sache“. Es gab Reverenzen im Stehen, die sogenannte 

„Hinter-Reverenze“, im Gehen, die sogenannte „Vor-Reverenze“ und 

zwar anders von männlichen und wieder anders vom weibliche Ge-

schlechte“, die „Visit-Reverenz“, eine für den Abschied und eine „Reve-

renz beim Tantzen“. „Uebrigens hat man bey allen Reverenzen auf den 

Ort, wo man ist, zu sehen, und sonderlich gegen welche Person man sel-

                                                 
69 Richtschnur Der Wohlanständigen Sitten (…) Strassburg 1754, S. 175 
70 Richtschnur (…), S. 189 

71 Graal, a. a. O., S. 106, und Richtschnur, S. 197 

 72 Graal, a. a. O., S. 27, und Richtschnur, S. 137 

 73 Graal, a. a. O., S. 23, und Richtschnur, S. 137 
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bige machet, zu beobachten … Und weil auch dieses Stück des Ceremo-

niels seine Moden hat, muß man durch den Umgang geschickter Leute zu 

lernen suchen, was für Arten und Gewohnheiten bey ihnen herrschen“74. 

Erweist ein Vergleich der Reisen, Herbergen und Umgangsformen nur 

technische und äußerliche Unterschiede zwischen damals und heute, so 

gibt es im Bereich der Familie einen grundlegenden Unterschied: „Zwey 

der vornehmsten Schuldigkeiten einer tugendhafften Ehefrau sind; daß 

sie zu Hause bleibet und verschwiegen ist“75. Daß mancherorts die gerne 

geschilderte Maitressenwirtschaft blüht, ändert nichts an der gesunden 

Einstellung des Volkes, die Frau durch diese Forderung zum unverrück-

baren Mittelpunkt der Familie zu machen. 

Frau Ursula Margareta, Tochter eines „treufleissigen Schulkollegen und 

Schreibmeisters am Gymnasium der berühmten Handelsstadt …“ schil-

dert viele Einzelheiten einer Haushaltsführung, die wohl auch für Bachs 

Haushalt zutreffen mögen76. 

„Handhabung, Bekleidung und Erziehung unserer Kleinen waren noch 

keineswegs der Mode so zugeeignet, dass sich darüber ein Gesund-

heitskatechismus … hätte schreiben lassen. Man blieb gerne beim Alten. 

Also ward ich tüchtig zusammengewindelt und blieb dennoch gesund: 

meine Mutter stillte mich selber, und weder ich, noch sie, wurden krank; 

ich ward gewiegt, und Gott sei Dank! eben nicht dummköpfig; ich bekam 

Fallhut77, Fischbeinleibchen78, und Laufzaum79, und wuchs doch unver-

krüppelt empor: woraus ich denn fast den Schluss machen dürfte, dass 

alle diese heutzutage so hoch verpönten Erziehungsfehler doch wohl 

nicht so halsbrechend und lebensgefährlich sein mögen, als sie ausge-

schrien werden … Wir damaligen Jungfrauen machten im achtzehnten 

                                                 

 74 Valentin Trichter, Curieuses Reit-Jagd-Fecht-Tantz-oder Ritter-Exercititen Lexicon, Leipzig 1742 

 75 Die Braut, Wöchentlich an das Licht gestellet, Dresden 1742, S. 48 

76 Werbung, Brautstand und Hochzeit im Bürgerhaus um 1750 (Alte und neue Zeit. Ein Fragment aus 
 den nachgelassenen Papieren der verwitweten Frau Ursula Margareta, gedruckt im Taschenbuch 

 zum geselligen Vergnügen, 1805) zitiert nach Sturtevant, S. 322 ff. 

 77 „Fall-Mütze“, ist ein von Taffet, Sammet, Tuch oder andern Zeuge derb ausgestopffter Bund, so de-
nen Kindern, welche zu lauffen anheben, um die Stirne gebunden wird“ Zitiert nach Alwin Schutz, All-

tagsleben einer deutschen Frau zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts, 1890, S. 210. Schultz stützt 

sich zum größten Teil auf des „Amaranthes“ (Schriftstellername von Gottlieb Wilhelm Corvinus, geb. 
1677 in Leipzig, gest 1746) Frauenzimmer-Lexicon, Leipzig 1715 
78 Gemeint ist wohl das „Leibstücke“, ein besonderer Ober-Habit vor kleinen Jungfern, bestehend aus 

einem kurtzten Ober-Leib, so auf dem Rücken zugeschnüret wird …“, zitiert nach Schultz a. a. O.,      
S. 214 
79 „Lauffzaum“, ein von Garn, Wolle, Seide oder Leder geflochtenes Brust-Band, so um den Ober-Leib 

geschnuret werden kann, hat 2. lange gedoppelte Flügel und wird den kleinen Kindern um den Leib 

gemacht, wenn man selbige in dem Lauffen führen will.“ Zitiert nach Schultz, a. a. O Ss. 209 
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und zwanzigsten Jahre bei weitem nicht so viel von uns reden, als später-

hin wohl schon eine dreizehnjähriges Demoisellchen.“ 

„Die Kirche, der Nähtisch waren die Hauptplätze worin man uns ein-

schränkte und wo man uns so gewiß antreffen konnte, als man die nach-

herigen Freiheit- und Gleichheitjungfern zuverlässig – nicht findet … 

Lektüre war damals noch kein Modebedürfnis der weiblichen Welt, und 

was etwa an galanten Büchern hervorzusprießen begann, das ward uns 

von Vätern und Müttern gar sorgfältig, wie etwas dem Kinde Messer und 

Scheren, aus dem Wege gerückt … vor dem Umgange mit dem anderen 

Geschlecht nahm man uns in acht – wie vor den Pocken. Wir mußten 

freilich diese, wie jenen, endlich einmal bekommen, das ist die Natur; 

aber doch so spät wie möglich“.  

Damals, wie heute, gab es freilich auch Mütter, die sich ihre Aufgabe 

recht leicht machten: 

„Die Kinder lässet sie den Mägden in den Armen, 

die mehrentheils zugleich der Knechte sich erbarmen. 

Dann sieht der kleine Schalck mit zarten Augen an, 

was zwar die Mutter auch, doch nur verdeckt gethan. 

Fünff Jahre streichen hin, so weiß es schon zu nennen, 

was Schaam und Ehre kaum im Alter hören können. 

Und weichen sieben weg, so wird es auch gelehrt 

Was für Vermählte nur und in die Nacht gehört“80. 

Aus Briefen Johann Elias Bachs81, der im Hause seine „Herrn Vetters“, 

Johann Sebastian, die Stelle eines Sekretärs und Hauslehrers innehatte, 

wissen wir, daß der „Hochwertheste Herr Papa“82 sich eines harmoni-

schen Familienlebens erfreuen durfte und der Erziehung seiner Kinder 

größte Sorgfalt zuteil werden ließ. 

Der Kinder wegen verzichtete Johann Ellias 1739 auf eine Heimreise 

„nachdem mein Herr Vetter meine Gegenwart noch einige Zeit vor nöthig 

erachtet, worzu ich mich dann auch vermöge meines Gewissens anhei-

schig gemacht …“83. Dieser Briefentwurf weist noch den, später ausge-

                                                 
80 Benjamin Neukirch in seiner Satire „über die heutige Kinderzucht“ (Gottfried Benjamin Hanckens 

Gedichte, I, nebst den Neukirchischen Satyren, Dresden und Leipzig 1731) zitiert nach Schultz a. a. O. 

S. 220 
81 Johann Elias Bach, geb. 1705 in Schweinfurt, gest. 1755 daselbst. Über seine Briefe siehe; Karl 

Pottgießer, Die Briefentwürfe des Johann Elias Bach, in: Die Musik, XII/Z, 1913, S 3ff, sowie Bd II.  
82 Brief vom 5. 8. 1741, Bd. II, S. 391 
83 Brief vom 21. 4. 1739, Bd. II, S. 363 
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strichenen, Satz auf: „zumahlen da meine beyden ältesten Untergebene 

zum Tisch des Herrn praepariren sollen“. Zwei Jahre später schlägt er die 

Stelle „eines informatoris“ mit der Begründung aus, daß er nahe Ver-

wandte hätte, „die eine solide und treue Unterweisung höchstnöthig be-

dürfen, zumalen der älteste von denselben“84.  

Ein Hauslehrer war damals keineswegs letzte Hoffnung der Eltern. Er 

hatte keine Wunder zu wirken, um in letzter Minute drohenden Mißerfolg 

in der Schule abzuwenden. 

Es gab damals nämlich noch gar keine Volksschule in unserem Sinne, 

sondern nur sogenannte „Winkelschulen“. Das waren Privatschulen, die 

wohl seit 1711 unter behördlicher Aufsicht standen; aber die Schulhalter 

waren meist Kandidaten der Theologie, auch Juristen oder Mediziner, die 

beruflich versagt hatten. Von ihnen war weder menschlich noch fachlich 

viel zu erwarten. Es gab aber auch Schulen, die gar keine Konzession 

hatten, da war es um die Lehrer noch viel schlechter bestellt, sogar abge-

dankte Soldaten fanden sich darunter. Die kleinen Schulstuben lagen zu-

meist in Hinterhäusern, nicht selten dienten sie dem Präzeptor und seiner 

Familie auch als Wohn- und Schlafstuben. Das Schulgeld betrug wö-

chentlich nur einen Groschen – und selbst der wurde oft unregelmäßig 

bezahlt! Der Unterricht ging aber meist auch über „Christentum“, Lesen, 

in besseren Schulen noch Schreiben und Rechnen, nicht hinaus85. Wer 

seinen Kindern eine gute Grundlage für eine höhere Schule geben wollte, 

der durfte darum die Kosten eines Hauslehrers nicht scheuen. 

Für den Haushalt hat Anna Magdalena vom „hochwerthesten Herrn Pa-

pa“ vermutlich regelmäßig das „Marckt-Geld“ erhalten, „eine gewisse 

und wöchentliche ausgemachte Summa Geldes, so die Männer ihren 

Weibern vor Verpflegung des Tisches und Unterhaltung des Haußwesens 

wöchentlich zu zahlen pflegen“86. Wahrscheinlich hat sie auch ein 

„Marckt-Buch“87 (Haushaltsbuch) geführt, aber sicherlich auch versucht, 

sich immer einige „Schwäntzel-Pfennige“88 zurückzulegen. 

Wir sollen aber nicht vergessen, daß z.B. das damals gebrauchte“ Feuer-

zeug“, „ein von Blech klein verfertigtes Kästlein“ war, „worinnen der 

                                                 
84 Brief vom 28. 1. 1741, s. Pottgießer, a. a. O., S. 7 
85 Gustav Wustmann, Aus Leipzigs Vergangenheit, Leipzig 1885/89, S. 371 
86 Schultz, a. a. O., S. 154 
87 Schultz, a. a. O., S. 154 
88 „Schwäntzel-Pfennige heißen diejenigen Geld-Brocken und Restlein, so denen Weibern von dem üb-

rig behaltenen Marckt-Gelde und Ausgaben in ihre Beutel fallen, wird auf offtermals von denen Mäg-

den, so zu Marckte gehen, practiciret“, zitiert nach Schultz, a. a. O., S. 154 
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Zunder, Stahl, Feuerstein und Schwefel lieget, und zu Auffschlagung des 

Feuers dienet“89, daß „Wachslichter“ nur „vornehmen und solennen Aus-

richtungen“90 vorbehalten waren und sonst Talg-Lichter verwendet wur-

den, die man bei einem Seifensieder (es gaben deren acht in Leipzig)91 

kaufen konnte, wenn man sie nicht selbst im Hause gezogen hat. In der 

Küche wurden Öllampen aus Zinn oder Ton gebraucht92. Zu dieser Zeit 

wurde sicherlich auch noch in vielen Haushalten das Brot selbst geba-

cken, denn 1722 gab es in Leipzig nur 33 Bäckereien – gegenüber 190 

Schneidern und 116 Schuhmachern93! Ein „Spinn-Rad“ fand sich beinahe 

in jedem Haushalt, ja es gab deren sogar so kleine „frantzösische-Spinn-

Räder“, welche in den Gürtel gesteckt werden konnten, so daß die Frauen 

im Gehen spinnen konnten94. Strümpfe, Handschuhe, Kamisole und Müt-

zen wurden gestrickt, merkwürdigerweise aber Strümpfe nicht gestopft 

sondern angestrickt, auch besohlt95. Arbeit gab es also genug und Anna 

Magdalena mußte sich bestimmt nicht beklagen, daß ihr Leben unausge-

füllt sei – dieser Kummer blieb schon denn „nachherigen Freiheit- und 

Gleichheitjungfern“ überlassen. 

Die Mädchen der Familie Johann Sebastian Bachs waren vermutlich kei-

ne „Schniegel-Fleckgen“, so nannte man ein Frauenzimmer, „so den 

gantzen Tag vor dem Spiegel stehet“96, aber ein wenig nach der Mode 

wollten sie bestimmt auch gekleidet gehen 

Wie heute um die Miniröcke, gab es damals heftigste Debatten um den 

„Reiffen-Rock“. Er war ein „insgemein von roher Leinwand mit Stricken 

oder Fischbein-Reiffen weit ausgespannter und ausgedehnter Unter-

Rock, den das Frauenzimmer nach ietziger Mode, um ihrer Taille 

dadurch ein Ansehen zu machen, unter die andern Röcke zu ziehen pfle-

get“97. 

Man spottete: Wenn „ein paar Weiber einander in einer engen Straße be-

                                                 
89 Zitiert nach Schultz, a.a.O., S. 136/137 
90 Nach Schultz, a. a. O., S. 136 
91 Laut Tabelle in Gretschel, a.a.O. zwischen S. 188/189 
92 Schultz, a. a. O., S.136 
93 Laut Tabelle in Gretschel, a.a.O. zwischen S. 188/189 
94 Schultz, a. a. O., S.182/183 
95 Schultz, a. a. O., S.35 
96 Zitiert nach Schultz, a.a.O., S. 91 
97 Zitiert nach Schultz, a.a.O., S. 31 
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gegnen, so macht es ihnen so viel Verwirrung, als wenn zwey Wagen mit 

Heu aneinander führen“98. 

Man klagte, daß „die Bänck in der Kirchen zu eng werden!99“ 

Man verteidigte: „Uns hingegen schafft diese leichte Tracht tausendfache 

commodität, da es bißher sehr schwerlich gefallen, wenn wir uns nach 

Landes Gebrauch eine angenehme Taille zu geben und subtile Hüfften 

mit einem halben Schock dicker Unter-Rücke behängen und auspolstern 

mußten (...) Guter Zierlichkeit wegen, wie erwehnt worden, musten sie 

ziemlich glatt anliegen; Dieses aber verursachte viel Verdruß und machte 

unsere Hüfften wund und den Leib matt. Also ist der Reifrock bequemer 

… Daß der Autor sagt, es hätte kein Reiffen-Rock eine Gelencke, ist 

falsch; denn man dieselben itzo auch mit Gelencken versieht, daß nicht 

ein jeder beym Treppensteigen nach was neuem sehen kann“100. 

In Johann Sebastian Bachs Kantate BWV 211101 will Lieschen allerdings 

gerne auf „den Fischbeinrock nach heutiger Weite“ verzichten, wenn nur 

der Coffee nicht verboten wird! 

Von zwanzig Kindern, die Johann Sebastian Bach geboren worden sind, 

sind zehn im frühen Kindesalter gestorben. Das ist leider nicht zu ver-

wundern. Allein das „Klopff-Säcklein“102 zum Einpudern der Kinder war 

schon außerordentlich gefährlich, da es damals mit Bleiweiß gefüllt war! 

Die Hausmittel, zu welchen man sicherlich gerne gegriffen hat, waren 

zum Teil höchst seltsam: 

„Wenn eine Frau in kindes-nöthen ist, und nicht gebähren kan. Nimm 

einen haasen-balg mit haut und haar, siede denselben in milch und lege 

dem weib vor den ort der geburth103.“ 

„Für den durchbruch oder durchfall der kinder. Man nimmt präparirte 

corallen und rebhüner-magen, iedes gepülvert, eines so viel als des an-

                                                 
98 P. L. Berckenmeyer, Vermehrter Curieuser Antiquarius, Hamburg 1712, zitiert nach Schultz, a. a. O., 
S. 32 
99 Franz Callenbach, Quasi sive Mundus, Quasificatus, gedruckt in der Quasi-Welt, zitiert nach Schultz, 

a. a. O., S. 33 
100 „Die dem lieben Frauezimmer sehr angenehmen, auch commoden Contusche und Reiffen-Röcke wi-

der Etliche Verächter dererselben gründlich und vernünfftig vertheidiget. Und bei dieser Dritten Aufla-

ge in vielen verbessert von Leucoranden, Freystadt 1717, zitiert nach Schultz, a. a. O. S. 34 
101 BWV 211, Schweiget stille, plaudert nicht, (Kaffee-Kantate) Entstehungszeit: Leipzig um 1743/34 

102 Schultz, a. a. O., S. 207 
103 Eleonora Maria Rosalia, Hertzogin von Troppau und Jägerndorff …, Freywillig aufgesprungener 
Granat-Apffel, Leipzig 1709, S. 242 
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dern, einem kinde, das noch koch oder brey isset, giebt man eine messer-

spitze, einem älteren etwas mehrers104.“ 

„Vor die blauen flecke. Seinen eigenen Urin, also warm gebraucht, ist 

bewährt und läst nicht blau werden“105. 

„Für das bluten der wunden. Nimm den staub, der siehet wie eine baum-

woll aus, so sich in den falten der hosen gesetzt, denselben in die wunden 

gethan106.“ 

Für kopff-wehe. Nimm buchen-aschen, und so viel saltz als asche, mit 

rosen-essig abgerührt und in das genieck gebunden.107“ 

Vielleicht wäre die „Kunst der Fuge“108 nicht unvollendet geblieben, wä-

ren Johann Sebastian Bach die Hilfsmittel der heutigen Medizin zur Ver-

fügung gestanden. 

Der Tod eines Familienmitgliedes wurde damals nicht durch Aussendung 

einer Drucksache bekannt gegeben, sondern die „Bittfrau, „eine gemeine 

weiß geschleyerte Frau, so zu den Leichen bittet, die Verstorbenen ansa-

get und die Wittbe bey dem Leichen-Proceß zu führen pfleget“ ist es, 

„durch die eine Frau ihres verstorbenen Mannes Tod in den Gassen der 

Stadt ausrufen lässt“109. 

Wenn eine Witwe Kondolezbesuche empfangen wollte, wurde dies „Leid 

annehmen“ genannt, kondolieren nannte man „Leid klagen“. „Nach itzi-

ger Leipziger Mode wird es bey den gewöhnlichen Ansagen durch die 

Bittfrau oder den Leichenbitter gemeldet, ob man das Leid und das ge-

bräuchliche Ceremoniel annehmen wolle oder nicht“110. 

Weiß verschleiert hat Anna Magdalena Johann Sebastian Bach das letzte 

Geleit gegeben. „Kopff- oder Haupt-Schleyer ist ein von weißem 

„Schwäbisch“111 verfertigter Trauer-Aufsatz und Umschlag, welcher die 

gantze Stirne und das Haupt bedecket, auch über den Kopff lang hinter 

henget“112. 

                                                 

 104 Eleonora Maria Rosalia, a. a, O., S. 317 

 105 Eleonora Maria Rosalia, a. a, O., S. 250 

 106 Eleonora Maria Rosalia, a. a, O., S. 168 
107 Eleonora Maria Rosalia, a. a, O., S. 302 

 108 BWV 1080, die Kunst der Fuge, Entstehungszeit: Leipzig 1749/50 

 109 Zitiert nach Schultz, a. a. O., S. 225/226 
 110 Zitiert nach Schultz, a. a. O., S. 227 

 111 „Ein zartes Gewebe aus Lein, heißt Schleyer; weniger klar und gut ist Schwebisch.“, zitiert nach 

Schultz, a. a. O., S. 24   

 112 Zitiert nach Schultz, a. a. O., S. 228 
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Aus Sammlung und Auswahl vieler verschiedenster Quellen kann man 

sicherlich ein annähernd wirklichkeitsgetreues Bild von Johann Sebastian 

Bachs Alltag gewinnen. Nur von Bach selber erfahren wir nichts darüber. 

Einzig sein Brief an Georg Erdmann113 unterrichtet von der „excessiven 

kostbahren Lebensarth“ Leipzigs und lässt die Freude über die musikali-

sche Begabung seiner Kinder durchblicken. 

Alle anderen Schriftstücke, die uns sonst noch von Bachs Hand erhalten 

sind, sind ausschließlich beruflichen Inhalts. Wie hätte Johann Sebastian 

Bach auch Zeit für alltägliche Mitteilungen bleiben sollen. 

6.9.2 Gekürzte Fassung 

Eine „Vorstellung verschiedener Casuum, die ihm in der Fremde könnten 

vorfallen“, nennt Johann Sebastian Bach den zweiten Satz seines „Cap-

riccio sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo“114. 

Die Sorge der Freunde war nicht unberechtigt; eine Reise war damals 

viel anstrengender und gefährlicher als heutzutage. Wie leicht konnte 

man den Weg verfehlen! Zwar gab es an den häufiger befahrenen Straßen 

bereits Wegweiser, aber sie waren aus Holz und wie oft mögen sie durch 

Wetter und Wind unkenntlich gemacht oder gar zerstört worden sein. Erst 

1722 ließ Kurfürst Friedrich August von Sachsen steinerne Wegsäulen 

errichten, auf welchen der Stadtname, die nächsten Poststationen und die 

Meilenentfernung nach allen größeren Städten Europas angegeben wa-

ren115. 

Eindringlichst schildern die Freunde Johann Jakob Bachs alle Beschwer-

lichkeiten und Gefahren der Reise. Die vielen Verzierungen aber, welche 

J. S. Bach diesem fugierten Satz hinzugefügt hat, geben das Stimmenge-

wirr vieler, gleichzeitig redender Menschen unnachahmlich wieder, vor-   

ausgesetzt, dass das Stück nicht zu langsam, sondern in einem zügigen 

Tempo gespielt wird. 

Johann Jakob Bach ließ sich jedoch von seinem Entschluss nicht abbrin-

gen und nach dem allgemeinen „Lamento der Freunde“ und deren Ab-

schied, folgt die „Aria di Postiglione“. 

                                                 

 113 Bd I, Brief Johann Sebastian Bachs an Georg Erdmann, Leipzig, 28. 10. 1730 
114 BWV 992, Capriccio B-Dur, Entstehungszeit Arnstadt 1704, komponiert für Bachs Bruder Johann 

 Jakob, der die Züge des Schwedenkönigs Karl XII. mitmachte. 
115 Gustav Schaefer, Geschichte des Sächsischen Postwesens; Dresden 1879, Neudruck 1982. 
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Vielleicht erinnert das Thema dieser Aria und der darauf folgenden „Fuga 

all’imitazione della cornetta di postiglione“ an ein Postsignal. Ein gere-

geltes Signalwesen hat sich allerdings erst zu Anfang des 19. Jahrhun-

derts eingebürgert. Privatfuhrwerken war aber schon zu Bachs Zeiten 

strengstens untersagt, ein Posthorn mit sich zu führen, da sie damit 

manchmal „denen Postillions contra bliesen“ und „nicht zum ausweichen 

zu bringen wären“. Diese Verkehrsvorschrift der Ausweichpflicht für 

Privatfuhrwerke wurde sehr streng gehandhabt. Nur für Mess- und 

Frachtwagen bestand eine Ausnahme. Diese brauchten bloß anzuhalten, 

die Posten mussten dann sehen, wie sie daran vorbei kommen konnten116. 

Mittels „landesherrlicher Genehmigung“ wurden 1683 erstmalig eine 

regelmäßige Postverbindung zwischen Leipzig und Dresden eingerichtet, 

eine wöchentlich zweimalige „Post-Calesche“, welche auch Briefe und 

Pakete beförderte. 

Im Jahr 1700 hatte Leipzig wöchentlich schon 37 abgehende und eben-

soviele ankommende Posten; 1706 erschien bereits das erste Kursbuch. 

Im Gegensatz zu den heutigen nüchternen Fahrplänen entbehrt jenes 

nicht philosophischer Betrachtung; im Vorwort schreibt der Verfasser:  

„Es ist wohl nicht zu läugnen, daß je mehr die Welt zu ihrer Endschaft 

eilet und gleichsam abnimmt, je mehr im Gegentheil die klugen Erfin-

dungen derer Menschheit (worunter man auch die Post verstand) an Voll-

kommenheit zunehmen.“ 

Johann Sebastian Bach hat wohl alle zu seiner Zeit möglichen Arten des 

Reisens zu Land erlebt. Als Fünfzehnjähriger von Ohrdruf nach Lüne-

burg, mag er nach der Art der Handwerksburschen gereist sein, die sich 

gerne einem ortskundigen Fuhrmann anschlossen. Sie wurden „Stangen-

reiter“ genannt, weil sie kein Pferd hatten und nur auf der Deichsel reiten 

konnten. Gingen sie aber neben dem Wagen her, nannte man sie „Lün-

zenkieker117“ weil sie aufpassten, dass sich keine „Vorstecker“ lockerten. 

Der Fuhrmann selbst ging zu Fuß oder ritt auf dem Sattelpferd. 

Später hat Bach wohl die Ordinari-Post benützt, für die Reisen von 

Köthen nach Karlsbad war ihm vielleicht durch Fürst Leopold eine etwas 

bequemere Kutsche beschieden. 

                                                 
116 ibidem 
117 Johann Christoph Adlung, Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, Wien 

 1808: die „Lünse“, eine Benennung des Achsnagels, oder desjenigen dicken Nagels, welcher vor 

 dem Rade eines Wagens durch die Achse gestecket wird, damit es nicht von demselben ablaufe … 
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Als Bach 1732 zu einer Orgelprobe nach Kassel gerufen wurde, durfte er 

sogar seine Frau Anna Magdalena auf Kosten der Stadt mitnehmen. Lo-

giert wurde in der „Stadt Stockholm“, in demselben alten Gasthof, in 

welchem auch Luther und Karl XII. übernachtet haben. Während der acht 

Tage seines Aufenthaltes hatte Bach einen Diener zur Verfügung und 

„Porteurs“ die „den Herrn Bach auf 25 Gängen getragen“. 

Welcher Unterschied im Vergleich mit jener Reise, dreißig Jahre früher, 

von Hamburg nach Lüneburg! Eigener Erzählung nach setzt Bach sich 

unterwegs müde und ohne Geld vor ein Wirtshaus.  „Da öffnete sich über 

ihm ein Fenster und zu seinen Füßen fielen zwei Heringsköpfe nieder … 

Der hungrige Sebastian bückte sich danach und fand in jedem einen däni-

schen Dukaten, so dass er augenblicklich seinen Hunger stillen und Rein-

cken118 einen weiteren Besuch abstatten konnte. 

Das Menü des Banketts nach Bachs Orgelprüfung in Halle ist zu bekannt, 

um hier nochmals zitiert zu werden. Die Reichhaltigkeit der Speisen ent-

spricht ungefähr den „Gerichten und Speisen bey Hochzeiten oder andern 

vornehmen Gastgeboten“. Ein Gericht des Halleschen Menüs ist aller-

dings bis heute noch nicht identifiziert worden, das sind die 2 Aschetten 

mit Spenadt119 und Zerzigen“. 

Vor dem Worte „Zerzigen“ haben bisher alle Musikwissenschaftler kapi-

tuliert. Monatelanges Nachforschen hat leider auch mir kein sicher gülti-

ges Resultat gebracht, doch bin der Meinung das „Zerzigen“ Kichererb-

sen bedeutet. 

Johann Christoph Adlung schreibt: „Die Kicher …, eine dreyeckige Hül-

senfrucht von fahler Farbe, deren Pflanze in den mittägigen Ländern ein-

heimisch ist, aus welchen sie zu uns gebracht worden; Cicer L. wovon 

der Deutsche Nahme abstammet, der mit dem Zischlaute in einigen Ge-

genden auch Ziser, Zisererbse lautet. Die wilden Kicher, Astralagus Cicer 

L. finden sich auch in Italien und der Schweiz. Ital. Cicerchia, im Böhm. 

Cyzrna, schon in den Monseeischen Glossen Chihria, im Franz. Chiches, 

im Schwed. Kikert.“ 

Erste Nachrichten über die Kichererbse finden sich bei Theophrast und 

Dioskorides, später bei Galen und Horaz. In Deutschland ist diese Frucht 

schon im 10. Jahrhundert kultiviert worden. Seit der Antike war ihr hoher 

                                                 
118 Johann Adam Reincken, 1623—722, berühmter Organist in Hamburg 
119 Zitiert nach Terry, [Zwei Teller ([assiettes, frz.) mit Spinat] 
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Nährwert bekannt, sie war aber auch als Heilmittel geschätzt. Im „Kreut-

terbuch Dess Hochgelehrten unnd weltberühmten Herrn D. Petri Andreae 

Matthioli …, Franckfort am Mayn 1586“, werden die Kichererbsen ein 

„gemein zugemüss“ genannt und anschließend daran deren heilende Wir-

kung ausführlich beschrieben. 

Wenn wir nun vielleicht wissen, was Bach in Halle gegessen hat, so ist 

die nächste Frage: Wie hat er gegessen? Es ist sehr wahrscheinlich, dass 

am Tische Johann Sebastian Bachs die Gabel noch nicht benützt worden 

ist. Selbst in den Kreisen des deutschen Adels waren die Tischsitten im 

Vergleich zu andern Länder eher „altmodisch“. Fürst Leopold Friedrich 

Franz von Anhalt (gest. 1817), Schöpfer des berühmten Wörlitzer Parkes, 

muss gestehen: „Erst in England habe ich mit Messern und Gabeln um-

gehen gelernt. Nichts ist schwerer zu erlernen als die gewandte und ele-

gante Handhabung von Messern und Gabel, an nichts die feine Sitte und 

die frühzeitige Gewöhnung daran richtiger zu erkennen …“. Von techni-

schen Details, wie z.B. der Gabel abgesehen, waren die Tischsitten den 

unseren beinahe gleich, eher strenger. Ein gefülltes Glas musste aller-

dings immer in einem Zug geleert werden. Nachher mit einem großen 

Seufzer tief Atem zu holen, galt als höchst unschicklich120. 

Händewaschen, Handtuchreichen, die ganze Mahlzeit bis zum Aufheben 

der Tafel war durch Würde, Stand und Alter der Beteiligten strengstens 

geregelt. 

Erweist ein Vergleich der Reisen, Herbergen und Umgangsformen nur 

technische und äußerliche Unterschiede zwischen damals und heute, so 

gibt es im Bereich der Familie einen grundlegenden Unterschied: „Zwey 

der vornehmsten Schuldigkeiten einer tugendhafften Ehefrau sind; dass 

sie zu Hause bleibt und verschwiegen ist“121. 

Dass mancherorts die gerne geschilderte Maitressenwirtschaft blüht, än-

dert nichts an der gesunden Einstellung des Volkes, die Frau durch diese 

Forderung zum unverrückbaren Mittelpunkt der Familie zu machen. 

Frau Ursula Margareta, Tochter eines „treufleissigen Schulkollegen und 

Schreibmeisters am Gymnasium der berühmten Handelsstadt (…)“ schil-

                                                 
120 Jacob Graal, de Hoofsche Welleventheid; Amsterdam 1733, S. 73 
121 Die Braut, Wöchentlich an das Licht gestellet; Dresden 1742, S. 48 
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dert viele Einzelheiten einer Haushaltsführung, die wohl auch für Bachs 

Haushalt zutreffen mögen122. 

„Handhabung, Bekleidung und Erziehung unserer Kleinen waren noch 

keineswegs der Mode so zugeeignet, dass sich darüber ein Gesund-

heitskatechismus (…) hätte schreiben lassen. Man blieb gerne beim Al-

ten. Also ward ich tüchtig zusammengewindelt und blieb dennoch ge-

sund: meine Mutter stillte mich selber, und weder ich, noch sie, wurden 

krank; ich ward gewiegt, und Gott sei Dank! eben nicht dummköpfig; ich 

bekam Fallhut, Fischbeinleibchen, und Laufzaum, und wuchs doch un-

verkrüppelt empor: woraus ich denn fast den Schluss machen dürfte, dass 

alle diese heutzutage so hoch verpönten Erziehungsfehler doch wohl 

nicht so halsbrechend und lebensgefährlich sein mögen, als sie ausge-

schrien werden … Wir damaligen Jungfrauen machten im achtzehnten 

und zwanzigsten Jahre bei weitem nicht so viel von uns reden, als später-

hin wohl schon eine dreizehnjähriges Demoisellchen.“ 

Die Mädchen der Familie Johann Sebastian Bachs waren vermutlich kei-

ne „Schniegel-Fleckgen“, so nannte man ein Frauenzimmer, „so den 

gantzen Tag vor dem Spiegel stehet“123, aber ein wenig nach der Mode 

wollten sie bestimmt auch gekleidet gehen“. 

Wie heute um die Miniröcke, gab es damals heftigste Debatten um den 

„Reiffen-Rock“. Er war ein „insgemein von roher Leinwand mit Stricken 

oder Fischbein-Reiffen weit ausgespannter und ausgedehnter Unter-

Rock, den das Frauenzimmer nach ietziger Mode, um ihrer Taille 

dadurch ein Ansehen zu machen, unter die andern Röcke zu ziehen pfle-

get“. Man klagte, daß „die Bänck in der Kirchen zu eng werden!“ 

Man spottete: Wenn „ein paar Weiber einander in einer engen Straße be-

gegnen, so macht es ihnen so viel Verwirrung, als wenn zwey Wagen mit 

Heu aneinander führen“. 

In Johann Sebastian Bachs Kantate BWV 211124 will Lieschen allerdings 

gerne auf Fischbeinröcke verzichten, wenn nur der Coffee nicht verboten 

wird! 

Von zwanzig Kindern, die Johann Sebastian Bach geboren worden sind, 

sind zehn im frühen Kindesalter gestorben. Das ist leider nicht zu ver-

                                                 
122 Werbung, Brautstand und Hochzeit im Bürgerhaus um 1750 (Alte und neue Zeit. Ein Fragment aus 

 den nachgelassenen Papieren der verwitweten Frau Ursula Margareta, gedruckt im Taschenbuch 

 zum geselligen Vergnügen, 1805) zitiert nach Sturtevant, S. 322 ff. 
123 Erich Sturtevant, Vom guten Ton im Wandel der Jahrhunderte, 1917 
124 BWV 211, Schweiget stille, plaudert nicht, (Kaffee-Kantate) entstanden 1743/34 
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wundern. Allein das „Klopff-Säcklein“ zum Einpudern der Kinder war 

schon außerordentlich gefährlich, da es damals mit Bleiweiß gefüllt war! 

Die Hausmittel, zu welchen man sicherlich gerne gegriffen hat, waren 

zum Teil höchst seltsam: 

„Wenn eine Frau in kindes-nöthen ist, und nicht gebähren kann. Nimm 

einen haasen-balg mit haut und haar, siede denselben in milch und lege 

dem weib vor den ort der geburth“. 

„Für den durchbruch oder durchfall der kinder. Man nimmt präparirte 

corallen und rebhüner-magen, iedes gepülvert, eines so viel als des an-

dern, einem kinde, das noch koch oder brey isset, giebt man eine messer-

spitze, einem älteren etwas mehrers“. 

„Für das bluten der wunden. Nimm den staub, der siehet wie eine baum-

woll aus, so sich in den falten der hosen gesetzt, denselben in die wunden 

gethan.“ 

Für kopff-wehe. Nimm buchen-aschen, und so viel saltz als asche, mit 

rosen-essig abgerührt und in das genieck gebunden.125“ 

Vielleicht wäre die „Kunst der Fuge“ nicht unvollendet geblieben, wären 

Johann Sebastian Bach die Hilfsmittel der heutigen Medizin zur Verfü-

gung gestanden. 

Aus Sammlung und Auswahl vieler verschiedenster Quellen kann man 

sicherlich ein annähernd wirklichkeitsgetreues Bild von Johann Sebastian 

Bachs Alltag gewinnen. Nur von Bach selber erfahren wir nichts darüber. 

Einzig sein Brief an Georg Erdmann unterrichtet von der „excessiven 

kostbahren Lebensart“ Leipzigs und lässt die Freude über die musikali-

sche Begabung seiner Kinder durchblicken. 

Alle anderen Schriftstücke, die uns sonst noch von Bachs Hand erhalten 

sind, sind ausschließlich beruflichen Inhalts. Wie hätte Johann Sebastian 

Bach auch Zeit für alltägliche Mitteilungen bleiben sollen?

                                                 
125 Alle vier Zitate von Eleonora Maria Rosalia, Herzogin zu Troppau und Jägerndorff, aus Freywillig 

 aufgesprungener Granat-Apffel, Leipzig 1709 



6. 11. Die Rhetorik in der Barockmusik 

126 

 

6.10. „als ob er mehr glitschete als tanzte“ 

Pomey‘s Beschreibung einer Sarabande 1671 

 

Musica 2/1984 (März/April), Seite 126 – 129 

[Mit freundlicher Überlassung des Werknutzungsrechts  
durch den Bärenreiter-Verlag Kassel, www.baerenreiter.com] 

 

Jeder Musiker, der versucht, einige Grundschritte der Tanzkunst zu erler-

nen, muß erfahren, daß alle diese Schritte zwingend ein ganz bestimmtes 

Tempo und eine ebenso bestimmte Phrasierung erfordern. Da diese Tat-

sache eine durch nichts zu ersetzende Hilfe zur Interpretation jeglicher, 

vom Tanz inspirierter Musik ist, sollte nichts naheliegender sein, als daß 

die Musiker eine möglichst umfassende Kenntnis dieser Kunst anstreb-

ten. Diesem Wunsch steht aber leider eine unüberwindliche Schwierig-

keit entgegen: Es ist einem in der Tanzkunst unerfahrenen Laien völlig 

unmöglich, sich darin als Autodidakt zurechtzufinden. Gilt das Interesse 

den Tanzsätzen der „Alten Musik“, muß man zudem einen Lehrer su-

chen, der sich speziell mit den Problemen des historischen Tanzes befaßt 

hat. Die Hilflosigkeit eines Laien ist hauptsächlich in zwei Tatsachen 

begründet: 

1. in der Terminologie der Tanzkunst. Die Zahl derer, die sich unter den 

Fachausdrücken, zum Beispiel unter „Jetté battu, Contretems battu, Cap-

riole Chassée. Sissonne battuë“126 usw. die richtige Bewegung vorstellen 

können, ist zweifelsohne verschwindend klein. 

2. Eine genaue Beschreibung einer Bewegung ist nicht nur schwierig, 

sondern oft unmöglich. Die Weitläufigkeit und der Wortreichtum, den wir 

diesbezüglich in den alten Tanzlehrbüchern finden, vereinfachen das 

Problem in keiner Weise. Diese Erklärungen sind für einen Laien größ-

tenteils unverständlich, aber selbst ein Tanzlehrer mag seine liebe Mühe 

damit haben. Als Beispiel sei hier Gottfried Tauberts Beschreibung des 

„niedrigen Porte de Bras“ teilweise wiedergegeben: 

„Wenn man sich in gehörige Position gestellet hat, daß die Arme hinten 

unter den zurückgebrachten Schultern dem Kopffe und Bauche gleich 

                                                 
126 Gottfried Taubert: Rechtschaffener Tanzmeister(...); 1717, Seite 724 

http://www.baerenreiter.com/
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liegen, und die Hände nebst der Brust vorn auswarts [sic], doch nicht 

allzu steiff, sondern ein klein wenig rundlich stehen; alsdenn 

1. Lässet man bey einem iedweden Haupt-Pas vor dem Tact, und zwar 

unter dem Beugen in der Coupe 

2. die Arme von beyden Seiten zugleich (...) 

3. Zwar nur ein klein wenig, aber doch accurat überein gebogen (denn 

wie es gezwungen läst, wenn man die Arme, als höltzerne, allzu steiff 

und ungelencke führet: Also auch, wenn sie allzu rund, oder wol gar ei-

ner höher, als der andere, das ist, einer steiff, und der andere gebogen 

vorgeworffen werden.) 

4. Mit den Finger-Kuppen und holen Händen naturellement nach sich 

(i.e. mehr einwarts gegeneinander, als zu beyden Seiten auswarts von 

einander, oder von sich) 

5. Fein sanfft vor, doch nicht allzu genau zusammen fallen (...)“127. 

Noch rätselhafter sind für den Laien die verschiedenen Tanzschriften; 

man sehe hier die Aufzeichung der „Sarabande pour un homme“.  

Die durchgehende lange gerade Linie 

zeigt den Weg an, den der Tänzer zu-

rückzulegen hat, die kleine Striche, wel-

che die lange Linie senkrecht kreuzen, 

trennen die einzelnen Takte, gleich den 

Taktstrichen in der Musik. Die ge-

schwungenen Striche schließlich sind die 

Symbole für die Schritte. 

Die berühmte „Choréographie“ R. A. 

Feuillets128 verspricht, dass man damit 

leicht alle Arten von Tänzen allein lernen 

könne129.  Taubert aber meint, „ein jeder 

(so die Fundamenta gefasset)“130 Wie 

aber sollte ein Laie diese lernen, wenn 

nicht mit einem Lehrer? 

                                                 
127 Taubert, Seite 545 f 
128 Raoul Auger Feuillet, Choréographie ou l'art de décrire la Dance; Paris 1701, reproduziert bei 

 Taubert, S. 911 
129 Feuillet, Choréographie, wiedergegeben bei Taubert, S. 745 
130 Taubert, S. 799 
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Wahrscheinlich dieser Schwierigkeiten wegen sind die alten Musiklehr-

bücher hinsichtlich der Beschreibung der Tänze so wortkarg. Sie be-

schränken sich zumeist auf kurze Angaben, die einer Tempobezeichnung 

gleichkommen. Manchmal geben sie den Affekt an, der diesem oder je-

nem Tanz zugrunde liegt. Hinsichtlich des Affekts verdanken wir die aus-

führlichsten Beschreibungen J. Mattheson. Über die Sarabande schreibt 

er, es hätte dieselbe „keine andere Leidenschafft auszudrucken als die 

Ehrsucht“131. 

Der einzige Autor, der in einem Musiklehrbuch den direkten Zusammen-

hang von Bewegung und Tempo erwähnt, ist meines Wissens J. J. 

Quantz. Er schreibt über die Tänzer, die abends „theils wegen der Menge 

der Zuschauer, und aus Ehrgeiz in ein größeres Feuer gerathen als bei der 

Probe. Hierdurch können sie nun leichtlich die Sicherheit in den Knien 

verlieren, und wenn sie eine Sarabande oder Loure tanzen, wo bisweilen 

ein gebeugtes Knie den ganzen Körper allein tragen muß, so scheint 

ihnen das Tempo oftmals zu langsam zu seyn“ (...) Die Tänzer „müssen 

ihren ganzen Körper anstrengen, besonders, wenn sie sich in hohe 

Sprünge einlassen: die Billigkeit erfordert also, daß sich das Orchester, so 

viel als möglich ist, nach ihnen bequeme; welches auch leicht geschehen 

kann, wenn man nur dann und wann auf das Niederfallen der Füße Ach-

tung giebt“132   

Ausführlichere Hinweise zu diesem Thema sind mir in Musiklehrbüchern 

zur Zeit nicht bekannt. Um so wertvoller erscheint darum eine „Be-

schreibung eines Tantzes, so insgemeine Sarabande genennet wird“. Ich 

habe diese zufällig in dem „Lexicon Encyclion, Oder kurtzgefaßtes La-

teinisch-Teutsches und Teutsch-Lateinisches Universal Wörterbuch (...)“ 

des M. Johann Adam Weber, Des Hochfürstl. Sächs. Friedrichs-Gymnasii 

in Altenburg Professore (...)“ Chemnitz, 1745, gefunden. 

Im ausführlichen Vorbericht zur ersten, 1734 zur Leipziger Ostermesse 

erschienenen Ausgabe des Werkes, welche die Beschreibung der Sara-

bande noch nicht enthält, schreibt Weber:“ Die Absicht (...) bey Ausferti-

gung dieses Lexici (...) ist gewesen, (...) der studirenden Jugend (...) ein 

solches Wörter-Buch in die Hände zu geben (...) vermittels desselben 

                                                 
131 Johann Mattheson, Der vollkommene Capellmeister; Hamburg 1739, S. 230 
132 Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anleitung die Flöte traversière zu spielen;  

         Breslau 31789, S. 269 
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(sie) nicht nur die Lateinischen Auctores recht verstehen, sondern auch 

selber rein und zierlich reden und schreiben lernen möge (...)“133 

Im Vorwort zur zweiten Ausgabe des Lexikons erklärt Weber seine Ab-

sicht nochmals, ausführlicher. „Um nun jungen Leuten (...) einige Er-

leichterung und Anleitung zu verschaffen (...) so hat man (...) in einem 

Fünften Anhange dieses Lexici, eine auserlesene Sammlung von beson-

dern (...) Beschreibungen einiger moralischen, künstlichen und natürli-

chen Dinge beyfügen, und dergestalt (...) dasjenige in einem Zusammen-

hange zugleich und miteinander vorlegen wollen, was sonst einzeln und 

stückweiß z. E. an Blumen, Gebäuden, Illuminationen, Feuerwercken, 

Lust-Gärten, Wasser-Künsten, Belagerungen, See-Schlachten, u.s.w. be-

trachtet, und um iegliches gehörig auszudrucken, mühsam nachgesonnen 

und ausgesucht werden müßte. Es befindet sich ietzterwehnte Sammlung 

in des sonderlich Sprachgelehrten Jesuiten Franciscus Pomay also ge-

nanntem le Grand Dictionaire Royal (...) unter der Auffschrifft: Vortreff-

liche Prob-Stücke der Wohlredenheit. Sie sind abgedruckt, wie sie da-

selbst stehen; außer daß die Frantzösische Version hier weggelassen 

(...)“134 

François Antoine Pomey, französischer Humanist, geboren 1619 in Pern-

es (Grafschaft Venaisin), gestorben 1673 in Lyon, trat 1636 in den Orden 

der Jesuiten ein, unterrichtete lange Zeit hindurch die humanistischen 

Fächer und Rhetorik in den verschiedenen Kollegien und wurde schließ-

lich Präfekt der Schulen in Lyon135. 

Die erste Ausgabe seines „Dictionaire royal“ ist 1664 in Lyon erschienen. 

In einem kurzen Vorwort weist Pomey darauf hin, daß er nicht Regeln 

geben wollte, er habe sich nur bemüht, die „Termini unserer Sprache, sie 

seien allgemein üblich oder nur vom Volk gebraucht, ins Lateinische zu 

übersetzen“. 

In der zweiten Ausgabe dieses Lexikons, Lyon 1671, erklärt der Autor, 

daß diese um eine große Anzahl „d‘expressions élégantes“ und um „cin-

quante descriptions“ vermehrt sei. Dreißig Beschreibungen verschiedener 

Blumen, in französischer und lateinischer Sprache, folgen zwanzig Be-

schreibungen „de diverses choses“, ebenfalls französisch und lateinisch. 

                                                 
133Johann Adam Weber, Lexicon Encyclion; Chemnitz ²1745, fol (a)3³ 
134Weber, fol (d)2r, f. 
135 Nouvelle Biographie Générale, Copenhague 1968, Band 40, S. 691 
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Die dritte dieser Beschreibungen ist die „Description d‘une Sarabande 

dansée“. 

1700 erschien das „Dictionaire Royal“ in Frankfurt/Main dreisprachig: 

lateinisch, französisch und deutsch. Das umfangreiche Werk scheint au-

ßerordentlich geschätzt worden zu sein. Aus dem Jahre 1740 ist noch 

eine siebente, vermehrte und verbesserte (letzte?) Auflage bekannt, eben-

falls dreisprachig, in Köln und Frankfurt erschienen. 

Bis zu dieser Edition ist der lateinische Text der Descriptions unverändert 

geblieben, und Weber hat ihn ebenso unverändert übernommen. Den 

deutschen Text dieser Ausgabe gibt Weber – abgesehen von geringfügi-

gen Abweichungen in der Orthographie – wortgetreu wieder. 

Er möge endlich hier folgen. Anschließend sollen einige Anmerkungen 

das Verständnis dieses Textes erleichtern und zugleich zeigen, daß der-

selbe keineswegs ein Phantasiegebilde eines Grammatikers und Rhetori-

kers ist, sondern eine profunde Kenntnis der Tanzkunst beweist. 

Im Originaltext folgt jedem Absatz dessen lateinische Übersetzung. Auf 

deren Wiedergabe wurde hier wegen der gebotenen Kürze verzichtet. 

Eckige Klammern sind vom Herausgeber. 

„Beschreibung eines Tantzes, so insgemein Sarabande genennet wird. 

Anfänglich tantzte er, auf eine gantz anmuthige Weise, mit ernsthafften 

und wohl abgemessenen Geberden mit gleichen und langen Cadenzen 

[Schritten]a) und mit einer so edlen, schönen freyen und ungezwungenen 

Leibes-Bewegung, daß er, wo er sich auch hinwendete, ein majestäti-

sches, und zugleich annehmliches Ansehen behielte. 

Nachgehends erweiterte er sich ein wenig, hielt die Arme bald in die Hö-

he, und halb offen, und machte die schönsten Sprünge als ein Tantzmeis-

ter immer hätte ersinnen können. 

Denn bald schleiffte er die Füße unvermerckt nach, also dass man die 

Bewegungen seiner Schenkel nicht wahrnehmen konnte. Und es schiene, 

als ob er vielmehr glitschete als tantzte. Bald blieb er auf eine sehr artli-

che Weise, sich auf die Seite neigend, stille stehen, und hielt den einen 

Fuß in die Höhe, bald sahe man ihn, gleichsam als ob er diese Verwei-

lung mit einer andern geschwinden Cadenz [Bewegung] ersetzen wolte, 

vielmehr fliegen, als tantzen. 
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Bißweilen tat er keine Sprünge, bißweilen sprang er eilends wieder zurü-

cke. Und ob er wohl alle diese Sprünge nach der Tantz-Kunst thät, so 

wuste er doch solches so artlich zu verbergen, daß mans nicht merckte. 

Und man hätte meinen sollen, es wäre von ohngefehr geschehenb). 

Bald drehete er sich, damit er die Zuschauer überall vergnügte, auf die 

rechte, bald auf die lincke Seite, und wendete sich, wenn er mitten auf 

den Tantz-Platz gekommen, so geschwind in einem Kreiß herum, daß 

einem das Gesichte drüber vergieng. 

Bald ließ er eine gantze Cadentz [einen ganzen Takt] bey fortwährender 

Music ohne einige Bewegung vorbey, gleich als ob er ein todtes Bild 

wäre. Bald aber sahe man ihn in einem Augenblick an dem andern Ende 

des Saals, ehe man gewahr wurde, daß er sich von der Stelle bewegt. 

Dieses alles aber war gegen dem, was darauf folgte, vor nichts zu achten; 

als diese artliche Person die innerlichen Regungen des Gemüths, durch 

die äuserlichen Bewegungen des Leibes, mit seinem Gesichte, mit seinen 

Augen, mit seinen Tritten, und mit allen seinen Gerberden vorstellte, und 

ausdruckte. 

Dann bald warff er, so lange das Saitenspiel etwas langsam und schläffrig 

gieng, die Augen verliebt und betrübt hin und her; bald aber ermunterte 

er sich wieder, und kehrte die Augen, gleich als ob er seine Liebe verber-

gen wolte, eilends anders wohin; wormit er denn die vorige Anmuthigkeit 

den Zuschauern benahm. 

Bißweilen druckte er den Zorn und Widerwillen durch eine gewaltsame 

und übereilende Bewegung aus. Nachgehends aber nahm er eine sittsa-

mere Weise mit einer etwas langsamen Bewegung an sich, und sahe man 

ihn seuffzen, erblassen, und die Augen betrübt hin und herschiessen; und 

machte er sich durch sonderbare artliche Bewegungen der Arme und des 

gantzen Leibes ein solches Ansehen, daß, so lange dieser bezaubernde 

Tantz gedauert, er nicht weniger Hertzen gestohlen, als Augen der Zu-

schauer an sich gezogen“.136 

ad a) Der Ausdruck „cadence“ ist vieldeutig. Folgende Auszüge aus ver-

schiedenen Lexika mögen zur Erklärung der unterschiedlichen Begriffs-

bestimmung dieses Wortes dienen: 

                                                 
136 Weber, 2. Teil, S. 929 f. 
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1. Es bezeichnet einen Ruhepunkt im musikalischen Verlauf, einen ge-

wissen Schluß, der geeignet ist, ein Stück teilweise oder ganz zu vollen-

den137 138. 

2. Es wird oft fäschlicherweise für „tremblement“ Triller gebraucht. 

(Walther) 

3. In einem Konzert wird eine brillante Passage des Solisten vor Schluß 

des Satzes „cadence“ genannt139. 

4. J. S. Bach bezeichnet mit „cadence“ jene Verzierung, die später Dop-

pelschlag genannt wurde140. 

5. In der Sprache der Musiker wird „cadence“ –  wenn auch selten –  für 

„Takt“ gebraucht141. 

6. In der Tanzkunst ebenfalls für „Takt“. 

7. In Rhetorik und Metrik bezeichnet es einen Ruhepunkt auf den accen-

tuierten Schlußsilben, auch „Rhythmus“. 

8. Von einer „cadence“ spricht man auch bei einer Wiederholung von 

Klängen oder Bewegungen, die nacheinander in regelmäßiger oder ab-

gemessener Weise folgen, z.B.: Die „cadence“ des alexandrinischen 

Versmaßes ist monoton142. Oder: gehen, singen, tanzen “en cadence“, 

Arbeitsrhythmus eines Arbeiters oder einer Arbeitsgruppe, Rhythmus der 

Versorgung eines Unternehmens.  

9. „en cadence“ steht auch für „gleichzeitig“.  

ad b) Dieser Absatz gilt dem Lob der Improvisation in der Tanzkunst. 

Man vergleiche dazu Tauberts Text: „Der höchste Grad in Praxi oder 

Executione ist die Caprice tantzen. Dieses aber heisset nicht ohne Ver-

nunft und ohne Regulirung herum springen, wie sich etwa die Unver-

ständigen davon einbilden, sondern es heisset im Gleichniß: Gleich wie 

ein perfecter Redner ex tempore eine Oration, als wenn sie nach allen 

Regeln wol praemeditiret und abgefasset wäre, thut; also nimmt auch 

gleicher weise ein Maître einen gewissen Charakter an, und thut bey An-

                                                 
137 Sébastien de Brossard, Dictionaire de Musique, Paris 1703 
138 Johann Gottfried Walther, Musicalisches Lexicon, Leipzig 1732 
139 Nouveau Petit Larousse 1968 
140 Johann Sebastian Bach, Cavier-Büchlein vor Wilhelm Friedemann Bach, Cöthen 1720 Bl. 3v 

141 Sachs-Villatte, Encyclopädisches Wörterbuch der französischen und deutschen Sprache, kleine 

 Ausgabe, Berlin 1881 
142 Nouveau Petit Larousse 1927 
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hörung einer auch wol ihm unbekannten Melodie ex tempore einen Tantz 

so gut, als wäre er mit allem Fleiß componiret worden“143. 

1671, als Pomeys „descriptions“ erstmalig erschienen sind, stand Jean-

Baptiste Lully knapp vor dem Gipfel seines Ruhmes, und man kann be-

rechtigterweise annehmen, daß damals am Hofe Ludwig XIV. die Kon-

versation über die Ballet-Premièren in der Art von Pomeys Schilderungen 

geführt worden sind. Ob dieser Text, als J. A. Weber denselben 1745 in 

die zweite Auflage seines Lexikons aufgenommen hatte, in Deutschland 

noch ebenso aktuell war, läßt sich nicht mit Sicherheit beantworten. Mir 

scheint jedoch, als hätte J. S. Bach durch die „agréments“, die er für die 

Sarabanden der Englischen Suiten a-moll (BWV 807) und g-Moll (BWV 

808) ausgeschrieben hat, wie auch in der Sarabande der Partita B-Dur 

(BWV 825) eben diese Dramatik ausdrückt, die Pomey beschrieben hat. 

Das ist jedoch eine persönliche Ansicht, die ich niemandem aufdrängen 

würde. Es gibt viele verschiedene Arten der Sarabande, und der vorlie-

gende Text ist keinesfalls auf alle anwendbar, er mag jedoch in einigen 

Fällen eine wertvolle Hilfe sein. 1770 ist in Dresden noch eine dritte Auf-

lage des Weberschen Lexikons erschienen. Die Beschreibung der Sara-

bande ist darin mit jener der zweiten Ausgabe identisch. In dieser – ver-

mutlich – letzten Auflage des Lexikons kommt dem ehemals durchaus 

gegenwartsbezogenen Text allerdings nur mehr die Bedeutung einer 

Übersetzungsübung zu. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
143 Taubert, S. 987. Ich danke dem Institut des Sources Chrétiennes in Lyon, Herrn C.Mondésert, für 

die Mitteilung bezüglich der Ausgaben des Dictionnaire Royal von 1671 und 1700 und der Sächsischen 

Landesbibliothek in Dresden, Herrn Dr. W. Reich, für die Mitteilung bezüglich der dritten Auflage des 

Weberschen Lexikons. 
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6.11. Die Rhetorik in der Barockmusik 

Zeitschrift Musica, Jahrgang 22, Heft 6 

[Mit freundlicher Überlassung des Werknutzungsrechtsa 

 durch den Bärenreiter-Verlag Kassel, www.baerenreiter.com] 

 

 

Musik und Rhetorik sind einander eng verwandt. Beiden Künsten ist der 

Ablauf in der Zeit gemeinsam; der Erfolg einer Rede ist ebenso wie die 

Wirkung der Musik –: Sie wollen ihr Publikum überzeugen. 

Die humanistische Schulbildung war die Vorbedingung, dass etwa um 

1600 der von der Antike übernommene Lehrplan der Rhetorik auf den 

Musikunterricht übertragen werden konnte. Zu dieser Zeit wurde der 

Rhetorik in fast allen Schulen grosse Bedeutung zuerkannt. Demzufolge 

waren deren Aufbau und Termini technici allen Studenten vertraut. Ein 

Musikunterricht, der sich auf die Grundlagen der Rhetorik stützte, hatte 

den grossen Vorteil, auf allgemein wohlbekannten Begriffen aufbauen zu 

können. Man setzte das Komponieren der schriftlichen Ausarbeitung ei-

ner Rede gleich, und diese Ansicht wurde bis zu den letzten Ausklängen 

des Barocks beibehalten; ebenso lange, wie auch die Rhetorik ihre vor-

herrschende Stellung an den Schulen halten konnte. Der Unterricht der 

Oratoriae wurde in vier Abschnitte geteilt:  In die Lehre der Erfindung 

(inventio), der Anordnung (dispositio) der Darstellung (elaboratio) und 

desVortrags(elocutio)einerRede. 

 

Die Inventio lehrte den Gebrauch jener Hilfsmittel, die einen Redner be-

fähigen sollten, selbst dann noch etwas zu sagen, wenn ein Thema uner-

giebig oder bereits völlig erschöpft zu sein schien. Man nannte diese 

Hilfsmittel „Loci topici“ sie sind eine systematische Darstellung aller 

Standpunkte, von denen aus man eine Sache betrachten kann. Nicht nur 

den Rednern, auch den Musikern wurde empfohlen, bei Einfallslosigkeit 

die Loci topici zu Hilfe zu nehmen. Bei wortgebundender Musik fällte es 

uns leicht, diesen Rat zu begreifen. „Man möge die Umstände der Per-

son, der Sache, der Zeit, des Ortes wohl erwägen, so wird es an geschick-

ten Erfindungen niemals fehlen“.  „Doch“, fügt Meinrad Spiess 1746 

http://www.baerenreiter.com/
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hinzu, „ist solches auch einigermassen von allen Instrumental-Musiken 

zu verstehen“. Heinichen, 1728, erklärt sich deutlicher und rät einem 

Komponisten, dem zu einem musikalisch unergiebigen Arientext keine 

Melodie einfallen wollte, z.B. „das Vorhergegangene“ zu prüfen; in die-

sem Falle die Worte des der Arie vorangestellten Rezitativs. Wenn diese 

lauten; „Ich denke an hohe Ziele und ungeheure Vorhaben: Beschuldi-

gungen, schelten, zur Vernunft rufen – beseelt von neue Liebe will ich 

meinen Gatten tapfer befreien“, so kann der Komponist die Worte: „Ich 

denke an hohe Ziele und ungeheure Vorhaben“ als Grundlage des darzu-

stellenden Affekts nehmen, die Arie müsste dann furioso und feurig sein. 

 

 

Wollte der Komponist aber die Worte: „Beschuldigen, schelten, zur Ver-

nunft rufen!“ als Locus topicus verwenden, dann müsste die Musik zän-

kischen, eifernden, streitbaren Affekt bekommen. 

 

Hätte ein Komponist aber die letzten Worte des Rezitativs: „beseelt von 

neuer Liebe will ich meine Gatten tapfer befreien“ zum Ausgangspunkt 

für seine Komposition gemacht, so sieht Heinichen in diesen Worten ei-

nen heroischen Entschluss; die Arie müsste dann einen pompösen Affekt 

zeigen 
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Das zweite Kapitel der Rhetorik, die Dispositio, lehrt den sinnvollen 

Aufbau einer Rede. Für den Musiker war die Disposition eine Art For-

menlehre, als deren Grundlage die sechs Teile der klassischen Rede an- 

gesehen wurden. Diese waren: 

 

1. Das Exordium, der Eingang; 2. Die Narration, ein Bericht über die zu 

besprechende Materie; 3. Die Propositio, der Hauptsatz, davon die Rede 

vornehmlich handeln sollte; 4. Die Confirmatio, das ist die Ausarbeitung 

und der Beweise des Hauptsatzes; 5. Die Confutatio, die Ablehnung der 

dagegen sprechenden, irrigen Meinungen, und endlich 6. Die Conclusio, 

der Schluss. Nach diesen eben genannten sechs Teilen der Rede gibt 

Mattheson 1739 eine Analyse einer da Capo-Arie von Benedetto Marcel-

lo. Gewiss, die musikalische Substanz dieses Beispiels ist gering, dessen 

instruktive Bedeutung aber desto grösser. Mattheson setzt das beginnende 

Bassthema dem Eingang gleich: 

 

Da es schon den ganzen Charakter der Melodie in sich trägt, wird es so-

fort von der Singstimme – entsprechend dem zweiten Teil einer Rede – 

fast gleichlautend ergriffen und das ist eigentlich der Bericht, der bis zu 

einer Kadenz fortgesetzt wird. 

 

Diese beiden Teile wurden zumeist einfach, ohne Anwendung besonderer 

kompositorischer Kunstgriffe gesetzt. Doch war es günstig, den zweiten 

Teil modulierend abzuschliessen, denn dadurch konnte der dritte Teil das 

Thema in einer anderen Tonart bringen. Mit dem dritten Teil der Rede 

nämlich, mit dem Hauptsatz, dessen Richtigkeit zu beweisen war, setzte 

stets eine gewisse Spannung ein, die durch den Wechsel der Tonart gut 

wiedergegeben werden konnte. 
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Und gleich schaltet sich wieder die Singstimme ein, die das Thema leicht 

variiert. 

 

Nachdem das Thema auf diese Art noch einige Takte weitergeführt wor-

den ist, kann es bereits zu einer Engführung zwischen Bass und Sing-

stimme kommen, 

 

um endlich gleichsam in den vierten Teil der Rede, in den Beweis des 

Hauptsatzes überzugehen. Auch dieser Teil enthält wieder mehrere Eng-

führungen, endet jedoch bei der da Capo-Arie stets auf der Tonika, um in 

der Wiederholung den Schluss der Arie bilden zu können 

 

Der Mittelsatz einer da Capo-Arie entspricht dem fünften Teil der Rede, 

der Ablehnung der dagegen sprechenden Meinungen. Mattheson rät, ei-

nen Teil des bisherigen Themas zu nehmen und damit durch viele Bin-

dungen und Dissonanzen zu gehen und schliesslich in die Dominante zu 

kadenzieren. 
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Zu den Beispielen 10a, b und c, gibt Mattheson noch weitgehend detail-

lierte Erklärungen, die hier aus Platzgründen nicht wiedergegeben wer-

den konnten. 

Er meint, dass fast in allen guten Melodien diese Teile deutlich zu finden 

wären. Man kann nun der Ansicht sein, Mattheson sei ein Schwätzer ge-

wesen und keineswegs eine so überragende Persönlichkeit, dass man 

seine Ausführungen ernst nehmen müsse. Wir sollten aber nicht überse-

hen, dass zu dieser Zeit jedes Lehrbuch der Musik auf die Rhetorik ver-

wiesen hat und dass selbst Johann Sebastian Bach diese Art des Unter-

richts für richtig befunden hat. Diese Nachricht verdanken wir Bachs 

Freund, Johann Abraham Birnbaum, Magister und Lehrer der Rhetorik an 

der Leipziger Universität. Als nämlich 1737 ein junger Avantgardist der 



6. 11. Die Rhetorik in der Barockmusik 

139 

Musikkritik, Johann Adolph Scheibe, Bach wegen Verworrenheit seiner 

Musik angegriffen hatte, verteidigte Birnbaum seinen Freund, bemer-

kenswert genug, auf rein rhetorischer Grundlage. „Die Teile und Vortei-

le“ schreibt er, „welche die Ausarbeitung eines musikalischen Stückes 

mit der Redekunst gemein hat, kennt Bach so vollkommen, dass man ihn 

nicht nur mit einem ersättigenden Vergnügen hören, wenn er seine gründ-

lichen Unterredungen auf die Ähnlichkeit und Übereinstimmung beider 

lenket; sondern man bewundert auch die geschickte Anwendung dersel-

ben in seinen Arbeiten.“ Übrigens lässt auch der Titel, den Bach seinen 

Inventionen gegeben hat, deutlich die Lehre der Rhetorik durchblicken; 

denn er verspricht darin, dass der Lernende nicht nur gute Inventiones 

bekommen würde, sondern selbige auch wohl durchzuführen und rein 

spielen zu lernen werde: Das entspricht der Inventio, der Dispositio und 

Elaboratio sowie der Elocutio der Rhetorik. Müsste das nicht selbst den 

Allerungläubigsten überzeugen? 

Ein Versuch einer Analyse z.B. der dreistimmigen Inventionen Bachs in 

g-Moll zeigt auch, dass diese ohne Zwang nach der rhetorischen Disposi-

tion Jacobus Kleppers‘: Die Interpretation und Wiedergabe der Orgel-

werke Bachs“ Frankfurt am Main 1966. 

Das dritte Kapitel der Rhetorik, die Elaboratio, lehrt, wie ein Redner die 

Worte abweichend vom gewöhnlichen Sprachgebrauch wählen solle, um 

dadurch Zuhörer umso mehr zu überzeugen. Wenn er sagt: „Ein Pferd, 

ein Pferd, ein Königreich für ein Pferd“ wird wahrscheinlich jeder von 

der Dringlichkeit dieses Begehrens überzeugt sein. Diese Abweichungen 

von der Alltagssprache nannte man „Figuren“ Das eben zitierte Beispiel 

zeigt die Figur der Wiederholung, Anaphora genannt. 

Die Rhetorik kennt rund 150 solcher Figuren, von denen die Musik mehr 

als die Hälfte, meist namens –und bedeutungsgleich übernommen hat. 

Einige Beispiele mögen dies erklären: 

Wenn das erste Wort eines Satzes wiederholt wird, ist das die Figur der 

„Epizeuxis“ z.B. „Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen 

Leute“. Eine Entsprechung in der Musik aus Joh. Seb. Bachs Toccata c-

Moll, Takte 33-35: 
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Wenn das erste und das letzte Wort eines Satzes gleich lauten, spricht 

man von einer Complexio, z.B.: Wächst doch zum Geld die Liebe 

schnell, wenn das Vermögen wächst. Ein schönes Beispiel einer musika-

lischen Complexio ist der erste Teil einer alten Allemande, die Samuel 

Scheidt variiert hat: 

 

Die Gradatio schreitet stufenweise von einem Wort auf ein stärkeres und 

von diesem auf ein noch stärkeres, z.B. „Verbannung, Kerker, Tod ergriff 

den Schuldigen.“ 

Hier eine Gradatio in Bachs zweistimmigen Invention g-Moll, Takte 6 

und 9. 

 

„Hyperbaton“ ist eine Versetzung der Worte, wodurch diese, sei es aus 

rhythmischen Rücksichten oder um ein Wort besonders hervorzuheben, 

nicht in ihrer natürlichen, erwarteten Reihenfolge stehen. Ein Beispiel 

von Horaz:  

„Wer den vorzüglichsten Männern gefiel, des Ruhm ist gering nicht!“ 

Eine musikalische Entsprechung findet man am Schluss der dreistimmi-

gen Invention in a-Moll von Johann Sebastian Bach. Nach den gewöhnli-

chen Regeln der Stimmführung müsste er so lauten: 
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Bach versetzt ihn jedoch um eine Oktave, um die Schusskadenz eindring-

licher zu gestalten: 

 

Viele Beispiele wären noch möglich, jedoch soll noch das 4. Kapitel der 

Rhetorik erwähnt werden, die Elocutio. Diese lehrt den Redner, wie er 

seine Rede – den Musiker, wie er seine Musik vortragen solle. Mersenne, 

ein grosser Gelehrter und Musiktheoretiker, ist einer der ersten, der 1623 

über die Wichtigkeit des guten Vortrags in der Musik schreibt. Um seiner 

Behauptung mehr Nachdruck zu verleihen, beruft er sich nicht etwa auf 

einen berühmten Musiker, sondern auf die „Institutiones Oratoriae“ 

Quintilians, die er zum Teil wörtlich zitiert. Ähnlich verhält sich Quantz, 

der in seiner Flötenschule 1752 so sehr und ebenfalls zum Teil wörtlich 

mit Gottscheds „Ausführlicher Redekunst“ übereinstimmt, dass jeder 

Zufall ausgeschlossen ist. Man muss annehmen, dass der Musiker Quantz 

sich das Buch des Rhetorikers Gottsched zum Vorbild genommen hat. 

Quantz’s Forderungen für den musikalischen Vortrag, die er – wie jeder 

andere Musiker auch – genau in der aus der Rhetorik bekannten Reihen-

folge stellt, sind: Reinheit und Deutlichkeit, Leichtigkeit, Mannigfaltig-

keit in Dynamik und Tempo und ein jedem Affekt gemäss ausdruckvolles 

Spiel, bei dem man ein gutes Äusseres zu wahren habe. 

Ich hoffe, dass es mir trotz der Knappheit dieser Darstellung gelungen ist, 

die fundamentale Bedeutung der Rhetorik für die Barockmusik zum Aus-

druck zu bringen. Es bleibt aber noch eine Frage zu beantworten: Ist die-

ses Wissen dem heutigen Musiker von Nutzen oder ist es nur als musik-

historische Spielerei zu betrachten? 

Die Loci topici der Inventio sind von Zeit und Mode völlig unabhängig 

und können einem Komponisten ebenso helfen wie vor 300 Jahren. „Wer 

ihrer nicht bedarft, hat deswegen keine Ursache, anderen ein Verbot auf-

zulegen“, sagt Mattheson. Wendet man die Dispositio und Elaboratio 

rückwirkend an, das heisst, nicht um zu komponieren, sondern zum Zwe-

cke des Analysierens, so gliedert man dadurch eine Musik des 17. oder 

18. Jahrhunderts in eben jene Teile, aus denen sie seinerzeit bewusst ge-
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schaffen worden ist. Dass diese Art von Analyse den vielen anderen, heu-

te Gebräuchlichen, zumindest gleichberechtigt ist, kann man wohl kaum 

bestreiten, ja man kann dabei sogar auf den Gedanken kommen, dass 

selbst die Sonatenform aus den sechs Teilen der klassischen Rede ent-

standen ist! Beweist nicht das auf den Hauptsatz zurückgreifende Seiten-

thema früher Sonaten, dass dieses ursprünglich die Proposition war? Ist 

die Durchführung nicht aus der Confutatio, die Reprise nicht aus der Per-

oratio entstanden? Die Figurenlehre, die Elaboratio, konnte vergessen 

werden, nicht aber die Figuren! Die Musik des 19. Jahrhunderts ist ohne 

sie nicht zu denken – wobei noch besonders betont werden muss, dass 

trotz des Verlustes der Theorie, in der Praxis nicht der geringste Bedeu-

tungswandel erfolgt ist. 

Betrachten wir eine Epizeuxis bei Schumann op.16 „Kreisleriana“. Nr. 2, 

Anfangstakte 

 

Eine Complexio bei Schumann op. 20, „Humoreske“ Takt 37 – 40 

 

Eine Gradation bei Chopin op. 28, Prélude Nr. 6, Anfangstakte 
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Ein Hyperbaton bei Beethoven, op. 31/3 Trio des Menuetts,  

Anfangsstakte: 

 

Schließlich beweist die Lehre der Elocutio eindeutig, dass sich in der 

Interpretation der Musik nichts ändern musste und nichts „entwickelt“ 

hat. Die gleichen Mittel: Tempo und Dynamik im Dienste des Ausdrucks 

sind immer gleich angewandt worden und das Märchen von Terassen-

Dynamik und rhythmischer Starre der Alten Musik ist eben doch nichts 

als ein Märchen. 

Die Gesetze der Rhetorik haben sich seit der Antike unverändert erhalten. 

Sie sind sowohl in der Sprache, wie in der Musik stets gültig geblieben. 

Ursache und Bedeutung dieser Tatsache in ihrem vollen Umfang erken-

nen zu lernen, ist noch eine große, aber sicherlich lohnende Aufgabe. 

 

Angabe neuerer Literatur: 

Jacobus Kloppers: Die Interpretation und Wiedergabe der Orgelwerke Bachs, Dissertation, Frankfurt am 
Main, 1966 

Hermann Kretzschmar: Allgemeines und Besonderes zur Affektenlehre, Peters Jahrbuch 1911 

Hans Heinrich Unger: Die Beziehungen zwischen Musik und Rhetorik im 16. und 18. Jahrhundert, K. Triltsch 
Verlag, Würzburg 



6.12. Zur heutigen Aufführungspraxis der Barockmusik 

 

144 

6.12. Zur heutigen Aufführungspraxis der Barockmusik 

Vortrag anlässlich des 5. Cembalo-Wettbewerbs Brügge 1977 

Gehalten am 5. August 1977 im Provinciaal-Hof zu Brügge 

Erschienen 1979 als Sonderheft 1 und ebenfalls in: Organa Austriaca II, 1979 

[Mit freundlicher Genehmigung des Werknutzungsrechts durch die new academic press,  

vormals Wilhelm Braumüller, Universitäts-Verlagsbuchhandlung GmbH, Wien] 

[Zitate sind kursiv geschrieben, übersetzte Zitate in Anführungs/Schlusszeichen] 

[Bemerkungen von I.A.  innerhalb des Textes erscheinen in eckigen Klammern] 

 

Durch meine Unterrichtstätigkeit an der Musikhochschule in Wien konn-

te ich während der letzten Jahre beobachten, dass die jungen Cembalisten 

und Organisten sich einigen Details der Interpretation mit besonderem 

Interesse zuwenden. Dass es dadurch manchmal zu Übertreibungen 

kommt, dass sie in der Folge in einen Manierismus geraten, der historisch 

nicht mehr vertretbar ist; das den Studenten zu erklären, ist vielleicht die 

schwierigste Aufgabe, die mir zur Zeit gestellt ist. 

Zumeist handelt es sich um Fragen der Artikulation, der Phrasierung, um 

rhythmische Fragen, um die Wahl des Instruments, um die Temperatur 

und, das muss leider auch gesagt werden, um eine Vernachlässigung der 

Technik und der „bonne grace“. 

Nonlegato ist zurzeit die große Mode. 

Wenn ich frage: „Warum spielen Sie so?“ dann bekomme ich immer fol-

gendes Zitat von C. P h. E. Bach zu hören: Die Noten, welche weder ge-

stoßen noch geschleifft noch ausgehalten werden, unterhält man so lange 

als ihre Hälffte beträgt144. 

Wenn ich bitte, ein Zitat C. PH. E. Bachs zu nennen, welches über das 

Legato informiert, bekomme ich in der Regel keine Antwort. Auch eine 

Frage nach anderen Autoren, die über das Legato schreiben, bleibt fast 

immer unbeantwortet. 

                                                 
144 C.Ph. E. Bach, Versuch über die wahre Art, das Clavier zu spielen. T. 1.2, Berlin 1753-1762;  

 Seite 127. 
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Darum seien einleitend einige Textstellen aus Traktaten und Unterrichts-

werken des 17. und 18. Jahrhunderts in Erinnerung gebracht, die auf das 

Legatospiel Bezug nehmen. 

G. Diruta erklärt, dass Tasten niedergedrückt und nicht geschlagen wer-

den sollten.145 Das Niederdrücken der Tasten verbinde die Töne, während 

das Schlagen dieselben trenne, wie man aus dem folgenden Beispiel ei-

nes Sängers, der nach jeder Note …Atem holt, deutlich sehen könne … 

Beispiel 1 

 

So spielten viele Organisten, die durch Heben der Hände und Schlagen 

der Taste die Hälfte der Töne verlieren … Transilvano antwortet, dass er 

diesen Effekt oft gehört hätte, aber gedacht habe, der Kalkant hätte den 

Wind ausgehen lassen … 146 

Antegnati verbindet seine Ausführungen bezüglich des Registrierens mit 

Anweisungen zur Artikulation. Er schreibt: „So wie ein Tremulant müsse 

man den Piffaro spielen, mit dem Prinzipal allein, mit behutsamen Be-

wegungen und gebunden“.147 ; und nochmals hinsichtlich des Piffaro: 

Man müsse adagio spielen, mit behutsamen Bewegungen und so legato 

wie möglich“.148 

Frescobaldi: „Die cantus firmi sind legato zu spielen“149. 

Mersenne: „Man kann dem Epinette keine größere Vollkommenheit ge-

ben, als seine Töne fortdauern zu lassen, wie die der Viole oder der Or-

gel“150. 

                                                 
145 G. Diruta, Il transilvano, Venedig 1593, fol. 4 v. 

 146 Diruta fol. 5. 
147 C. Antegnati L’Arte organica, op 16, Brescia 1608, (Neudruck: R. Lunelli, deutsche Übersetzung 

 von P. Smets), Mainz 1938, S. 70. 
148 Antegnati, S. 72. 
149 G. Frescobaldi, Fiori musicali di diverse compositioni, Venedig 1635 (Herausgeber P. Pidoux),  

 Kassel, Basel: Bärenreiter, 1968, Vorwort (Al lettore) 
150 M. Mersenne, Harmonie universelle, Paris 1636-1637, 3, Livre 3, S. 164. 
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Raison ordnet, wie Antegnati, einigen Orgelregistern ein bestimmtes 

Mouvement und eine bestimmte Artikulationsart zu: 

Le Grand plein jeu spielt man sehr langsam. Man muss die Akkorde gut 

aneinander binden, man hebe keinen Finger, wenn sich nicht zugleich der 

andere senkt. [Auch nur zwei gleichzeitig erklingende Stimmen wurden 

damals mit dem Wort „Akkord“ bezeichnet.] 

Le Petit plein jeu spielt man leicht und gut gebunden … 

Le Cornet spielt man schnell, sehr belebt und gut gebunden … 

La Tierce en Taille spielt man rund und gut gebunden. 

La Voix humaine spielt man zart und gut gebunden.151 

An anderer Stelle bemerkt Raison; „Ich habe sogar den Fingersatz no-

tiert, dessen man sich bedienen muss, um [die agréments] gut zu bin-

den.“152 

Saint-Lambert: „Auf der Orgel (…) bindet man die Töne sehr (…) sie hat 

alle jene Bemühungen, die man am Clavecin anwendet um die Trocken-

heit des Instrumentes zu mildern, nicht nötig.“153 

François Couperin: „Bei allem, was man auf dem Clavecin spielt, wahre 

man eine vollkommene Bindung.“154 

Rameau: „Wenn man merkt, dass die Hand ausgebildet ist, verringert 

man nach und nach die Höhe des Sitzes, bis die Ellbogen sich ein wenig 

unterhalb der Klaviatur befinden; dies zwingt nun dazu, die Hand wie an 

die Tastatur geschmiegt zu halten, und dies verschafft schließlich dem 

Anschlag alle Bindung, die man in ihn legen kann155.“ 

Quantz schreibt über den Fehler, den das Cembalo habe, dass sich die 

Töne nicht, wie auf andern Instrumenten, an einander verbinden, (…) 

und dass man versuchen müsse, durch den Anschlag diesen Fehler so viel 

als möglich ist, zu vermeiden156. 

                                                 
151 A. Raison, Livre d’orgue, Paris 1688 (Herausgeber A. Guilmant, A. Pirro), Mainz, Leipzig:  Schott 

 1897, S.9. (Archives des Maîtres d’Orgue, 2) 
152 A. Raison, S.7. 
153 M. de Saint-Lambert, Les Principes du clavecin, Paris 1702, 2, S. 63. 
154 F. Couperin, L’Art de toucher le clavecin, Paris 1717 (Hrsg. A. Linde), Leipzig 1933, S. 33. 
155 J.-Ph. Rameau, Pièce de clavecin avec une méthode …, Paris 1724 (Hrsg. E. R. Jacobi) Kassel,  

 Basel: Bärenreiter 1958, S. 19. 
156 J.J.Quantz, Versuch einer Anweisung, die Flûte traversière zu spielen, Breslau, 1789, S. 231. 
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C. Ph. E. Bach schreibt, den Fingersatz für die Tonleitern betreffend, die 

Abwechselung für die Finger müsse so gebraucht werden, dass alle Töne 

dadurch gut zusammen gehänget werden können157.
 

Im zweiten Hauptstück „Von den Manieren“ (…) schreibt er, dass der 

Endzweck aller Manieren hauptsächlich darin gerichtet seyn muss, die 

Noten zusammen zu hängen. Deshalb dürfe man die letzte Note einer 

Manier nicht aufheben, als biss die folgende kömmt158. 

Im dritten Hauptstück „Vom Vortrage“ lesen wir: das Zärtliche des 

Adagios wird zumeist in getragenen und geschleiften Noten vorgestellet 

…, wenn auch dieses bey den Stücken nicht angedeutet ist, …159  

Ueberhaupt zu sagen, so kommen die Schleiffungen mehrenteils bey [stu-

fenweise] gehenden Noten und in langsamer oder gemässigter Zeit-

Maasse vor 
160.

 

Marpurg erklärt den stummen Fingerwechsel auf einer Taste und meint 

dazu: Es dienet diese Veränderung der Finger … dazu, dass das Spiel 

fließender, und nicht eine Note kurtz abgebrochen, sondern mit der da-

rauf folgenden aufs engeste verbunden werde161. 

Bei Pasquali lesen wir: „Das ganze Bestreben der vorhergehenden Re-

geln zielt dahin, uns in Stande zu setzen, die Finger während der ganzen 

Dauer der Noten auf die Tasten gedrückt zu halten“162. 

„Es war in dieser Abhandlung durchgehend das Bestreben, zu zeigen, 

daß: wenn die Vibration einer Saite aufhört, ehe die Vibration einer ande-

ren beginnt, dies bei einigen Noten einer fortlaufenden Passage nicht 

allein einen indifferenten Ton, welcher vom Instrument kommt, verur-

sacht, sondern die Musik wird dann nicht so gespielt, wie sie geschrieben 

ist“163. 

„Das Legato ist der Anschlag, den diese Abhandlung zu lehren bestrebt 

ist, weil dies für fast alle Passagen der wichtigste Anschlag ist und bei 

                                                 
157 C.Ph. E.Bach 1, S. 35. 
158 C.Ph. E.Bach 1, S. 58. 
159 C.Ph. E.Bach 1, S. 118. 
160 C.Ph. E.Bach 1, S. 126. 
161 F. W. Marpurg, Die Kunst das Clavier zu spielen, Berlin ¹1750, S. 13. 
162 N. Pasquali, The Art of fingering the harpsichord, Edinburgh 1760, S. 19. 
163 N. Pasquali, S. 21. 
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welchem die Vibration der Saiten für jede Note vollkommen gemacht 

wird“164. 

Man sollte meinen, diese Aussagen wären eindeutig. Die Vertreter des 

Nonlegato haben aber eine ganze Reihe von Argumenten bereit, die be-

weisen sollen, dass im Barock ein Legato weder erwünscht noch möglich 

war. 

In erster Linie berufen sie sich auf das Zitat C. P h. E. Bachs, und zwar in 

der Interpretation Rothschilds165
, ferner auf den alten Fingersatz. Die 

Applicatio, BWV 994166 muß dazu dienen, das Nonlegato auch für J. S. 

Bach als einzig richtige Anschlagsart zu bestätigen. 

Der erste Einwand, der anfangs zitierte Satz C. Ph. E. Bachs, beweist 

ausschließlich, zu welch gefährlichen Fehlschlüssen es führen kann, 

wenn eine Textstelle, aus ihrem Zusammenhang gelöst, wiedergegeben 

wird. 

Das umstrittene Zitat lautet vollständig: Die Noten, welche weder gestos-

sen noch geschleifft noch ausgehalten werden, unterhält man so lange als 

ihre Hälffte beträgt; es sey denn, dass das Wörtlein Ten: (gehalten) da-

rüber steht, in welchem Falle man es aushalten muss. Diese Art Noten 

sind gemeinlich die Achttheile und Viertheile in gemässigter und langsa-

mer Zeit-Maasse, und müssen nicht unkräftig, sondern mit einem Feuer 

und gantz gelindem Stosse gespielt werden167. 

Um diesen Satz richtig zu verstehen, muss man die Methodik des Ver-

suchs kennen. Im zweiten Hauptstück Von den Manieren lässt sich diese 

am besten begreifen: Jede Verzierung wird hinsichtlich ihres Zeichens, 

ihrer Ausführung und ihrer Verwendbarkeit beschrieben. Das heißt, C. 

Ph. E. Bach erklärt abschließend stets, wo die betreffende Verzierung 

angebracht werden könnte, auch wenn sie nicht durch ein Zeichen ange-

deutet sein sollte. 

Im Hauptstück Vom Vortrage geht er genau nach dem gleichen Schema 

vor. In §17 – §22 beschreibt er verschiedene Anschlagsarten und deren 

                                                 
164 N. Pasquali, S. 26. 
165 F. Rothschild, Vergessene Traditionen in der Musik (Lost traditions …, deutsch), Zürich, 1964, S. 

 115. 
166 J. S. Bach, BWV 994, Applicatio C- Dur, aus dem Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach 

 (Hrsg.: W. Plath) Kassel, Basel: Bärenreiter 1962 S.4 (Bach, Neue Ausgabe sämtlicher Werke, 5,5). 
167 C. Ph. E. Bach 1, S. 127. 
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Zeichen und erklärt, welche Anschlagsart jeweils gewählt werden sollte, 

wenn keine Zeichen über die Noten gesetzt wären. 

Wie kann man daraus schließen, dass alle Noten, über welche kein Bogen 

gezogen ist, getrennt gespielt werden müßten? Spielen wir etwa nur dort 

einen Triller, wo derselbe durch ein Zeichen angedeutet ist? Im Gegen-

teil: Durch den Versuch und die dazugehörigen Probestücke sollten wir 

gelernt haben, wie die verschiedenen Anschlagsarten anzuwenden sind, 

auch wenn wir nicht –  wie in den Probestücken – durch eine Unzahl von 

Zeichen geführt werden. 

Der oben zitierte Satz Ph. E. Bachs wurde leider bereits von Türk gekürzt 

und daher missverständlich wiedergegeben168
. 

Rothschild bringt das Bachsche Zitat in vollständigem Wortlaut169, ferner 

zitiert Rothschild aus Türks Klavierschule § 40 des sechsten Kapitels, 

welcher vom Vortrag der Töne, die auf die gewöhnliche Art, d. h. weder 

gestoßen noch geschleifet, vorgetragen werden sollen handelt170.
 Dieser 

Paragraph ist es jedoch, der das gekürzte Zitat C. Ph. E. Bachs enthält 

und eine Fehlinterpretation geradezu herausfordert, wenn man Türk nicht 

weiterliest und in §44–§47, analog zur Methodik C. Ph. E. Bachs, lernt, 

wie diese verschiedenen Anschlagsarten anzuwenden sind171
.  

§44–§47 fehlen aber bei Rothschild, und so stehen einem schweren Irr-

tum alle Türen offen. 

Um seine Ansicht, daß man während des ganzen 18. Jahrhunderts non 

legato spielte, wenn nicht Zeichen eine andere Ausführung verlangten172
,  

zu bekräftigen, zitiert Rothschild noch Marpurg: Sowohl dem Schleiffen 

als Abstossen ist das ordentliche Fortgehen entgegengesetzt, welches 

darinnen besteht, dass man ganz hurtig kurz vorher, ehe man die folgen-

de Note berühret, den Finger von der vorhergehenden Taste aufhebt. 

Dieses ordentliche Fortgehen wird, weil es alle Zeit vorausgesetzet wird, 

niemals angezeiget173. 

                                                 
168 D. G. Türk, Klavierschule, Leipzig 1789, S. 356. 
169 Rothschild, S. 115. 
170 Rothschild S. 115. 
171 Türk, S, 359 ff. 
172  Rothschild S. 116. 
173 Rothschild, S. 115 (Orthographie des Zitates fehlerhaft) 
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Dieses Zitat verliert aber bei genauer Prüfung sehr an Beweiskraft. Man 

darf nicht übersehen, dass Marpurg seiner Formulierung selbst nicht si-

cher ist. 

1750, 1751, 1760 und 1762 schreibt er, man müsse die Finger hurtig 

heben, sobald der Werth der Noten sich endiget174
. [Es sollte also die Tas-

te den vollen Notenwert hindurch gehalten werden.] 1755 und 1765 ge-

braucht Marpurg die von Rothschild zitierte Formulierung175
. 

Einen Bewegungsvorgang mit Worten zu beschreiben, ist ungemein 

schwierig. Wohl darum verzichten einige, selbst bedeutende Lehrbücher 

darauf, den Anschlag und die zeitliche Aufeinanderfolge des Hebens und 

Senkens der Finger zu präzisieren. Eine Zusammenstellung etlicher dies-

bezüglicher Anweisungen ergibt keineswegs ein einheitliches Bild, das 

allgemeine Schlussforderungen erlauben würde. 

Fray Tomás de Santa Maria, dem wir eine außergewöhnlich ausführliche 

Darstellung verdanken, widerspricht sich – ähnlich wie Marpurg – selbst. 

Er schreibt, die Finger müssten „nachdem man die Tasten geschlagen hat 

„… auf den Tasten bleiben … bis zu dem Augenblick, wo sie andere Tas-

ten anschlagen müssen“176
. Direkt anschließend schreibt er: „Erstens – 

das ist das wichtigste – muss man beim Schlagen mit dem Finger auf die 

Tasten stets den Finger, der zuerst schlägt, heben, bevor der andere 

schlägt, der unmittelbar hinter ihm folgt. …177. Während des Überstei-

gens des längeren über den kürzeren Finger sollte der kürzere Finger die 

Taste quasi schleifend verlassen“178
. 

Diruta wünscht, dass die Finger gehoben würden, „so wie sich die Taste 

hebt“ (e levando le dita quanto s’inalza il tasto)179. 

Mersenne vermeidet eine bewegungstechnische Beschreibung des An-

schlags, er meint, der schöne Anschlag ließe sich viel besser begreifen, 

                                                 
174 Marpurg Kunst ¹1750, S. 8, ²1751, S.8, ³1760, S. 5, 1762, S. 4. 
175 F. W. Marpurg; Anleitung zum Clavierspielen, Berlin ¹1755, S. 29; ²1765, S. 29. 
176 Tomás de Santa Maria, Libro llamado Arte de tañer Fantasía assí para Tecla como para Vihuela, 

 Valladolid 1565 („Anmut und Kunst am Clavichord“, übers. von E. Harich-Schneider u. R. Boa- 
 della), Leipzig 1937, S. 35. 

177 Santa Maria S. 26. 
178 Santa Maria S. 27. 
179 Diruata fol 4 v. 
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wenn man hervorragende Meister spielen sähe, als durch jegliche Dis-

kussion, die man darüber anstellen könnte180
. 

Nivers schreibt, dass es bezüglich des Anschlags mehrere Dinge zu be-

achten gäbe, die man leichter als schriftlich ausdrücken und begreifen, an 

der Claviatur zeigen und verstehen könne, da sie ausschließlich von der 

Ausführung und von der Praxis abhingen. Dennoch erklärt er: „Es ist 

eine besondere Schönheit des Anschlags, das lehrt uns die Gesangsme-

thode deutlich, alle Noten klar anzugeben (marquer distinctement) und 

einige derselben subtil zu binden. Um die Noten zu differenzieren und 

[von einander] zu unterscheiden, muß man die Finger rechtzeitig und 

nicht zu hoch heben; das heißt, … man muß schnell den einen [Finger] 

heben, indem man den anderen senkt; denn, wenn Sie den einen erst he-

ben, nachdem sie den anderen angeschlagen haben, dann ist das nicht 

Differenzieren, sondern Vermengen der Noten. Um die Noten zu binden, 

muss man sie wohl unterscheiden (distuinguer), aber man darf die Finger 

nicht so schnell heben: Diese Art [des Anschlags] liegt zwischen der 

Deutlichkeit (distinction) und der Konfusion, wobei eine an der anderen 

etwas teilhat“. In allen diesbezüglichen Fragen müsse man die Gesangs-

methode zu Rate ziehen, „denn in diesen Belangen muss die Orgel die 

Stimme nachahmen“181
. 

Prinner rät: Die Finger fein ordentlich abwechseln, damit einer den an-

dern in der Abwechslung nicht verhindere, dan hierinnen ist vill gelegen, 

dass man denen gegenwerdigen Augen sowoll als denen Ohren ein Verg-

niegung erthaille182
. 

Samber lehrt, „man solle sich gewöhnen, die Finger weder zu gerad noch 

krumm zu halten, auch selche wohl auffheben …“183. 

Bei Rameau lesen wir: „Die Finger dürfen nur auf die Tasten fallen und 

nicht darauf schlagen; überdies sollen sie sozusagen fließend einer dem 

anderen folgen: … Vom Finger, mit dem man begonnen hat, geht man 

zum benachbarten über und so von einem zum anderen, indem man acht-

gibt, daß derjenige, der soeben eine Taste gedrückt hat, diese verlässt, 

sobald sein Nachbar eine andere drückt: denn das Loslassen eines Fin-

                                                 
180 Mersenne, 3, Livre 6, S. 393. 
181 G. Nivers, 1. Livre d’Orgue contenant cent pièces de tous les tons de l’église, Paris 1667, Vorwort 
182 H. Federhofer, Eine Musiklehre von Johann Jakob Prinner, in: Festschrift Alfred Orel zum 

  70. Geburtstag, Wien 1960, S.56. 
183 J. B. Samber, Manuductio ad organum Salzburg 1704, S.91. 
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gers und der Anschlag eines anderen müssen gleichzeitig ausgeführt wer-

den … Man merke wohl, (…) dass der Finger, der eine Taste verlässt, ihr 

so nahe bleibe, dass er sie zu berühren scheint“184
. 

Quantz sagt den Clavieristen: Man muss aber bey Ausführung der lau-

fenden Noten, die Finger nicht so gleich wieder aufheben; sondern die 

Spitzen derselben vielmehr, auf dem vordersten Theil des Tasts hin, nach 

sich zurücke ziehen, bis sie vom Taste abgleiten. Auf diese Art werden 

die laufenden Passagien am deutlichsten herausgebracht. Ich berufe mich 

hierbey auf das Exempel eines der allergrößten Clavierspieler, der es so 

ausübte und lehrete185
. Im Register der vornehmsten Sachen lesen wir, 

dass mit dem allergrößten Clavierspieler Johann Sebastian Bach gemeint 

ist. 

Diese Textstelle ist besonders in Hinblick auf Forkel wichtig, dessen Au-

thentizität gerne mit der Begründung „spät“ abgelehnt wird. 

Dieser schreibt über die J. S. Bach‘sche Art, die Hand auf dem Clavier 

zu halten, … dass der Finger nicht gerade aufwärts vom Tasten gehoben 

wird, sondern durch ein allmähliges Zurückziehen der Fingerspitzen 

nach der inneren Fläche der Hand, auf dem vordern Theil des Tasten 

abgleitet. 3) Beym Uebergange von einem Tasten zum andern wird durch 

dieses Abgleiten das Maß von Kraft oder Druck, womit der erste Ton 

unterhalten worden ist, in der größten Geschwindigkeit auf den nächsten 

Finger geworfen, so daß nun die beyden Töne weder von einander geris-

sen werden noch ineinander klingen können. Der Anschlag derselben ist 

also, wie C. Ph. E. Bach sagt, weder zu lang noch zu kurz, sondern genau 

so wie er seyn muß186
. 

C. Ph. E. Bach formuliert es so: „Einige Personen spielen klebericht, als 

wenn sie Leim zwische den Fingern hätte. Ihr Anschlag ist zu lang, indem 

sie die Noten über die Zeit liegen lassen. Andere haben es verbessern 

wollten und spielen zu kurtz; als wenn die Tasten glühend heiß wären. Es 

thut aber auch schlecht. Die Mittelstraße ist die beste.“187
 

Bei Pasquali finden wir unter General Directions for Beginners:“ Wenn 

man eine neue Lesson übt, soll kein Finger, der einmal auf die Taste ge-

                                                 
184 Rameau S.17. 
185 Quantz, S. 232. 
186 J. N. Forkel, Ueber Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke, Leipzig 1802, S. 12 f. 
187 C. Ph. E. Bach, 1, S.1. 
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drückt ist, bewegt oder gehoben werden, ehe ein anderer Finger gewählt 

ist, und bereit, die nächste Taste niederzudrücken188
.“ 

Daß Rothschild aus diesen sehr unterschiedlichen Beschreibungen des 

Anschlags für das 18. Jahrhundert, einschließlich J. S. Bachs, ein einheit-

liches Nonlegato konstruieren konnte189
, ist ausschließlich mit der be-

kannten Tatsache zu erklären, daß man durch Zitate alles beweisen kann, 

was man beweisen will; man braucht dieselben nur dementsprechend 

auszuwählen. Das muss gar nicht in böser Absicht geschehen; man kann 

von einer Idee so gefangengenommen sein, dass man ganz unwillkürlich 

nur das liest, was man lesen will. 

Als zweiter Einwand gegen das Legato wird der alte Fingersatz geltend 

gemacht. 

Geoffrey-Dechaume schreibt, daß die alten Fingersätze nur im Hinblick 

auf die Inégalité und auf das Nonlegato der Zeit sinnvoll wären und die-

ses Nonlegato repräsentiere das normale Spiel der ganzen alten Musik. 

Auch er beruft sich, wie so viele, auf den oben zitierten Paragraphen C. 

Ph. E. Bachs. 

Oftmals wird die Meinung vertreten, daß der alte Fingersatz nicht nur ein 

Legato unmöglich mache, sondern mit Bedacht gewählt worden sei, um 

eine kleingliedrige Phrasierung, die stufenweise verlaufende Passagen 

meist in Gruppen von zwei und zwei Tönen trennt, zu erzwingen. 

Diese Behauptung ist unlogisch: Kein Fingersatz, der ein Legato ermög-

licht, kann ein Legato erzwingen! Gemeint ist zumeist, daß Finger, die 

ihrer natürlichen Lage nach einander folgen, z.B. 3 – 4, ein Legato erge-

ben, während das Überschlagen des längeren über einen kürzeren Finger: 

4 – 3, eine Trennung verursache. 

Folgt man dieser Ansicht konsequent, ergeben sich daraus manchmal 

höchst seltsame Resultate, z. B. würden Dirutas Fingersätze folgende 

Phrasierungen ergeben: 

                                                 
188 Pasquali S VII. 
189 Rothschild S. 116. 
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Beispiel 2 
190

 

 

Auf die Frage Transilvanos, ob man nicht in der linken Hand mit dem 1. 

und 2. Finger aufwärts und mit dem 3. und 4. Finger abwärts spielen 

könnte, antwortet Diruta nur mit spieltechnischen Argumenten, erwähnt 

aber mit keinem Wort, dass dadurch eine Verschiebung der Phrasierung 

eintreten würde, nämlich: 

A.) Beispiel 3 191 

 

 

 

 

(Die Fingersätze der Beispiele 2 und 3 wurden in moderner Fingerzählung nach Di-

rutas Erklärung hinzugefügt.) 

Dies führt aber zwingend zu der Schlußfolgerung, dass Diruta seinem 

Fingersatz hinsichtlich der Phrasierung keine Bedeutung beigemessen 

hat. 

                                                 
190 Diruta, fol. 6 r. 
191 Diruta, fol. 6 v. 
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Ähnlich wie Diruta informiert Nivers: In den Erklärungen zu seinen Fin-

gersätzen liest man nur Worte, die die Spieltechnik betreffen: leicht, be-

quem, anmutig, mit Schicklichkeit und Gleichmäßigkeit. Über Phrasie-

rung sagt Nivers nichts. 

Absteigende Skalengänge bezeichnet Nivers mit folgenden Fingersätzen: 

B.) Beispiel 4 192 

 

 

 

Heutiger Ansicht zufolge ergibt sich daraus ein essentieller Wechsel der 

Bindungen bei absteigenden Passagen. Ein Einwand: das könnte beson-

ders gewollt sein, wird aber dadurch entkräftigt, daß dieser Wechsel in 

den aufsteigenden Passagen nicht eintritt: 

C.) Beispiel 5193 

 

                                                 
192 Nivers, Vorwort. 
193 Nivers, Vorwort 
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[Alle Bögen der Beispiele 2, 3, 4, und 5 sind von der Verfasserin hinzu-

gefügt.] 

Dieser Unterschied wäre „gewollt“ kaum zu begreifen. Man muß viel-

mehr annehmen, daß diese grundverschiedenen Fingersätze ein gleiches 

klangliches Ergebnis bringen konnten. 

Sehr aufschlußreich sind die Fingersätze der Übergangszeit vom alten 

zum modernen Fingersatz. 

1749: Ph. Chr. Hartung ist meines Wissens der erste Autor, in dessen 

Lehrbuch wir Fingersätze für alle Durtonarten finden. Seine Bemerkun-

gen sind überraschend fortschrittlich. Er schreibt, es wäre leichter, den 

Daumen als den kürzesten Finger unterzuschieben; als mit dem Mittel-

finger über andere Finger die nicht viel kürzer sind als er, überzusprin-

gen194. Für die Tonarten C D E G A und H-Dur gibt er den modernen 

Fingersatz195 und meint, das Übersetzen des Mittelfingers verursache in 

sehr hurtigen Spielen einen Aufenthalt, sei schwehrer zu treffen und täte 

in etlichen Harmonien gar nicht gut. Doch müsse man auch diese Art von 

Scala-Gängen durch das ganze Clavier hinab und herauf auf das flei-

ßigste üben: dann man hat etwann aus Unvorsichtigkeit einsmahls die 

Hand so liegen, daß man mit der andern Applicatur nicht beykommen 

kann; da giebt letztere Art alsdann einen Nothhelfer ab196
. 

Für Fis-Dur empfiehlt Hartung den modernen Fingersatz der C-Dur-

Tonleiter197, in den restlichen Tonleitern vermeidet er den Daumenunter-

satz. Mit den Fingersätzen, die er diesen Tonleitern gibt, ist allerdings ein 

Aufenthalt durch das Übersteigen kaum zu vermeiden. Hartung bemerkt 

zusätzlich noch, dass Die Dienste, welche jene arme Applicatur (3-4-3-4) 

bei vielen thun soll … mit grösserer Behendigkeit mit denen 2. äussersten 

                                                 
194 Ph. Chr. Hartung (Humanus, Hartong) Musicus theoreticus practicus bey welchem anzutreffen 1) 

 die demonstrativische Theorica Musica …. 2) die methodische Clavier-Anweisung mit Regeln und 
 Exemplen, Nürnberg § 749, 1, S.9. 

195 Hartung 1, S.  8 Exempel VII, IX. 
196 Hartung 1, S. 9, Exempel XIV. 
197 Hartung 1, S. 8, Exempel VII. 
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Fingern (4-5-4-5) geleistet werden könnten, Dann je mehr solche ab-

wechslende Finger einander in der Größe ungleich sind, desto fertiger 

gehet das Überspringen von statten198
. 

1753: Thielo gibt für C-, G-, D-, A-, E- und F-Dur, r. H. aufwärts, den 

Fingersatz: 12341234; für H-Dur: 1-2-3-4-2-3-4-5; für B-Dur: 2-1-2-3-1-

2-3-4; für Es-Dur: 21-2-3-2-1-2-3; für As-, Des- und Ges-Dur 2-3-4-3-4-

2-3-4199
. 

Diese Fingersätze zu lernen, sei zwar etwas mühsam, meinte er, hätte 

aber seinen großen Nutzen … er habe viele vortrefliche Meister diese 

Application brauchen und damit sehr schwere Musikalische Sätze spielen 

gesehen200
. 

Es folgen Fingersätze für alle Molltonarten. Dann erst erwähnt Thielo 

den alten Fingersatz und schreibt, das Überschlagen des dritten Fingers 

über den zweiten und vierten Finger ließe sich leicht zur Gewohnheit 

bringen, in der rechten Hand könne man auch im absteigen den Zeigefin-

ger über den Daumen schlagen … Solten aber viele halbe Claves vor-

kommen, so kann man das überschlagen über den Daumen nicht brau-

chen201
. 

1753: C. Ph. E. Bach meint „in den Ton-Arten mit keinen oder wenigen 

Versetzungs-Zeichen sei bey gewissen Fällen das Ueberschlagen des drit-

ten Fingers über den vierten und des zweyten über den Daumen besser 

und nützlicher, um alles mögliche Absetzen zu vermeiden, als der übliche 

Gebrauch des Ueberschlagens und das Untersetzen des Daums 
202

. Er 

erwähnt auch, dass die sogenannten leichten Ton-Arten (…) viel verfüh-

rerischer und schwerer als die so genanten schweren Ton-Arten wären, 

weil man wohl zu mercken hat, wo der Daumen eingesetzt worden, …203
 

                                                 
198 Hartung 1, S .9, Exempel XVII. 
199 C.A. Thielo (Thilo), Grund-Regeln, wie man beij weniger Information sich selbst die Fundamenta 

 der Music und des Claviers lernen kann, Kopenhagen 1753, 1, S. 34. 
200 Thielo, 1, S. 35. 
201 Thielo, 1, S. 39. 
202 C.Ph.E. Bach, 1, S. 35. 
203 C.Ph. E. Bach, 1, S. 34. 
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1758: Frischmuth schreibt, ein Schüler müsse mit der rechten, sowie mit 

der linken Hand erst mit zwei, dann mit drei, weiters mit vier Fingern 

laufen204
. 

1760: Pasquali erklärt, dass die Tonleiter im Umfang einer Oktave in drei 

plus vier Töne geteilt werden müsse, um jede Note gleich lang spielen zu 

können. Auf diese Weise könne man durch Daumenuntersatz und Dau-

menübersatz jeder Note ihren vollen Wert geben205; und weiter: Der Platz 

des Daumenuntersatzes müsse wohl gemerkt werden, denn das wäre ein 

wichtigerer Führer (a more general Guide) als alle andern Regeln206
. 

Der Wandel vom alten zum modernen Fingersatz lässt sich bei Marpurg 

besonders augenscheinlich verfolgen: 

1750 schreibt er zum alten Fingersatz: Diese Applicatur ist gut, muß aber 

ohne Zwang und Verdrehung der Finger gemachet werden207
. 

1751 schreibt er gleichlautend wie 1750208
. 

1755: Ehe man die Finger über- oder untereinander wegsteigen lässet, 

müssen solche erst nebeneinander gehen lernen209
. 

1755: Einige haben die Gewohnheit, in weiten Tonläuffen auf den grösse-

ren Tasten den zweyten Finger mit dem dritten Finger zu übersteigen (…) 

Auf den Untertasten, meint Marpurg, könne man diese Applicatur ent-

schuldigen, ebenso die, wo der dritte über den vierten Finger hinweg-

steigt, wenn es ohne Verschränkung und Anstoss damit abgehet, aber 

wenn halbe Töne darunter kommen, taugt diese Position gar nicht210
. 

1755: über den alten Fingersatz: Diese als die schwerste Art, ist beson-

ders zu üben, damit keine Verschränkung der Finger entstehe. Sie kann 

nur auf den grössern Tasten gebrauchet werden211
. 

                                                 
204 L. Frischmuth, Gedagten over de beginselen en onderwijzingen des Clavecymbaals, Amsterdam 

 1758, S. 16. 
205 Pasquali, S. 11. 
206 Pasquali, S. 13. 
207 Marpurg, Kunst ¹1750, S. 23. 
208 Marpurg, Kunst ²1751, S. 23. 
209 Marpurg, Anleitung, ¹1755, S. 72. 
210 Marpurg, Anleitung, ¹1755, S. 65. 
211 Marpurg, Anleitung, ¹1755, S. 64. 



6.12. Zur heutigen Aufführungspraxis der Barockmusik 

 

159 

1755: Derjenige, der mit den drei grösseren Fingern alles nur mögliche 

zu machen sich getraute, wäre ebenso lächerlich, als derjenige, der mit 

einer Hand das machen wollte, wozu ihrer zwey erfordert werden212
. 

1769 erschien die dritte Auflage der Kunst das Clavier zu spielen, die 

gegenüber der Anleitung von 1755 im Text schon etwas veraltet ist. Zum 

alten Fingersatz schreibt Marpurg: Hier folgen noch einige gute Applica-

tionen, die, nach Beschaffenheit der Umstände, gebraucht werden kön-

nen …213.
 Sie müssen ohne Verschränkung und Verwickelung der Finger 

geschehen214
. 

1762: Die vierte Auflage der Kunst das Clavier zu spielen ist mit der drit-

ten Auflage gleichlautend215
. 

1765: Wiedeburg: Der Gebrauch der Daumens giebt nicht nur der Hand 

einen Finger mehr, sondern zugleich den Schlüssel zur ganzen mögli-

chen, guten Applicatur … Der regel= und naturmäßige Gebrauch des 

Daumens ist die Hauptveränderung und der größte Unterschied der alten 

und dieser neuen Fingersetzung … Ist also der Daumen von seiner bishe-

rigen Unthätigkeit zu der Stelle des Hauptfingers bey der Fingersetzung 

erhoben worden216. 

1785; Petschke schreibt: Das Untersetzen des Daumens und das Ueber-

setzen der anderen Finger müsse so fleissig geübt werden, daß es ohne 

gewaltsame und zugleich übelaussehende Verdrehung der Hand gesche-

he, welches die Geschwindigkeit im Spielen hindert und den Passagen 

das Runde und die Egalité benimmt217. Den alten Fingersatz erklärt er als 

unerlaubt218. 

1789: Türk bekennt, dass er es nicht wage, den alten Fingersatz zu ver-

werfen, doch erfordere er viele Uebung, um alles Absetzen etc. zu ver-

meiden219.  Auch könne er nicht ganz ungerügt lassen220, dass man seit 

Bach (C. Ph. E.) den Daumen zwar mehr, als ehedem, aber doch noch 

                                                 
212 Marpurg, Anleitung, ¹1755, S. 62. 
213 Marpurg, Kunst, ³1760, 1, S. 41. 
214 Marpurg, Kunst, 1760, 1, S. 42. 
215 Marpurg, Kunst, 1762, 1, S. 41f. 
216 M. J. F. Wiedeburg (Wideburg), Der sich selbst informirende Clavierspieler, T. 1 – 3, Halle, 

 Leipzig 1765 – 1775; 1, S. 141. 
217 A. F. Petschke, Versuch eines Unterrichts zum Klavierspielen, Leipzig 1785, S. 23. 
218 Petschke, S. 23. 
219 Türk, S. 147. 
220 Türk, S. 144. 
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nicht allgemein genug gebrauche. Besonders vernachlässigen bejahrte 

oder an die ältere Fingersetzung gewöhnte Klavierspieler diesen, in den 

gegenwärtigen Tonstücken ganz unentbehrlichen Finger noch immer sehr 

häufig221. 

Aus diesen Zitaten lernen wir: 

Mitte des 18. Jahrhunderts galt der alte Fingersatz für leichter als der 

moderne, weil bei diesem der Daumenuntersatz schwer zu merken war. 

Nach der Jahrhundertmitte wird der alte Fingersatz als schwierig be-

zeichnet und vor Verkrampfung der Finger gewarnt. 

Ende des 18. Jahrhunderts wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 

der alte Fingersatz viel Übung erfordere, manchmal bereits verboten. 

Ferner lernen wir aus diesen Zitaten, dass der alte Fingersatz in sehr hur-

tigen Spielen einen Aufenthalt222 verursachte. Das wird von Hartung un-

missverständlich als Fehler dargestellt. 

C. Ph. E. Bach meint hingegen, dass der alte Fingersatz besser als der 

moderne geeignet sei, in gewissen Tonarten alles mögliche Absetzen zu 

vermeiden223. 

Ungefähr 1720, als J. S. Bach die Applicatio BWV 994, geschrieben hat, 

war der Daumenuntersatz sicherlich ein noch viel größeres Problem als 

zur Zeit der oben zitierten Lehrbücher. Es ist darum wohl mehr als 

selbstverständlich, dass J. S. Bach ein zehnjähriges Kind mit dem alten 

gewöhnlichen und vertrauten Fingersatz unterrichtet hat. Oder hätte er es 

gleich zu Beginn des Unterrichts mit Schwierigkeiten belasten sollen, mit 

denen Bach damals vielleicht noch selbst experimentiert hat? Wie aus 

den vorhergehenden Textstellen ersichtlich ist, entspricht die Applicatio 

durchaus dem Anfangsunterricht der Zeit. 

Diese Ausführungen sollen eine heute weitverbreitete Ansicht widerle-

gen, die ich vor einigen Jahren auch in einer Diplomarbeit eines Studen-

ten lesen musste: nämlich, daß es gerade nicht wenig wäre, was in der 

Applicatio von einem Anfänger verlangt würde. Keiner [!] der heutigen 

Klavierlehrer würde es einfallen, einem Anfänger solche Fingersätze 

                                                 
221 Türk, S. 144. 
222 Hartung, 1, S. 9. 
223 C. Ph. E. Bach, S.16. 
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zuzumuten, schreibt er, jedoch einen Vorteil haben diese Fingersätze: sie 

erzwingen förmlich eine gewisse Inegalität und dienen so dem Ausdruck 

mehr, als es jeder glatte Legato-Fingersatz könnte. 

Tatsächlich war es aber so, dass ein Schüler durch diszipliniertes Üben 

dahin kommen sollte, alles Absetzen vermeiden zu können. Die Wichtig-

keit einer gleichmäßigen Bewegung zur Ausbildung der Hände und der 

Fingerfertigkeit wird von Rameau, Frischmuth und Wiedeburg bezeugt 

Rameau schreibt: „Diese Technik [einer gut geführten Bewegung der 

Finger] besteht in nichts anderem als im häufigen Üben einer gleichför-

migen Bewegung224. Später, eindringlicher: „Man beobachte eine große 

Gleichmäßigkeit der Bewegung zwischen den einzelnen Fingern und vor 

allem überstürze man diese Bewegung niemals, denn die Leichtigkeit 

und die Geschwindigkeit kann man nur durch diese Gleichmäßigkeit der 

Bewegung erwerben“225. 

Bei Frischmuth lesen wir: Man gewöhne den Schüler, diese Läufe 

gleichmäßig hintereinander und ohne Verweilen zu spielen, das wird ihm 

nicht allein einen Begriff vom Takt geben, aber auch gute Dienste im 

Spielen tun226. 

Wiedeburg erklärt zum Tonleiterspiel, man lasse die Finger erstlich lang-

sam und egal gehen (so egal und im Anfange auch so langsam wie die 

Schläge der Perpendikul einer Hang-Uhr)227. Er rät dem Schüler, diese 

Übung zu repetiren, damit er geschickt darinnen werde, nach und nach 

fängt er an solchem Lauf … immer geschwinder, aber doch auch egal zu 

spielen228. 

W. Fr. Bach ist es nachweislich gelungen, mit dem alten Fingersatz jegli-

ches Absetzen zu vermeiden, den Türk berichtet: Der verstorbene Frie-

demann Bach (...) unstreitig einer der größten und gründlichsten Orgel-

spieler … soll mit diesen beyden Fingern, wie man hier allgemein be-

hauptet, gewisse Läufer rund und mit einer erstaunungswürdigen Ge-

schwindigkeit heraus gebracht haben. Von einem Friedemann Bach läßt 

                                                 
224 Rameau, S. 16. 
225 Rameau, S. 18. 
226 Frischmuth, S. 17. 
227 Wiedeburg 1, S.8. 
228 Wiedeburg 1, S. 9. 
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sich dieses gar wohl denken zumal da auch der Bau seiner Hände und 

Finger manches Eigene gehabt habe soll229. 

Wie das Porträt W. Fr. Bachs, vermutlich von Fr. G. Weitsch230, zeigt, 

hatte Wilhelm Friedemann Bach außergewöhnlich lange Finger. Man 

muss annehmen, dass er zumeist Instrumente gespielt hat, deren Klavia-

turen noch relativ kurze Vordertasten, mit einer Länge von etwa 35 mm, 

hatten. Erfahrungsgemäß ist auf solchen Klaviaturen der moderne Fin-

gersatz für langfingrige Hände besonders unangenehm zu spielen. Die 

Verbreitung des modernen Fingersatzes und die Verlängerung der Vorder-

tasten ist causaliter eine Parallelerscheinung. Gegen Ende des 18. Jahr-

hunderts misst die Vordertaste durchschnittlich 40 mm, am modernen 

Klavier 50 mm. 

Es scheint uns heute erstaunlich, wie lange es gedauert hat, bis der je-

weils günstigste Platz für den Daumenuntersatz gefunden worden war. 

Ein Vergleich der Übergangsfingersätze zeigt deutlich, daß es eine lange 

Periode des Experimentierens gegeben hat, innerhalb welcher wir die 

seltsamsten Fingersätze finden können. Diese müssen aber Anlass zu 

folgender Überlegung sein: Darf man wirklich annehmen, daß Phrasie-

rungen, die sich manchmal notgedrungen aus diesen Fingersätzen erge-

ben, musikalisch beabsichtigt waren? 

Sollen wir folgendes Beispiel aus J. S. Bachs Italienischem Konzert nach 

Mizler231 oder Hartung232 spielen? 

                                                 
229  Türk, S. 148. 
230 F. G. Weitsch, geb, 1758 in Braunschweig, gest. 1828 in Berlin. Das Porträt befindet sich als 

  ständige Leihgabe im Händel-Haus in Halle. Eigentümer des Gemäldes ist die Staatliche Galerie  

 Moritzburg. Vgl.: Das Bildnis im Wandel der Jahrhunderte, Moritzburg 1956, S. 28, (Schriften der 

 Staatl. Galerie Moritzburg in Halle 8). 
231 L. Ch. Mizler, Anfangs-Gründe des General Basses, Leipzig 1739, Tab. V, Beispiel 2. 
232 Hartung 1, Tab. IV, Beispiel 10, S. 8 f. 
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Beispiel 6 

 

Beispiele dieser Art ließen sich beliebig vermehren, etwa:  

Beispiel 7: Wohltemperiertes Clavier I, Fuge Cis-dur, Takt 53 

 

 

 

Beispiel 8: Wohltemperiertes Klavier II Fuge As-Dur, Takt 47 

 

Zusammenfassend sei darauf hingewiesen, dass der alte Fingersatz233, 
234,235 von keinem der hier zitierten Autoren mit dem Nonlegato oder mit 

der Phrasierung in Zusammenhang gebracht wird. Die Übergangsfinger-

sätze erweisen deutlich, dass sie einen Lernprozess darstellen. Daraus die 

ungeschicktesten Versuche als Grundlage für eine „historisch getreue“ 

Interpretation zu wählen, möge jedem selbst überlassen bleiben. Daß aber 

                                                 
233 Hartung 1, Tab. IV, Beispiel 10. 
234 Thielo, S. 34. 
235 M. Corrette, Les amusements du parnasse, 1, Paris 1750, Tafel E, Beispiel F. 
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damit der Vorstellung eines Komponisten besonders gedient wäre, wage 

ich zu bezweifeln. 

Ich möchte hier noch eine Gewißheit jüngsten Datums erwähnen, die 

zwar nicht vom alten Fingersatz beeinflußt ist, jedoch zum Kapitel 

„Phrasierung“ erwähnt werden muß: 

Tiraten werden jetzt fast immer folgendermaßen gespielt: 

Beispiel 9 

 

Auf die Frage nach dem Grund der Pause vor dem letzten Ton bekomme 

ich immer die Antwort, daß man diesen letzten Ton akzentuieren und 

darum vorher absetzen müsse. 

Es besteht freilich kein Zweifel darüber, dass man am Cembalo einen 

Ton dadurch hervorheben kann, dass man vorher eine Pause setzt, doch 

ist dies bestimmt nicht die einzige Möglichkeit. Im speziellen Fall ist zu 

bedenken, ob nicht durch die Tirata die Akzentuierung des Zieltones be-

reits gegeben ist. 

Es ist mir kein einziges Zitat bekannt, das ein Absetzen der Tirata von 

ihrem Zielort fordert, Hingegen erklären mehrere Textstellen unmissver-

ständlich, dass die Tirata eine Verbindung zweier Töne sein soll. 

Am deutlichsten spricht dies Brossard aus: „Tirata … eine Folge mehre-

rer … Sechzehntel …, vor deren erster fast immer eine …. Sechzehntel-

pause steht und die gewöhnlich auf einer Note grösseren Wertes endigt.“ 

Hier steht also die Zielnote deutlich in die Tirata einbezogen. Brossards 

Notenbeispiel unterstreicht diese Ansicht durch die Balkung: 
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Beispiel 10236 

 

Noch deutlicher ist J. G. Walther, der das Notenbeispiel Brossards über-

nimmt, aber Bögen setzt: 

Beispiel 11237 

 

Auch die Bogensetzung J. S. Bachs in der siebenten Variation der Gold-

bergvariationen ist unmissverständlich 

Beispiel 12 

 

 

L. Mozart ist nicht der einzige, der die Tirata mit einem Schuß oder 

Pfeilwurf vergleicht238, welcher Vergleich deutlich gegen eine Trennung 

des Zieltones vom vorhergehenden Lauf spricht. Den Zusammenspielen-

den erklärt er: Wenn im Aufstriche, oder nach einer kurzen Sospir mehre-

re Noten abzugeigen sind; so pflegt man sie in einem Herabstriche zu 

nehmen, und in einem Zuge an die erste Note des folgenden Viertheiles zu 

hengen. 

Das dazugehörige Beispiel lautet: 

                                                 
236 S. Brossard, Dictionaire de musique, Paris 1703, » Tirata ».  
237 J. G. Walther, Musicalisches Lexicon, Leipzig 1732, S. 609, „Tirata“ und Tab.XXI. 
238 L. Mozart, Gründliche Violinschule, Augsburg 31787, S. 253 f. 
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Beispiel 13239 

 

Diese seit kurzer Zeit sich epidemisch verbreitende Gewohnheit des Ab-

setzens vor dem Zielton möchte ich einen Manierismus nennen. Dieser 

ist erklärbar, wenn auch nicht mit musikalischen Argumenten. Darauf soll 

später eingegangen werden. 

Vorerst aber zurück zum Fingersatz: 

Der alte Fingersatz wird nicht nur als Rechtfertigung für das, angeblich 

historische, Nonlegato angeführt, es wird außerdem behauptet, er wäre 

mit Absicht so gewählt, um stufenweise gehenden Passagen mehr oder 

weniger zwangsweise eine Inégalité zu verleihen. 

Zur Stützung dieser Behauptung wird J. S. Bachs Applicatio BWV 994, 

herangezogen. Sogar das Kind Wilhelm Friedemann wäre durch den Fin-

gersatz schon mit der Inégalité vertraut gemacht worden, sagt man. 

Es stehen sich diesbezüglich aber zwei entgegengesetzte Anschauungen 

gegenüber, deren prominenteste Vertreter hier angeführt werden sollen: 

Dolmetsch meint, dass im alten Fingersatz eine starke Tendenz gegeben 

sei, auf dem dritten Finger etwas zu verweilen und den vierten Finger 

etwas kürzer zu spielen.240. Dieser Ansicht zufolge wäre die Applicatio 

ungefähr so gespielt worden. 

                                                 
239 L. Mozart, S. 267 f. 
240 A. Dolmetsch, The Interpretation oft the music oft the 17th and 18th centuries,  
 London 1946, S. 380f. 
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Beispiel 14 

 

Babitz hingegen nimmt das Gegenteil an: Er erklärt, dass in den Finger-

satzfolgen 3-4-3-4 der dritte Finger immer kürzer und der vierte länger 

gespielt werde; in der Fingersatzfolge 1-2-1-2 werde der Daumen immer 

kürzer als der zweite Finger gespielt241. Seiner Ansicht nach wurde die 

Applicatio so gespielt: 

Beispiel 15 

 

Diese mit vollster Überzeugung vertretenen, gegensätzlichen Resultate 

zeigen deutlich, wie schwach die Beweiskraft des Fingersatzes für die 

Inégalité ist. 

Es gibt aber noch mehr Gründe, die eine beabsichtigte Wechselbeziehung 

zwischen altem Fingersatz und Inégalité ausschließen: Es muß zu denken 

geben, dass in keinem Lehrbuch ein Zusammenhang zwischen Inégalité 

und Fingersatz erwähnt wird. Es wird, im Gegenteil, immer wieder be-

tont, dass das Lehrziel ein möglichst gleichmäßiges Spiel sein sollte. 

                                                 
241 Vergleiche hierzu F. Neumann, The French Inégales, Quantz, and Bach, in: Journal oft the Ameri-

 can Musicological Society, XVIII, Richmond 1956, S. 345. 
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Die meisten Lehrbücher waren für Anfänger bestimmt, überdies sollten 

sie den Lehrern im Unterricht behilflich sein. Ein Anfänger aber, schreibt 

Quantz, muss sich besonderes befleißigen, daß er alles was er spielet, es 

mögen geschwinde Passagien im Allegro, oder Manieren im Adagio, oder 

noch andere Noten seyn, deutlich, und rund spielen lerne. Hierunter wird 

verstanden: … daß jede Note durch das ganze Stück, nach ihrer wahren 

Geltung und nach dem rechten Zeitmaaße gespielet werde242. 

Daß eine gleichmäßig ausgeglichene Technik angestrebt werden mußte, 

ergibt sich auch zwangsläufig aus allen jenen Textstellen, in welchen die 

Ausnahmen von der Inégalité aufgezählt werden. Mit welchem Finger-

satz hätten diese Stellen gespielt werden sollen, wenn man mit dem alten 

Fingersatz nicht gleichmäßig spielen konnte? Würde der alte Fingersatz 

tatsächlich eine bestimmte Rhythmik erzwingen, wären überdies alle 

Erklärungen zur Differenzierung der Inégalité sinnlos; dann könnten wir 

nicht spielen, was wir wollten, sondern müssten spielen, was der Finger-

satz ergibt. 

Vielfach wird die Ansicht vertreten, dass der Inégalité auch für die Inter-

pretation deutscher Musik wesentliche Bedeutung zukomme. 

Tatsächlich gibt es einige deutsche Musiker, die bekennen, dass ihnen die 

französische Spielart Vorbild sei. An erster Stelle ist hier Georg Muffat243 

zu nennen. Marpurg stellt im Critischen Musicus die Frage: Spielen nicht 

Quantz, Benda, Graun sehr französisch244? (Wohl kaum sind es Musiker 

am Hofe Friedrichs des Grossen!) Aus dem Kontext aber ist ersichtlich, 

dass Marpurg mit dieser rhetorischen Frage die Antwort erwartet: „Ja, 

dennoch spielen sie schön.“ Damit ist aber impliciter ausgesprochen, dass 

nicht jedermann diese Art des Musizierens gern gehört hat. 

Die Verfechter französische Inégalité in deutscher Musik, vor allem in 

der Musik J. S. Bachs, führen in erster Linie Georg Muffat und Quantz 

als Zeugen an. Zusätzlich werden aber nicht etwa Graun und Benda, son-

dern J. G. Walther, C. Ph. E. Bach und L. Mozart angeführt. 

Hier muß festgestellt werden, dass wir uns leider daran gewöhnt haben, 

das Wort „inégal“ für zwei voneinander gänzlich verschiedene Begriffe 

                                                 
242 Quantz, S. 98f. 
243 G. Muffat, Florilegium primum, Augsburg 1695; Florilegium secundum, Passau 1698 (Hrsg, H. 

 Rietsch) Wien 1894 – 1895 (Denkmäler der Tonkunst in Österreich. 1, 2; 2, 2.). Vorworte. 
244 F. W. Marpurg, Der critische Musicus an der Spree, Berlin 1750, S. 218. 



6.12. Zur heutigen Aufführungspraxis der Barockmusik 

 

169 

einzusetzen. Eine Gliederung des derzeitigen Sammelbegriffs in: (franzö-

sische) Inégalité und (deutsche) Akzentuierung könnte so manchem 

Missverständnis vorbeugen. 

Die Inégalité ist eine „gentillesse“245 des guten Vortrags. Sie soll „das 

Spiel beleben“ (Gigault), „den Gesang verbinden und fließender machen“ 

(Choquel) und „mehr Anmut“ geben (Saint-Lambert)246. Sie wurde stets 

in der Musica practica unterrichtet, bis sie schließlich gegen Ende des 18. 

Jahrhunderts in Vergessenheit geraten ist. 

In den deutschen Quellen zu einer vom Notentext abweichenden Rhyth-

mik finden wir fast immer das Wort „Akzent“. Unter „Akzentuierung“ 

verstand man die Hervorhebung einer oder mehrere Noten einer melodi-

schen Linie oder Passage. Solche Schwerpunkte könne melodisch, dy-

namisch oder rhythmisch gesetzt werden, oft wird eine Art der Betonung 

vermittels einer anderen ergänzt. Die Akzentlehre war ein integrierender 

Bestandteil des Kompositionsunterrichts. 

Hier soll nur der rhythmische Akzent besprochen werden, der in einer 

Dehnung der zu akzentuierenden Note besteht. 

Man muss mit der Geschichte der deutschen Metrik vertraut sein, um 

begreifen zu können, wieso die Lehre Vom Nachdruck in der Melodie247 

im Unterricht einen so breiten Raum einnehmen konnte. 

Man sollte wissen, dass 1624, als Martin Opitz‘ Buch von der Deutschen 

Poeterey erschienen war, das Problem der Übereinstimmung von Wort-

akzent und Versakzent noch keineswegs gelöst war. Man denke zum Bei-

spiel an das Lied: Wie schön leuchtet der Morgenstern248. 

                                                 
245 Mersenne, 3, Livre 3, S 162.  

 Dieser Ausdruck wird von Mersenne im Sinn von „Kunstbegriff“ gebraucht: „plusieurs gentillesses 

 que les maistres font sur le clavier …“. 
246 J. Saint-Arroman, Les inégalités, in : L’interpretation de la musique française aux 17ième et 18ième 

 siècles, Paris 1974, S. 83. 
247 J. Mattheson, Der vollkommene Capellmeister, Hamburg 1739, S. 174. 
248 Text und Melodie von Ph. Nicolai. Zuerst gedruckt in dessen Frewdenspiegel des ewigen Lebens 

 Frankfurt/Main 1599, Vorrede datiert 1589. Melodie hier nach dem Satz von D. Scheidemann im 

 Hamburger Melodeyenbuche, 1604. Vgl. herzu F. M. Böhme, Altdeutsches Liederbuch, Leipzig 
 1877, S. 754. 
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Eine zusätzliche Schwierigkeit ergab sich daraus, daß in der Sprache 

Länge und Betonung (bzw. Kürze und Unbetontheit) einer Silbe einander 

ergänzen, während dies in der Musik nicht immer zutreffen muß. 

Folgendes Beispiel ist musikalisch durchaus möglich: 

Beispiel 17 

 

Würde man diesem Takt aber das Wort „Vernunft“ unterlegen, wäre das 

Resultat widernatürlich, obwohl die kurze Silbe auf den kurzen und die 

lange Silbe auf den langen Ton fiele. 

Beispiel 18 

 

Hier siegt der Akzent des Wortes und man setzt richtig: 

Beispiel 19 
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Dieses Phänomen hat viele Seiten der deutschen Musikliteratur gefüllt. 

Ahle249, Printz250, Walther251, Mattheson252, Scheibe253, Petri254, Rie-

pel255, Kirnberger256 und viele andere haben dieses Thema ausführlich 

behandelt. In einer wesentlichen Frage ist es aber nie zu einer Überein-

stimmung gekommen: Ist der „innere“ (empfundene) gespielte Wert der 

Noten mit dem „äußeren“(notierten) Notenwert identisch oder nicht? 

Für die Praxis einfacher formuliert: Soll der Notenwert des guten Takt-

teils etwas gedehnt werden und der schlechten Taktteils etwas verkürzt, 

oder sollen alle Taktteile gleichlang gespielt werden? 

Printz schreibt, dass unter etlichen / der Zeit nach / gleich-langen Noten 

oder Klängen / etliche länger / etliche kürtzer zu seyn scheinen …257. 

Walther aber schreibt: Der innere (gespielte) Wert der Noten ist diejenige 

Länge, wenn etliche dem valore nach sonst gleich geltende Noten, gantz 

ungleich tractiret werden, also, dass eine gegen die andere ihres glei-

chen, bald lang, bald kurtz ist. Z.E. 

Beispiel 20 

 

In diesem Exempel sind zwar die Noten, der äuserlichen[sic] Geltung 

nach, einander gleich (weil es neml. lauter Achtel sind) aber der innerl. 

Geltung nach ist die 1.3.5.7te lang; und die 2.4.6.8te kurtz … Diese Leh-

                                                 
249 J.G. Ahle, Musikalisches Frühlings-Gespräche, Mühlhausen 1695, S. 36 ff. 
250 W. C. Printz, Phrynis Mitilenaeus, oder Satyrischer Componist, Dresden/Leipzig 1696, S. 18, ff. 

 (s.o) 
251 J. G. Walther, Praecepta der Musicalischen Composition, Weimar 1708 (Hrsg: P. Benary), Leipzig 

 1955, S. 23 (Jenaer Beiträge zur Musikforschung, 2.) (s.o.) 
252 Mattheson, S. 133 ff. 
253 J. A. Scheibe, Der critische Musicus, Neue vermehrte und verbesserte Auflage, Leipzig 1745, S. 

 347 ff. 
254 J. S. Petri, Anleitung zur praktischen Musik, Leipzig 1782, s. 160. 
255 J. Riepel, Harmonisches Syllbenmass, T. 1, Regensburg 1776, S. 3 ff. 

256 J. Ph. Kirnberger, Anleitung zur Singekomposition mit Oden in verschiedenen Sylbenmassen  

begleitet, Berlin 1782, S. 7. 
257 Printz, S. 18. 
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re von der Accent-Länge, hat so wohl vocaliter als instrumentaliter ihren 

sonderbahren Nutzen; denn hieraus entspringet die manirliche moderati-

on der Stimme, oder Finger, dass man neml. eine solche Note, die der 

Zahl nach lang ist, starck anschläget; hingegen eine solche Note, die der 

Zahl nach, kurtz ist, auch etwas kürtzer und leiser exprimiret258. 

Auffallend an diesem Zitat ist, dass Walther nur über die Verkürzung des 

unbetonten Taktteils, nicht aber über die Verlängerung des betonten Takt-

teils spricht. Soll ihm nur das „Fallenlassen“ der Endsilben wichtig ge-

wesen sein? So gesehen, wäre Walthers Ausspruch vor allem als Mah-

nung an die Sänger zu verstehen, die man auch heute nicht oft genug 

wiederholen kann. 

C. Ph. Bach gebraucht den Ausdruck „Akzent“ nicht. Er zeigt einige Bei-

spiele, wo man aus Affeckt bissweilen so wohl die Noten als Pausen län-

ger gelten lässt, als die Schreib=Art erfordert. Dieses Anhalten habe ich 

theils deutlich ausgeschrieben, theils durch kleine Kreutze angedeutet259. 

Geoffrey-Dechaume, der diese Worte C. Ph. E. Bachs als Bestätigung für 

eine deutsche Inégalité anführt, hat leider falsch übersetzt. Er schreibt: 

Certaines notes, certains silences doivent être étendues, pour des raisons 

d’expressions, au-delà de leur valeur écrite260. Eine richtige Übersetzung 

aber müsste lauten : différents exemples, ou l’on reste sur certaines notes 

quelquefois plus longtemps. 

Man sollte auch nicht übersehen, dass C. Ph. E. Bach diesem Paragra-

phen in der dritten Ausgabe seines Versuchs folgenden Zusatz gibt: Man 

hüte sich bei dem affectuösen Spielen, dass man nicht zu oft, nicht gar zu 

sehr anhalte, und endlich auch nicht das Tempo hierdurch schleppend 

mache. Der Affect verführt hierzu gar leicht261. 

C. Ph. E. Bachs Notenbeispiele: 

                                                 
258 Walter, Praecepta, S. 23 f. 
259 C. Ph. E. Bach, 1, S. 129. 
260 Geoffrey-Dechaume, S. 34. 
261 C. Ph. E. Bach, 2, S. 355. 
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Beispiel 21 262 

 

 

Betrachtet man diese unvoreingenommen, sieht man auf den ersten Blick, 

daß sie mit der Inégalité nicht das Geringste gemein hat. Beispiel a) und 

b) sind Beispiele verlängerter, rhetorischer Pausen und dienen gesteiger-

ter Affektdarstellung. Beispiel c) zeigt eine Dehnung von Vorhalten, in 

den Beispielen d) und e) versucht der Autor, das Rubato in Notenwerten 

darzustellen. Beispiel f) zeigt die Unterstützung eines melodischen Ak-

zents durch einen rhythmischen Akzent. 

Als weitere Beispiele führt C. Ph. E. Bach noch einige Takte seiner 

sechsten Württembergischen Sonate263 an. Die zu verlängernden Pausen 

im ersten Satz sind eindeutig als Abruptio anzusehen. Die Bemerkungen 

zum zweiten Satz sind agogische Ratschläge. 

Im zweiten Teil des Versuchs, in welchem die Lehre von dem Accompag-

nement und der freyen Fantasie abgehandelt wird, gibt es eine Bemer-

kung, die ebenfalls gerne als Beweis für die deutsche Inégalité angeführt 

wird. Zu folgendem Notenbeispiel:  

                                                 
262 C. Ph. E. Bach, Tab. VI, Beispiel XIII. 
263 C. Ph. E. Bach, 1, S. 129. 
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Beispiel 22 

 

schreibt der Autor: Der Vortrag der Sechzehntheile (...) klinget im Adagio 

sehr matt, wenn keine Puncte darzwischen stehen. Man thut also wohl, 

wenn man bei der Ausführung diesen Mangel ersetzet264. 

Tatsächlich läßt sich dieses Beispiel noch am ehesten mit der französi-

schen Inégalité in Zusammenhang bringen, wenn es auch fraglich ist, ob 

mit zwei Sechzehnteln die Situation „mehrere stufenmäßig verlaufende 

Achtel“265 gegeben sei. 

L. Mozart erklärt, dass die akzentuierte Note nicht nur etwas stärker an-

gespielet wird, sie sollte auch etwas länger angehalten werden.266 

Am 18. Dezember 1778 schreibt W. A. Mozart an seinen Vater: Nun wird 

zu München die trauerige Alceste vom schweizer aufgeführt! –  – das 

beste … ist der anfang des Recitativ: O jugendzeit! – und diess hat erst 

der Raaff gut gemacht; er hat es dem hartig (der die Rolle des admet 

spiellt) Puncktirt, und dadurch die wahre Expreßion hineingebracht; 

…267. 

Sollten wir vielleicht darum Mozart inégal spielen? 

J. S. Petri erklärt: Man gebe (…) wohl Achtung auf die guten und 

schlechten Takttheile, welche einige Musiker auch die langen und kurzen 

zu nennen belieben, obgleich ohne Grund. Denn das Zeitmaass wird 

nicht verändert, sondern der Unterschied liegt nur in der Stärke des Vor-

trags, und seiner abgewechselten Schwäche …268. 

Viel drastischer demonstriert Kirnberger: Die Dauer jeder Taktzeit ist 

sich ähnlich. Endiget sich dieselbe z. B. im geraden 4/4 Takt nach 8 Se-

                                                 
264 C. Ph. E. Bach, 2, S. 250. 
265 Couperin, S. 23. 
266 L. Mozart, A. 262. 
267 W. A. Mozart, Briefe und Aufzeichnungen. Gesamtausgabe, herausgegeben von W. A. Bauer und O. 

 E. Deutsch, 2, Kassel, Basel, Leipzig 1962, S. 523 f. 
268 Petri, S. 160. 



6.12. Zur heutigen Aufführungspraxis der Barockmusik 

 

175 

kunden, so währet eine Zeit davon 2 Sekunden, und dennoch ist die erste 

und dritte Zeit lang, und die zweyte und vierte kurz269. 

Man mißt Kirnbergers Aussagen, die musikalische Temperatur betref-

fend, in Hinblick auf J. S. Bach größte Bedeutung bei. Sollte man nicht 

auch dieser Aussage Kirnbergers mehr Beachtung schenken? Das müßte 

eine gelegentlich rhythmische Akzentuierung keineswegs ausschließen; 

aber die Sorglosigkeit, der J. S. Bachs Werke heute diesbezüglich ausge-

setzt sind270, erscheint doch sehr bedenklich. 

Sollen wir Beethoven inégal spielen? 

Schindler berichtet über Beethoven: Vorzugsweise war es der rhythmi-

sche Accent, den er meist kräftig hervorhob und hervorgehoben wissen 

wollte, dagegen behandelte er den melodischen … meist nach Erforder-

niss, … Dadurch erhielt sein Spiel ein Prägnant-Charakteristisches, fern 

von dem Glatten, Flachen, das sich niemals zur Tonsprache erhebt271. 

Die Etuden von J. B. Cramer erklärte (Beethoven) als die Hauptbasis 

zum gediegenen Spiel (…) Wie er sie in dieser Hinsicht verstanden und in 

zwanzig Nummern zum Studium für seinen Neffen didactisch vorbereitet, 

überall die vielfältigen Mittel des Ausdrucks durch eine verschiedentli-

che, immer unter eine feste Regel gebrachte Accentuation zu Erreichung 

des Hauptzweckes anzeigend, dies ist als eine der prätiosesten Hinterlas-

senschaften vorhanden272. 

In den Erklärungen zu den Etuden Nr. 1, 2, 3, 6, 8, 12 und 13 liest man 

vom „rhythmischen Akzent“ und es ist kein Zweifel, dass für die Etuden 

Nr. 5, 9, 15, 18, 21, 24 und 30 das Wort „Akzent“ im gleichen Sinne, 

nämlich „rhythmisch“ verstanden werden soll. Es fehlt nicht an Hinwei-

sen auf die Versfüße, zu sieben der Etuden werden die Zeichen für Län-

gen und Kürzen:  – ◡ teils in den Text, teils unter die Noten gesetzt273. 

Anschaulicher als durch die Beethovenschen Cramer-Studien kann wohl 

kaum bewiesen werden, dass Inégalité und Akzentuierung nicht gleichzu-

                                                 
269 Kirnberger, S. 7. 
270 S. Babitz, Anmerkung, welche die Zeit, wie lange jede Note ausgehalten werden muß, betrifft, in: 

 Musica I, Kassel, Basel, 1969, S. 8 ff. 
271 A. F. Schindler, Biographie von Ludwig van Beethoven, Münster 31860, 2, S. 236 f. 
272 Schindler, 2, S. 182 f. 
273 J. S. Shedlock, Selection of Studies by J. S. Cramer with comments by L. van Beethoven, London 

 1893. 
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setzen sind. Man stelle sich etwa das Seitenthema des ersten Satzes der 

Sonate op. 13, c-Moll (Pathétique) inégal gespielt vor, wodurch es anmu-

tiger klingen sollte. 

Berichte über Beethovens Klavierspiel lassen nichts von Grazie vermu-

ten! Die Allgemeine Musikalische Zeitung, Wien 1798, schreibt: 

Beethoven’s Clavierspiel ist äußerst brillant, doch weniger delicat, und 

schlägt zuweilen ins Undeutliche über (…)274. Clementi sagte: Das Spiel 

war nur wenig ausgebildet, nicht selten ungestüm, wie er selber, immer 

jedoch voll Geist275. 

Die Inégalité entspringt einem Bedürfnis nach Elegance und Leichtigkeit; 

die Akzentuierung dem Wunsch nach Steigerung des Affekts. Dies sind 

aber zwei Begriffe, die sich nur selten vereinen lassen! 

Einer vom Notentext abweichenden Rhythmik kann aber noch eine ganz 

andere Ursache zu Grunde liegen: Sehr oft, auch heute noch, wird sie als 

Methode des Übens empfohlen. Bei Quantz finden wir dieselbe fünfmal 

erwähnt. Zumeist geht es darum, zu verhüten, dass die Zunge nicht ge-

schwinder gehe als die Finger: welches Anfangs mehrentheils zu gesche-

hen pfleget. Man muss vielmehr suchen, die erste Note mit di allezeit ein 

wenig anzuhalten, …276. 

Die erste Note einer jeden Figur, es mag diese aus drey oder vier, oder 

sechs Noten bestehen, muss man allezeit ein klein wenig anhalten: um die 

Zunge mit den Fingern in gleicher Bewegung zu erhalten; damit jede 

Note ihr gehöriges Zeitmaass bekomme277. 

Zur dritten, mit den beiden vorhergehenden, nahezu gleichlautenden An-

weisung fügt Quantz hinzu: es dienet auch dazu, dass man sich nicht 

angewöhne zu eilen278. 

Nochmals, eindringlicher, schreibt er: Man muss sich bemühen, jede Note 

nach ihrer gehörigen Geltung zu spielen; und sich sorgfältig hüten, we-

der zu eilen noch zu zögern … „Das Uebereilen der Passagien kann ent-

stehen, wenn man, besonders bey steigenden Noten, die Finger zu ge-

                                                 
274 Schindler, S. 68. 
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schwind aufhebt“. Wieder empfiehlt er das Markieren und Anhalten der 

ersten Note der geschwinden Figuren …279. 

Eine Mahnung, bei Triolen die zwo ersten Noten davon nicht zu übereilen 

und deswegen die erste Note ein wenig anzuhalten, beschließt die Rat-

schläge für ein rhythmisch markiertes Üben280. 

Die gleiche Unterrichtsmethode finden wir auch bei L. Mozart 281 und 

Tosi-Agricola282. 

Eine Studentin, die musikalisch sehr interessiert, aber technisch nicht gut 

ausgebildet war, spielte mir einmal das Präludium der a-Moll-Partita von 

J. S. Bach, BWV 827, vor. Auf dem ersten Sechzehntel jedes Taktes ver-

weilte sie immer ein wenig, ehe die andern Sechzehntel nachfolgten. 

Obwohl ich annehmen musste, dass ein Einwand einen Vortrag ihrerseits 

über die Inégalité zur Folge haben würde, riskierte ich die Bemerkung: 

„Das klingt ja so, als ob du dich bei jedem Taktstrich festhalten und ori-

entieren wolltest!“ Ich war überzeugt, dass es so war; dennoch war ich 

sehr erstaunt, als mir das Mädchen zugab: „Ja, so ist es auch!“   

Diese Studentin war sich der wahren Ursache ihrer Interpretation noch 

bewusst. Der nächste Schritt ist aber, dass man sich an diese Interpretati-

onen gewöhnt, sie schön und „historisch“ findet und sich gar nicht mehr 

um eine gepflegte Technik bemüht. 

Hier ergibt sich die Gelegenheit, Zweck und Ziel dieses Vortrags zu er-

klären: 

Ich bin keineswegs gegen alte Fingersätze, kleingliedrige Phrasierung, 

gegen Inégalité oder Akzentuierung; aber ich bin dagegen, diese Details 

der Interpretation missbräuchlich anzuwenden. Ein Missbrauch kann in 

verschiedenster Gestalt zu Tage treten: 

Er kann erstens dem Wunsch entsprechen, anders als andere zu spielen. 

Er kann eine Folge der Bequemlichkeit sein: Mit alten Fingersätzen hol-

pert es sowieso, wozu brauche ich dann noch zu üben? In einer Diplom-

arbeit musste ich einmal lesen: … man kann die Erfahrung machen, dass 

man mit alten Fingersätzen einen grossen Teil der barocken Clavierlite-

                                                 
279 Quantz, S. 112. 
280 Quantz, S. 113. 
281 L. Mozart, S. 124.   
282 J. F. Agricola, Anleitung zur Singkunst, Berlin 1757, S. 129. 
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ratur vom Blatt spielen kann und sich dabei viele Probleme der Artikula-

tion wie von selbst lösen. 

Diesen optimistischen Ausspruch wage ich zu bestreiten. Weder mit al-

tem noch mit modernem Fingersatz ist es möglich, beim ersten Durch-

spielen sofort einen artikulations- und phrasengerechten Fingersatz zu 

finden. Jeder Fingersatz muss überlegt und geübt werden. 

Thielo schreibt: Will man ein Handstück fertig spielen lernen, so kan man 

die Application zu denen schweresten Sätzen im selbigen Stücke wohl 

aussuchen, und wenn solche richtig gesuchet ist, dieselben Stellen ein-

mahl wie das andere, mit selbiger ausgesuchter Application spielen, so 

wird man vermögend seyn, das Stücke zu spielen, ohne nach denen Fin-

gern zu sehen283. 

Technische Studien haben sich wahrscheinlich nie besonderer Beliebtheit 

erfreut, zur Zeit aber scheinen sie bei den jungen Cembalisten in beson-

dere Ungnade zu stehen. Vielleicht wollen sie dadurch einen Gegensatz 

zur stark technisch betonten Ausbildung der Pianisten demonstrieren, 

vielleicht wird bei dem Begriff „Fingerübung“ zu viel an Czerny gedacht 

und damit sind sie historisch unzumutbar geworden. Jedoch – das wäre 

ein falscher Vorwand. 

Bis 1750 fehlt eine größere Anzahl überlieferter Fingerübungen nicht 

deshalb, weil sie nicht geübt worden sind, sondern darum, weil sie nur 

ausnahmsweise aufgezeichnet worden sind. Von Forkel wissen wir, dass 

J. S. Bachs Schüler mehrere Monathe hindurch nichts als einzelne Sätze 

für alle Finger beyder Hände, mit steter Rücksicht auf … deutlichen und 

saubern Anschlag, üben mußten. Unter einigen Monathen konnte keiner 

von diesen Übungen loskommen, und seiner Überzeugung nach hätten 

sie wenigstens 6 bis 12 Monate lang fortgesetzet werden müssen284. 

Es ist also keineswegs diskriminierend, wenn man auch für die Interpre-

tation der Barockmusik technischen Studien eine gewisse Aufmerksam-

keit schenkt. Wer dies nicht tun will, dem steht es frei, darauf zu verzich-

ten; “historisch“ handelt er aber so nicht. 

Eine weitere Gefahr des Missbrauchs liegt in der Übertreibung. 
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Kleingliedrige Phrasierung ist gut und richtig, Wenn aber darüber die 

große Linie übersehen wird, dann ist aus einer guten Absicht nur ein Ma-

nierismus geworden. 

Man hüte sich auch vor der Übertreibung in der Anwendung einer be-

stimmten Artikulationsart. Sicher ist es falsch, seitenlang hindurch legato 

zu spielen; aber es ist ebenso falsch, seitenlang nonlegato zu spielen … 

alle Arten des Anschlages sind zur rechten Zeit gut285. Dieser Satz sagt 

alles, was dazu zu sagen ist und danach sollten wir uns alle richten. 

Inégalité und Akzentuierung bringen die große Gefahr mit sich, dass der 

Grundrhythmus ins Wanken gerät und dass wir letzten Endes unrhyth-

misch spielen. 

Dazu trägt vor allem eine Modeerscheinung unserer Zeit bei: 

Nach einer Sospir oder kurzen Pause 

Beispiel 23 

 

wird meist absichtlich etwas spät eingesetzt; oft so spät, dass ein Zuhörer, 

dem das gespielte Werk unbekannt ist, meinen muss, die Sechzehntel 

würde nicht am zweiten, sondern am dritten Sechzehntel beginnen. 

Die Studenten sagen, das müsse so sein. Sehr selten nur bekomme ich 

dazu einen Hinweis auf Quantz, der darüber schreibt: Bey den kurzen 

Pausen, welche anstatt der Hauptnoten im Niederschlage vorkommen, 

muß man sich wohl in Acht nehmen, daß man die Noten nach ihnen nicht 

vor der Zeit anfange. Z. E. Wenn von vier Sechzehntheilen das erste zu 

pausieren ist; so muss man noch halb so lange als die Pause dem Gesicht 

nach gilt, warten; (…) 286. 

Dieses Zitat ist nur richtig zu verstehen, wenn man weiß, was C. Ph. E. 

Bach in der dritten Auflage seines Versuchs dazu geschrieben hat, näm-

lich: Ich weiß aus Erfahrung, daß … die kleinen Pausen, den tactfestes-

ten und geschicktesten Instrumentisten viel zu thun machen; sie kommen 
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gemeiniglich zu spät… Quantz lehrt so gar in seiner Anweisung zur Flöte 

das oben erwehnte zu spät kommen S. 113, zum Zeichen, daß das rechte 

Eintreffen in diesem Falle fast unmöglich ist und wählt aus zweyen Ue-

beln das kleinste287. 

Wer also ein kleines Übel durch Übertreibung zu einem großen Übel ma-

chen will, möge dies tun. „Historisch“ spielt er darum nicht und wahr-

scheinlich würden ihm sowohl Quantz und C. P h. E. Bach raten, mög-

lichst „im Takt“ zu spielen. 

Es ist kein Zufall, dass Fray Tomás de Santa Maria, dem wir besonders 

aufschlußreiche Informationen über rhythmische Freiheiten verdanken, 

vorher ausführlichst über das Takthalten spricht288. Von den Bedingun-

gen, die nötig sind, um mit aller Vollkommenheit und Meisterschaft zu 

spielen, nennt er als erste: „im Takt zu spielen“289. 

Fuhrmann schreibt: Der Tact ist die Seele der Musik; Nam sine lege & 

mensura canere, est Deum ipsum offendere, qui omnia numero, pondere 

& mensura disposuit, hat Plato weisslich geredet290. 

Den Satz Der Tact ist die Seele der Musik findet man auch bei J. G. 

Walther291, L. Mozart292 und bei Wiedeburg293. 

Daquin meint, die wahre Makellosigkeit (propreté) des Cembalo(-Spiels) 

bestünde im Takt, der sehr schwer zu erlangen sei294. 

Quantz urteilt: Ein Meister, … der das Zeitmaaß nicht in der äußersten 

Strenge zu beobachten weis; … kann keinen guten Scholaren ziehen. Fin-

det man aber einen Meister, dessen Scholaren nicht nur reinlich und 

deutlich spielen, sondern auch im Zeitmaaße recht sicher sind: so hat 

man gegründete Ursache, sich von diesem Meister gute Hofnung zu ma-

chen295. 

                                                 
287 C. Ph. E. Bach, 2, S. 347 
288 Seine Anweisungen, den Takt gut zu halten sind bei O. Kinkeldey, Orgel und Klavier in der Musik 

 des 16. Jahrhunderts, Leipzig 1910, S. 29f wiedergegeben 
289 Santa Maria S. 19 
290 M. H. Fuhrmann, Musicalischer = Trichter, Frankfurt a. d. Spree, 1706, S.44 
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293 Wiedeburg, 3, S.656 und S. 825. 
294 L. Daquin, 1er livre de Pièces de Clavecin, Paris 1735, Vorwort (Advertissement) 
295 Quantz, S. 8 f. 
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Es scheint, dass heute manchmal der Fehler begangen wird, gleichzeitig 

mit dem Notenlesen die Inégalité zu lehren. Man sollte aber nicht verges-

sen, dass Inégalité eine Gentilesse des guten Vortrags ist, vielleicht die 

schwierigste und gefährlichste. 

Beethoven sagte zu Czerny: Geben Sie Karl einstweilen das Regelmässi-

ge, bis er später mit dem Unregelmässigen kommen kann296. Wer eine 

Brücke ober Wasser zu bauen beginnen wollte, dem wird das Brückenge-

länder bald ins Wasser fallen. Wir müssen auch in der Musik mit der Fes-

tigung der Grundpfeiler beginnen. Jeder Musiker, der sich mit Barock-

musik beschäftigen will, sollte durch ein ganz besonders strenges, rhyth-

misches Training gehen. Man versuche z. B. mit der linken Hand eine 

einfache und gleichmäßige Bewegung auszuführen und dazu abwech-

selnd schneller und langsamer zu sprechen, ohne das Tempo der Bewe-

gung der linken Hand zu verändern. Kann man annehmen, dass ein Mu-

siker, dem dies Schwierigkeiten bereitet, die Inégalité oder gar das 

Rubato beherrscht? 

Taktlose Menschen sind schwierige Zeitgenossen, unrhythmische Musi-

ker ebenfalls. 

Einem taktlosen Menschen gegenüber wird alles vernünftige Zureden 

vergeblich bleiben, es wird ihn nicht ändern. Auch das musikalische 

Taktgefühl, kann verbal weder gelehrt noch verbessert werden. Der Ver-

such, rhythmische Freiheiten in Notenwerten darzustellen, wie Babitz 

dies unternommen hat297, führt nur zum Problem des Tausendfüßlers, der 

nicht mehr laufen konnte, weil er plötzlich nachgedacht hatte, welchen 

Fuß er als nächsten vorsetzen sollte. 

Die Doppelbedeutung des Wortes „Takt“ hat einen tiefen Sinn. Campe 

gebraucht die Formulierung: er ist nicht taktfest auf der Brust298 für einen 

Kranken. Diese Metapher gilt auch für die Musik. Man kann sagen: Er ist 

nicht taktfest, weil er nicht gesund ist. 

Es gibt unzählige Arten seelischer und physischer Störungen, die einen 

rhythmischen Ablauf der Bewegungen hindern können. Rhythmus ist 

                                                 
296 C. Czerny, Erinnerungen aus meinem Leben.  (Herausgeber W. Kolneder) Strassbourg, Baden-

 Baden 1968, S. 37, Sammlung musikwissenschaftlicher Abhandlungen, 46). 
297 Babitz behandelt zur Gänze dieses Thema. 
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aber mit Bewegung untrennbar verbunden. Hilfe kann nur durch Beseiti-

gung des Grundübels kommen; dazu braucht es viel Einfühlungsvermö-

gen, Verständnis und Geduld; es ist aber die einzige Möglichkeit, aus 

einem taktlosen Menschen vielleicht doch noch einen rhythmischen, 

taktvollen, angenehmen Zeitgenossen zu machen. 

Jede Art von Takt bringt einen gewissen Zwang mit sich. Darum ist es 

nicht zu verwundern, daß sich in jetziger Zeit die jungen Menschen den 

Préludes non mésurés und allen rhythmischen Freiheiten begeistert zu-

wenden. Ist doch „Freiheit“ zu einem Schlagwort geworden, über dessen 

Inhalt allerdings kaum alle, die es lautstark gebrauchen, nachgedacht 

haben. Auf keinen Fall aber darf man Freiheit mit Zügellosigkeit ver-

wechseln, auch nicht in der Musik und schon gar nicht im Rhythmus. 

Die moderne Psychologie gibt für einige der früher besprochenen Details 

der Interpretation, richtiger, für deren Übertreibung, folgende Erklärung: 

Das Nonlegato, die kleingliedrige Phrasierung, ist ein Zeichen von Angst. 

Man wagt nicht mehr, für größere Zeitabschnitte voraus zu denken, man 

lebt nur noch von heute auf morgen. 

Das Abreißen einer Tirata von ihrem Zielton wird als Hemmung bezeich-

net, als Zeichen eines Menschen, der das, was er begonnen hat, nicht zu 

Ende zu führen wagt. 

Auch die anderen, weiter oben besprochenen Manierismen, das Zuspät-

kommen nach kurzen Pausen, häufiges übertriebenes Stehenbleiben, Sto-

cken, sind als Zeichen der Angst und Hemmung zu deuten und dienen 

mehr der Darstellung einer Zeitkrankheit als der Interpretation alter Mu-

sik. 

Der Verlust der „bonne grace“ lässt sich zweifelsohne einer Protesthal-

tung zuschreiben. Ohne die reformierende Kraft eines Protestes überse-

hen zu wollen, bleibt dennoch die Frage offen: Warum wollen wir gerade 

unserem Publikum, das schließlich für das Konzert bezahlt hat, durch 

übertriebene Nonchalance zeigen, dass wir „dagegen“ sind? Alle Abbil-

dungen von Musizierenden, die uns aus dem 17. und 18. Jahrhundert 

erhalten sind, zeigen die Musiker in ästhetisch vollendeter Haltung. Wa-

rum benehmen wir uns in dieser Hinsicht so unhistorisch? 

Der Verlust der „bonne grace“ kann auch sachliche Gründe haben. 

Rameau formuliert zeitlos gültig: „Selbst unsere natürliche Begabung, 
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die wir vielleicht für die Musik haben, kann zum Hemmnis werden; sind 

wir nur ein wenig empfänglich für die Wirkungen dieser Kunst, so ma-

chen wir alle Anstrengungen, wiederzugeben, was wir empfinden; dabei 

verkrampfen wir uns, was der Vollkommenheit der Ausführung schädlich 

ist; jeder Weg zu deren Erlangung ist uns verstellt durch das, was unsere 

Sinne beeindruckt hat, und weil wir nicht verstanden haben, die Ausfüh-

rung mit unserer Vorstellung in Einklang zu bringen, kommen wir oft zu 

der Überzeugung, dass uns die Natur etwas verweigert hat, was (in Wirk-

lichkeit) wir selber uns durch schlechte Gewohnheiten geraubt haben“299. 

Ein verkrampfter Musiker gefährdet aber nicht nur seine musikalische 

Leistung, er wird auch nie einen ästhetischen Anblick bieten. 

Etwas mehr Toleranz in Fragen der Aufführungspraxis wäre gar nicht 

unhistorisch. Couperin ist der Meinung, „es wäre besser, man verstünde 

einander in einer so hochgeschätzten und vielgeübten Kunst wie der des 

Clavecinspiels“300. 

Zur Zeit stimmt man mitteltönig oder ungleichschwebend. Das ist in vie-

len Fällen zu begrüßen; aber warum werden diejenigen, die „noch“ mit 

gleichschwebender Temperatur spielen, ironisch belächelt? Mattheson, 

Marpurg, Sorge und andere waren überzeugte Verfechter der gleich-

schwebenden Temperatur. Ist es unhistorisch, sich Matthesons Meinung 

anzuschließen? 

Übrigens ist auch die Stimmung ein typisches Beispiel dafür, wie leicht 

in der alten Musik ein grundlegend richtiger Gedanke zu einem getarnten 

Dilettantismus führen kann. Die ungleichschwebende Temperatur ist viel 

leichter zu stimmen als die gleichschwebende; ist die gleichschwebende 

nicht gelungen, hört dies jeder. Ist aber eine ungleichschwebende miss-

lungen, denken doch die meisten, das müsse eben so klingen. 

Eine Parallele zu alten Fingersätzen zu ziehen, liegt nahe; und wenn es so 

leicht ist, aus einer mangelhaften Leistung eine Tugend zu machen, wer 

könnte da widerstehen? 

Mehr Toleranz wollen wir auch hinsichtlich der Instrumente aufbringen. 

Solange der Besitz eines schönen Instrumentes eine finanzielle Frage ist, 

                                                 
299 Rameau, S. 16. 
300 Couperin, S. 15. 



6.12. Zur heutigen Aufführungspraxis der Barockmusik 

 

184 

sollte man keinen Cembalisten verurteilen, der sich ein teures Instrument 

nicht leisten kann. 

Es werden zur Zeit viele schöne Instrumente gebaut: nach italienischen, 

flämischen, französischen und englischen Vorbildern. Nachbauten deut-

scher Instrumente der Bachzeit fallen daneben leider kaum ins Gewicht! 

Von einer führenden Cembalowerkstätte erhielt ich im Juni 1974 einen 

Brief, darin heißt es: „Uns scheint, dass die allgemeinst gültigen Instru-

mente die des französischen 18. Jahrhunderts sind …“. Wo bleibt da die 

historische Klangtreue? 

Wir spielen nun meist auf viel schöneren Instrumenten als unsere Kolle-

gen vor etwa 30 Jahren und früher; aber nur selten spielen wir klangge-

treuer als früher. 

Couperin meint, man müsse stets ein gut bekieltes Instrument haben: „Ich 

begreife jedoch, dass es Leute gibt, denen das gleichgültig sein kann, 

weil sie auf jedem Instrument gleich schlecht spielen“301. 

Man könnte diesen etwas unfreundlichen Ausspruch ändern: Es gibt Leu-

te, die spielen auf jedem Instrument gleich gut. Die Qualität der musika-

lischen Leistung sollte in der Beurteilung eines Cembalisten immer noch 

eine größere Rolle spielen als seine Brieftasche. 

Wir sollten uns dessen viel mehr bewusst sein, dass es eine historisch 

getreue, werktreue Aufführung weder geben kann noch geben wird. Zu 

viele der Faktoren, derer es dazu bedürfte, sind unwiederherstellbar. Alle 

Versuche der Musiker können nur eine Annährung bringen, von Seiten 

des Publikums ist nicht einmal diese möglich. 

Während meiner Studienzeit war das Cembalo noch kaum bekannt. Man 

spielte Bach auf dem Klavier, meist in konzertanten Bearbeitungen. Spä-

ter, als man entdeckt hatte, dass Bach doch anders klingen sollte als 

Liszt, wurde, noch immer am Klavier, der neue Bach – Stil geschaffen: 

Notengetreue Wiedergabe, metronomische Strenge, Terassendynamik, 

waren die Kriterien dieser Periode. Dieser Stil war es auch, den man 

schließlich auf das Cembalo übertragen hat. 
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Vor 27 Jahren habe ich in Wien eine Reihe von Vorträgen gehalten und 

versucht, Musiker und Publikum zu überzeugen, daß eine solche Inter-

pretation der Barockmusik wesensfremd sei und in keiner Weise dem 

entspräche, was man in alten Lehrbüchern darüber lesen könne. Nie hätte 

ich gedacht, dass es knapp dreißig Jahre später notwendig sein könnte, 

gegen Übertreibungen auftreten zu müssen, die im Namen historischer 

Aufführungspraxis die Grundsätze der alten Interpretationslehre ad ab-

surdum führen. 

Wir stehen vor der Tatsache, daß in einem Zeitraum von nur sechzig Jah-

ren zwei kraß divergierende Stile der Interpretation verfochten worden 

sind, die allerdings auf falschen Voraussetzungen aufgebaut haben; wir 

stehen vor der Tatsache, daß in diesem Zeitraum ein dritter Interpretati-

onsstil, gegründet auf historischen Begebenheiten, auf dem besten Weg 

ist, sich durch Übertreibungen und Manierismen von eben diesen Grund-

lagen mehr und mehr zu entfernen. 

Man könnte darüber mutlos werden. Hoffnung gibt aber ein Ausspruch 

von Bollioud de Mermet: Ich sage, dass es in den Künsten, wie in den 

übrigen Dingen, zu allen Zeiten und bey allen Völckern ein gewisses 

wahres giebt. Die Vernunft und die Natur, die beyde unveränderlich sind, 

haben Gesetze vestgestellt, die die Veränderungen und Seltsamkeiten, die 

die Künstler einführen, nicht übermeistern können302. 

Für ein „gewisses wahres“ einzutreten, ist keine leichte Aufgabe. Aber 

wenn es gelungen ist, auch nur einige unter Ihnen nachdenklich zu stim-

men, so dass sie in Hinkunft nicht mehr alles kritiklos übernehmen, was 

Ihnen die Zeitmode beinahe zu nehmen vorschreibt, so ist der Zweck 

dieses Vortrags erfüllt. 

 

 

                                                 
302 Bollioud de Mermet, zit. Nach W. Marpurg, crit. Musicus, S. 344. 
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6.13. Daniel Speer: Grundrichtiger Unterricht der musikalischen Kunst 

Isolde Ahlgrimm verfasste die folgende Biographische Skizze zu Daniel Speer,  

1636–1707 als Nachwort zur Faksimileausgabe von Speers Werk, 

erschienen bei Peters, Frankfurt, 1977  

 
[Mit freundlicher Überlassung des Werknutzungsrechts durch den 

Verlag Peters Leipzig, resp. Kunzelmann Zürich, www.kunzelmann.ch] 

] 

 

Brief an Herzog Eberhard III von Württemberg (1633-1674)   

Durchleuchtigster Hertzog 

Gnädigster Fürst und Herr. 

Euer Hochfürstl. Durchl. haben bishero viel vertriebene und wegen der Religion in-

nersterweis geängstete Hertzen, wie auch andere ihres Berufs glück suchende 

frembde Leuthe, solcher gstal-

ten gnädigst angesehen, das 

sie zu Seel und Leib unterhal-

tungsmittel von ihro Hoch-

fürstl. Durchl. hoch-rümblich 

erhalten. 

Nun ist gnädigster Hertzog 

bekandt das ich auch kein 

inländer, sondern wie bewust 

das mein Vatterland Schlesien 

fast reformirt und was noch 

übrig in grosser gfahr auch 

stehet, und umb deßen willen 

ihrer sehr viel, ihr glück zu 

suchen sein Verursacht wor-

den, welches ich den auch von 

dem siebenden meiner unmün-

digen Jahre hero bis nun  in 

das zwey und dreisigste in der 

frembde bis auf diesen tag 

auch mit vielen reisen erfah-

ren, sähnete mich nu einmahl 

zur ruhe, so fern ich eine gna-

de / deren ich benöthigt / zum 

unterhaldt meines Lebens von 

einer obrigkeit erlangen könn-

http://www.kunzelmann.ch/
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te, wiel darumb nit zweifeln, sondern setze mein Vertrauen auf Gott und ihre Hoch-

fürst. Durchl. die mir helfen können. 

Gelangt derohalben an ihro Hochfürstl. Durchl. mein unterhtänigst und demüthigst 

bitten, sie geruhen gnädigster erinrung welcher gestalten M. Johann Georg Schu-

macher von Geppingen citirt und von dem Provisorat zu einem anderen dinst solle 

bewürdiget werden, weilen ich nun eine Zeitlang in ihro Hochfürstl. Durchl. Lande 

bei Kirchen und Schulen zu fortpflantzung des Gottesdinsts bey der Music in Voce et 

instrumentis, nahmlichen Zwey Jahr bey der Stifts Kirchen alhier in Stuttgardt und 

ein Jahr in Tübingen bey dem Hochfürstl. Stipendio und Pfarr Kirchen, mich mit 

Eyfer aufgehalten, ja noch bishero in solchen officio in Geppingen aufhaltendt mich 

befinde, als gelanget an ihro Hochfürstl. Durchl. mein Vnterthänigst gehorsambst 

und demüthigsts suppliciren und bitten, mich mit obgedachtem Vacirenden officio 

des Provisorats in Geppingen gnädigst anzusehen in dem ich wohl so viel aus der 

Schulen bracht das solchem officio ich auch genügen leisten würde, umb solche gro-

se gnade das Hochfürstl. Haus Würtemberg zu segnen mich Gott als seinen anrufer 

ohnzweifelbahrer Hofnung erhören wird, getröste mich indessen einer gnädigen und 

erfreulichen resolution. 

 Ewer Hochfürstlichen Durchl. 

 Vnterthänigst gehorsambster 

     Daniel Sper  

 Geppingen den 3 Augsti  

           1668  

 

Dieses eigenhändige Bewerbungsschreiben Daniel Speers, das hier erst-

mals im vollen Wortlaut vorgelegt wird, lässt die Lebensbahn seines Ver-

fassers bis zum Jahre 1668 in flüchtigen Umrissen hervortreten. Die jahr-

zehntelangen Bemühungen einer ganzen Reihe von Forschern haben ei-

nige der von Speer gegebenen Andeutungen bestätigen und präzisieren 

können, sie vermochten aber nicht, das Dunkel zu lichten, das über dem 

offenbar abenteuerlichen Entwicklungsgang Speers von der späten Kind-

heit bis zum reifen Mannesalter liegt. Die spärlichen Ergebnisse der bis-

herigen Forschung sind schnell referiert. 

Daniel Speer entstammt einem weitverzweigten Breslauer Bürgerge-

schlecht, dessen männliche Angehörige im 16. und 17. Jahrhundert über-

wiegend das Kürschnerhandwerk ausübten. Er wurde als Sohn des 

Kürschners und Zirklermeisters Georg Speer und seiner Ehefrau Marga-

rethe in Breslau geboren und am 2. Juli 1626 in der Maria-Magdalenen-

Kirche getauft. Nachdem er in der neustädtischen Schule seiner Heimat-

stadt die ersten Schulweisheiten erworben hatte, führte ihn der Vater mit 

dem älteren Bruder Valentin am 14. Januar 1644 dem Maria-Magda-

lenen-Gymnasium zu. Wenige Monate später verstarben die Eltern. Als 
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der jüngste Bruder Elias am 13. März 1644 geboren wurde, hatte man 

den Vater bereits zu Grabe getragen; etliche Wochen danach verschied 

die Mutter. 

Über den folgenden Lebensabschnitt des Waisenknaben, dem die Eltern 

offenbar keinerlei Vermögen hatten hinterlassen können, fehlen bisher 

dokumentarische Anhaltspunkte. Erst 1667 taucht der Name Speer wie-

der auf; aus Göppinger Akten diesen und des folgenden Jahres lässt sich 

sein Aufenthalt in Schwaben bis etwa 1664 zurückdatieren. 

Für die Ausfüllung der Lücke von rund 20 Jahren, bietet uns Speer über-

reichen Stoff in den drei anonym erschienen autobiographischen Roma-

nen, die ihm von der Forschung mit hoher Wahrscheinlichkeit zuge-

schrieben worden sind. In diesen drei Werken Dichtung und Wahrheit 

restlos voneinander zu scheiden ist unmöglich; durch Querverbindungen 

mit archivarischen Dokumenten sowie den musikalischen und musikthe-

oretischen Veröffentlichungen Speers sind jedoch folgende Fakten gesi-

chert: Nach dem Tode der Eltern nahmen zunächst Verwandte Einfluss 

auf das Leben des Knaben, ohne ihm jedoch eine gesicherte Existenz 

oder gar Berufsausbildung bieten zu können; er wurde schließlich ins 

Waisenhaus verbracht. Diesem kärglichen Dasein entzog er sich durch 

die Flucht und ergab sich einem Wanderleben, das ihn kreuz und quer 

durch Südosteuropa führte und in dessen Verlauf er vielseitige musik-

praktische Fähigkeiten ausbildete und die Lossprechung als Trompeter 

und Heerpauker erwirkte. (Inwieweit die Reisen des Romanhelden durch 

Vorderasien sowie durch Nord-und Osteuropa Tatsachen im Leben des 

Erzählers sind, muss dahingestellt bleiben.) 

Ende November 1667 melden die Akten des Stadtarchivs Göppingen, 

dass Speer als Musiker für den Kirchen- und Schuldienst angestellt wor-

den und für die Provisorstelle an der Lateinschule bei eintretender Va-

kanz in Aussicht genommen sei. Seine Entlohnung wird auf 62 Gulden 

beziffert. Als das Provisorat tatsächlich frei wurde, richtete Speer am 3. 

August 1668 seine eingangs zitierte Bewerbung an Herzog Eberhard III, 

wurde von diesem aber zugunsten eines württembergischen Landeskin-

des abschlägig beschieden. 

Speers Angabe über seine zweijährige Mitwirkung an der Stuttgarter 

Stiftsmusik wird durch andere Schriftstücke bestätigt, an keiner Stelle 

allerdings mit genauem Datum belegt. Hingegen ist für seinen Tübinger 

Aufenthalt die Bewerbung von 1668 das einzige nachträgliche Zeugnis. 

Es wurde bisher von der musikwissenschaftlichen Forschung noch nicht 
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ausgewertet. Nimmt man Speers Darstellung wörtlich chronologisch, so 

wäre er etwa vom Sommer 1664 bis zum Sommer 1665 in Stuttgart und 

danach bis zum Sommer 1667 in Tübingen tätig gewesen, um dann nach 

Göppingen überzusiedeln. 

Diese Chronologie koinzidiert merkwürdig mit Stuttgarter Archivalien 

über einen Musiker Daniel Rutge. Dieser bewirbt sich mit einem Schrei-

ben vom 25. Juni 1666 um die Stelle des vor Jahresfrist verstorbenen 

Stadtzinkenisten Johann Wilhelm Mayer, dessen Dienst er „allbereits 

eine zeitlang, verhoffendlich wohl und unklagbar, neben andern abgewal-

tet“ habe. Dazu vermerkt er: … der ich in meinem geliebten und je länger 

je mehr betrübten Vaterland auch wenig fortun zu hoffen habe“. Die Be-

werbung wird vom Vater der Witwe Mayer, einem Pfarrer unterstützt; 

dieser nennt Rutge “einen in der Music Kunst sonderlich des Zinkhens 

wohlerfahrenen Ehrlichen Menschen, auß Breslau in der Schlesien [sic] 

von ehrlichen Eltern gebürtig.“ Die Stuttgarter Stadtzinkeninstenstelle 

erhielt jedoch der Tübinger Mitbewerber J. W. Nagel, derselbe Musiker, 

dem Speer dann 1685 neben vier anderen Zinkenisten eine Quodlibet-

sammlung widmete. Dem Daniel Rutge hingegen sollte nach Tübingen 

verholfen werden -  also vielleicht gerade in eine Vakanz, die durch den 

Abgang Nagels eingetreten war? Die Identifizierung Daniel Rutges mit 

Daniel Speer erscheint verlockend; sie setzt aber eine plausible Erklärung 

voraus, wieso sich Speer in einem Dienstverhältnis jahrelang eines Pseu-

donyms bedienen durfte. 

Das Göppinger Schul-und Kirchenamt, das man Speer 1668 versagt hat-

te, wurde ihm 1673 nach einem Umweg über Grossbottwar und Leonberg 

doch noch zuteil. In der Stadt, die etwas 2500 Einwohner zählte, festigte 

Speer seinen alten Ruf. Mit neuen Schülern füllte sich seine Schulstube. 

Bei den Schulbesichtigungen wurde ihm Anerkennung zuteil. Der Visita-

tor bescheinigte ihm, dass er sich im Leben und Amt wohl verhalte, auch 

ein feiner Musikant sei. Der Unterricht in der Lateinschule brachte ihm 

50 Gulden ein, der Orgeldienst 20 Gulden, dazu traten Naturallieferungen 

von 18 Scheffeln Getreide. Die Musik wurde mit 62 Gulden vergütet. 

1684 berechnete man Speers Einkommen mit 190 Gulden, für die dama-

lige Zeit eine stattliche Summe. 

Verdruss hatte er 1677 mit dem Orgeldienst. Speer hatte ihn auf Bitten 

des Magistrats übernommen, da der Präzeptor Fischer keine Erfahrung 

im Orgelspiel besass. Als sich dieser nach einiger Zeit eingeübt hatte, 

erhob er Anspruch auf Dienst und Besoldung, eine Forderung, die zu 



6. 13. Daniel Speer: Grundrichtiger Unterricht  

190 

Lasten seines Lehrmeisters gegangen wäre. Speer, der über keine eigenen 

Mittel verfügte, bat die Behörde, man möge es bei dem alten Herkommen 

belassen. Spezial und Vogt berichteten in dieser Sache, Speer sei ein gu-

ter Komponist, habe aber den Fehler, „dass von Natur ihm der dritte und 

vierte Finger biss auf die helfte ohngefähr, zusammen gewachsen; und 

desswegen, So gut er in seiner Kunst und Wissenschaft nach, So wenig 

kan er solches nach Wunsch auf dem Clavir practiciren; darnach dabey 

die ordinari gesang vorschlagen“. Die Behörde entschied, es solle bei der 

alten Observanz bleiben und Speer die Orgel fürderhin versehen. 

Seine 1669 geschlossene Ehe mit der 13 Jahre älteren Apollonia Butter-

sack blieb kinderlos; doch veranlasste ihn seine „angewohnte Freigiebig-

keit“, die Sorge für zwei Waisenknaben zu übernehmen. Er unterhielt und 

unterrichtete sie, ließ sie auf seine Kosten ein Handwerk erlernen und 

stattete sie für die pflichtmäßige Wanderschaft aus, obwohl er selbst nicht 

mit Gütern gesegnet war. 

Bereits von Leonberg aus hatte Speer erstmalig eine Sammlung eigener 

Kompositionen, das Musicalische ABC zum Druck befördert; sie er-

schien 1671 in Schwäbisch Hall. In Göppingen, auf dem Boden einer 

gesicherten Existenz und geachteten bürgerlichen Stellung, entfaltete 

Speer mit dem Beginn der 80er Jahre eine geradezu eruptive literarische 

und musikalische Produktivität. Für die Zeit von 1681 bis 1689 sind nicht 

weniger als vierzehn gedruckte Opera aus seiner Feder nachweisbar – 

Kirchenmusik, Quodlibetsammlungen, Romane und zeitkritische Schrif-

ten und die Erstfassung eben seines Grundrichtigen Unterricht der musi-

kalischen Kunst. 

In den aktuellen Traktaten und Pamphleten gibt er seine im Amt geübte 

Zurückhaltung auf und nimmt am Geschehen auf der politischen Bühne 

lebhaften Anteil. Seiner aufrechten Gesinnung wusste er durch eine kräf-

tige, mit volkstümlichen Redensarten gewürzte Sprache Gehör zu ver-

schaffen. So konnte es angesichts der politisch labilen Verhältnisse in 

seiner Wahlheimat nicht ausbleiben, dass er in Konflikt mit der Obrigkeit 

geriet. Einer Aufforderung seiner Ulmer Verleger folgend, schrieb er in 

wenigen Wochen zu Beginn des Jahres 1689 eine Schrift über den Fran-

zoseneinfall des Jahres 1688.  Das Werk trug den Titel Zwey besondere 

Neuigkeiten/vorstellend/Der Neu-aufgewachte Mordbrenner/La Broche 

(…)  Ferner/Der durch das /Schorndorffische/und Göppingische Weiber-

Volck/Geschüchterte/Hahn.  
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Der Geschüchterte Hahn wurde als Sonderdruck verbreitet. Mit diesem 

Pamphlet setzte Speer den Schorndorfer und Göppinger Weibern, die 

gegen die Befehle der herzoglichen Kommissare die Verteidigung ihrer 

Städte erzwungen hatten, das erste literarische Denkmal. Die württem-

bergische Regierung fühlte sich durch die Darstellung ihrer unrühmli-

chen Rolle in dieser Affäre kompromittiert. Speer, als Verfasser bald er-

mittelt, wurde in Haft genommen und auf die Festung Hohenneuffen ge-

bracht. Umfangreiche Untersuchungen setzten ein; selbst die Juristen- 

Fakultät zu Tübingen fertigte ein Gutachten an. Schuljugend und Behör-

den der Stadt Göppingen baten um Gnade für ihren Schulmeister. Ein 

„gar gutes und herrliches Testimonium“ sprach für ihn. Ende Mai 1689 

wurde er aus der Haft entlassen und nach Waiblingen versetzt. 

In Waiblingen gewannen ihm seine guten Leistungen in der Schule, seine 

musikalischen Fähigkeiten und die schlichte Lebensart manche Freunde. 

Das Schreiben von Traktätchen war ihm verleidet. Er wandte seine 

Schaffenskraft ausschließlich der Musik zu. 1691 gab er ein Neuvermehr-

tes/Württembergisches/Gesang-Buch heraus; im folgenden Jahr legte er 

das Choral/Gesang-Buch/auff das/Clavier oder Orgel vor, dazu das Werk 

Jubilum coeleste /oder Himmlischer Jubel-Schall.  

Die bescheidenen Früchte seiner Arbeit konnte Speer nicht genießen. In 

der unruhigen drangvollen Zeit musste er gemeinsam mit den anderen 

Bürgen die vielfältigen Lasten des Krieges tragen. Durch Plünderungen 

verlor er seine „wenigen Armütlein“. Hoffnung belebte ihn, als er erfuhr, 

dass 1694 die Kollaboratorstelle in Göppingen neu zu besetzen war. Bür-

germeister und Gericht der Stadt setzten sich für ihn ein; sie wussten, 

dass er „wohl mit der Jugend umbzugehen und selbige zu informiren 

verstehet“. Doch kaum war er in die Wahlheimat zurückgekehrt, über-

schattete Trauer den Wiederbeginn. Im April 1694 verstarb seine Frau 

Apollonia. Zu Bartenbach schloss er am 19. August 1694 eine neue Ehe 

mit Anna Schübel, geborener Löbelenz, der Witwe eines Schreiners aus 

Leonberg. 

Mit gewohnter Treue versah Speer seinen Dienst, zeigte besonderen Eifer 

im Musikunterricht. Auch als Gehör und Gesicht schwächer wurden, griff 

er sich „fast über Vermögen“ an. Ein Schlaganfall, der ihn zu Beginn des 

Jahres 1707 traf, riss ihn aus der Arbeit. Am 5. Oktober 1707 verstarb er. 

Er hinterließ zwei Söhne, die noch in die Lateinschule gingen, Georg 

Daniel, geboren am 13. März 1697, und Johann Georg, geboren am 5. 
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April 1699. Der ältere Sohn wurde später Präzeptor in seiner Heimat-

stadt. 

Die Erzählungen, Abhandlungen und musikalischen Werke hatten Speer 

keinen Reichtum gebracht. Seine Witwe wohnte mit den Söhnen wohl im 

eigenen Haus; sie besaß aber außer einigen Feldgütern nur geringes Ver-

mögen. 

Unter den deutschen Dichtermusikern des 17. Jahrhunderts ist Daniel 

Speer wohl die vielseitigste Erscheinung. Als Romanautor hat er insbe-

sondere mit dem Ungarischen oder Dacianischen Simplicissimus ein 

kulturhistorisches Quellenwerk ersten Ranges geschaffen, um dessen 

Ausschöpfung sich eine fast unübersehbar gewordene Fülle von Spezial-

untersuchungen deutscher, österreichischer, polnischer, tschechoslowaki-

scher und ungarischer Autoren bemüht. Mit seinen Quodlibetsammlun-

gen wirkte er weit in die deutsche Musik- und Literaturgeschichte des 18. 

Jahrhunderts hinein, sein Choralbuch und seine Musiklehre waren zu-

kunftsweisende Beiträge zu ihrer Gattung. Die weitere Erhellung seines 

Lebensganges erscheint als lohnende Aufgabe. 

 

Zur Speer-Literatur [zitiert aus der Peters-Ausgabe] 

Den wichtigsten Forschungbeitrag leistete Hans Joachim Moser, indem er Speers litera-

rische und weltlich musikalische Werke aus der Anonymität zurückgewann und das 

musikalische Schaffen eingehend würdigte. Moser hat die in mehreren Studien vorge-

legten Ergebnisse an zwei Stellen zusammengefaßt: Daniel Speer als Dichter und Musi-

ker, in: H. J. Moser, Musik in Zeit und Raum, Berlin 1960; H. J. Moser: Corydon, Ge-

schichte des mehrstimmigen Generalbaßliedes und des „Quodlibets im deutschen Ba-

rock, 2. Auflage, Hildesheim 1966. – Über die literar-historische Speer-Forschung in-

formieren umfassend Marian Szyrocki und Konrad Gajek im Nachwort zu ihrer Neu-

ausgabe des Ungarischen oder Dacianischen Simplicissimus im Rahmen der Wiener 

Neudrucke (Bd. 3, Wien 1973) – Für die ausführliche Biographie auf Grund neuer Quel-

lenforschung darf ich [Moser] verweisen auf meinen Aufsatz: Daniel Speer, Schulmeis-

ter, Musiker und Dichter, 1636–1707 in: Lebensbilder aus Schwaben und Franken,  

Bd.11, Stuttgart 1969, S. 48–68 

 

[Da nicht bekannt ist, welche Quellen Isolde Ahlgrimm für dieses Nachwort verwendet 

hat, sei auf das komplette Werkverzeichnis Speers in der Faksimileausgabe des Grund-

richtigen Unterrichts der musikalischen Kunst verwiesen] 
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6.14. Philipp Christoph Hartung:  
Musicus theoretico – practicus, Nürnberg 1749 

Nachwort von Isolde Ahlgrimm zu 

„Philipp Christoph Hartung – Klavierschule“ 

Ausgabe Peters, Leipzig 1977 

[Mit freundlicher Überlassung des Werknutzungsrechts durch den 

Verlag Peters Leipzig, resp. Kunzelmann Zürich, www.kunzelmann.ch] 

 

Es ist eine auffällige Erscheinung, dass der seit dem späten 17. Jahrhun-

dert ständig zunehmenden Literatur von Klaviermusik für Liebhaber in 

Deutschland bis zu Mitte des 18. Jahrhunderts kein Lehrwerk des Kla-

vierspiels gegenübertritt, das auf die Bedürfnisse der wachsenden Lieb-

haberschicht zugeschnitten ist. Gegenüber den herkömmlichen Schulen 

für Tasteninstrumente, die sich – bewusst oder unbewusst – vorwiegend 

an den Erfordernissen des kirchlichen Orgelspiels ausrichten, hätte sich 

eine Klavierschule für Liebhaber auszeichnen müssen durch rigorose 

Einschränkung des musiktheoretischen Stoffes, ausführliche Behandlung 

der spieltechnischen Fragen und Darbietung eines unter methodischen 

Gesichtspunkten ausgewählten und geordneten spezifisch clavecinisti-

schen Übungsstoffes zur praktischen Vermittlung der spieltechnischen 

und musikalischen Grundlagen. 

Die einschlägigen Lehrwerke der Epoche erfüllen in unterschiedlicher 

Weite jeweils nur einen kleinen Teil dieser Anforderungen. Bei Spiridion 

(1677 ff)303 sucht man vergebens nach spieltechnischen Hinweisen, wo-

gegen Poglietti (1676)304 wenigstens kleinste Übungen bietet mit kurzen 

Erläuterungen über den dabei zu verwendenden Fingersatz. Speer 

(1687)305 beschränkt sich auf die Erklärungen des Fingersatzes ohne No-

tenbeispiele. Im anonym erschienen Wegweiser306 finden sich, soweit 

bisher bekannt, seit 1698 Fingersatzangaben für die C-Dur-Tonleiter, für 

einige Intervalle und Triller. Beigefügt sind vier 1-3taktige Beispiele, die 

man als Übungssätze gelten lassen könnte. Der Autor meint: Mehrere 

                                                 
303 Spiridion a monte Carmelo, Nova instructio pro pulsandis organis, Bamberg  1670 ff. 
304 Poglietti, Compendium oder kurtzer Begriff und Einführung zur Musica,Manuskript 1676. 
305  Daniel Speer, Grundrichtiger Unterricht der musicalischen Kunst, Ulm 1667                     

 Reprint Leipzig 1974. 
306 Vermehrter und nun zum dritten Mal in Druck beförderter Wegweiser, Augsburg 1692 und öfter. 

http://www.kunzelmann.ch/


  6. 14. Hartung: Musicus theoretico-practicus 

194 

Exempla kan sich der Lernende zusammensuchen, dann es allhie zu weit-

läuffig wäre worden. (S. 15).  

Aehnliches finden wir bei Samber (1704)307, der aber wenigstens ein 

„Exercitium“ gibt, das aus sieben 5- 8taktigen Kadenzen, bzw. sequenz-

artigen Akkordverbindungen besteht. Mattheson (1735)308 beschränkt 

sich auf die Fingersatzangaben für die C-Dur-Tonleiter, und bei Maichel-

beck (1738)309 finden wir nach dem elementaren Unterricht des Finger-

satzes für die C-Dur-Tonleiter und für einige Intervalle zwei kurze 

Übungsbeispiele, um die lincke Hand läuffig zu machen. Mizler (1739)310 

beschränkt sich auf die Fingersatzangaben für einige Tonleitern und In-

tervalle, Majer (1741)311 lässt gar nach den bescheidensten Regeln für 

den Fingersatz gleich einen Choral folgen. 

Angesichts der Methodik dieser verschiedenen Lehrbücher ist es nicht 

verwunderlich, dass der Autor des Wegweisers schreiben musste, daß vl. 

Organisten gefunden werden, welchen es an schönen Erfindungen und 

Wissenschafften nicht ermangelt, jedoch in dem Schlagen eine merckliche 

Verhinderung haben, weilen sie anfänglich im Lernen den rechten und 

ordentlichen Gebrauch oder Abwechslung der Finger vernachlässiget 

haben oder von ihren Lehrmeistern nicht genug darzu seynd angehalten 

worden (Seite 2). Es ist aber wohl erstaunlich, dass noch Daniel Gottlob 

Türk 1789 Anlass zur Klage über den Mangel an Übungsstücken hat, 

weil nicht leicht ein Komponist von Ruf damit auftreten mag312. 

Vor diesem Hintergrund muß die Methodische Clavieranweisung von 

1749 gesehen werden, um die außerordentliche und zukunftsweisende 

Leistung ihres musikhistorisch namenlosen Verfassers ermessen zu kön-

nen. Zwar läßt auch Hartungs Lehrwerk noch den Einfluss der Orgelpra-

xis durchschimmern. Dessen ungeachtet erfüllt es aber die Ansprüche an 

eine Elementarlehre des Klavierspiels in einem Umfang und mit einer 

methodischen Klarsicht, wie keines seiner Vorgänger und nur wenige 

seiner Nachfolger im 18. Jahrhundert. 

Symptomatisch für den völlig neuen methodischen Ansatz Hartungs ist 

bereits der minimale Stellenwert, den der Autor in seiner Unterweisung 

der Theorie einräumt. Stoffe, die in früheren Lehrbüchern eine großen 

                                                 
307 Johann Baptist Samber, Manuductio ad organum, Salzburg 1704. 
308 Johann Mattheson,  Kleine Generalbasschule, Hamburg1735 
309 Franz Anton Maichelbeck, Die auf dem Klavier lehrende Caecilia, Augsburg 1738 
310 Lorenz Christoph Mizler, Anfangsgründe des Generalbaßes, Leipzig 1739 
311 J. F. B. C. Majer, Museum musicum, 2. Auflage, Nürnberg 1741 
312 Daniel Gottlob Türk, Klavierschule, Leipzig und Halle 1789, s. 15 ff. 
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Teil des Raumes beanspruchten, fehlen in der Clavieranweisung gänz-

lich: Solmisation, Toni musici, Temperatur, Kontrapunkt, Generalbass, 

Affektenlehre313. Als einzige musiktheoretische Disziplin wird die in der 

zeitgenössischen Theorie gerade erst sich verselbständigende Modulati-

onslehre behandelt, aber auch diese rein pragmatisch in methodisch kon-

zentrierter Form. Daß sich Hartungs Musikauffassung auch grundsätzlich 

von jener der deutschen Autoritäten seiner Zeit unterscheidet, lässt sich 

ablesen aus seiner Warnung vor „ungebührlicher Hochachtung“ gegen-

über dem Generalbass (§§ 39 und 40). Diese Distanzierung wiegt umso 

schwerer, als ja Hartung die Erfordernisse des kirchlichen Orgelspiels 

durch seine Anleitung zur Choralbegleitung (Kapitel V) ausdrücklich 

Rechnung trägt. 

Die wohl bedeutendste Leistung Hartungs liegt in seiner sachlich und 

methodisch beispielhaften Behandlung der Fingersatzprobleme. Erstma-

lig in der Literatur bietet Hartung eine Zusammenstellung der Fingersätze 

in allen Tonarten. Die Übersichtlichkeit der Darstellung ist unübertreff-

lich; sie wurde, bewusst oder unbewusst, kurz darauf auch von Marpurg 

und Ph. E. Bach übernommen. Sogar in unseren Tagen ist ein Autor, 

Hermann Drews in seinem Studienwerk Organische Klaviertechnik, 

Hamburg 1959 auf Hartungs Methode zurückgekommen, vermutlich oh-

ne seinen Vorläufer zu kennen314. Zwar hat Hartung bei den zu seiner 

Zeit ungebräuchlichen Tonarten mit mehreren Vorzeichen noch Schwie-

rigkeiten, den Daumen praktisch unterzubringen – man sehe z.B.  seinen 

Fingersatz für Fis-Dur, Figur VII und IX – aber über die prinzipielle 

Notwendigkeit des Daumenuntersatzes und über die beste Methode sei-

ner Darstellung ist er sich völlig klar. 

Die Beurteilung historischer Zeugnisse zu Fragen der Applikatur im Hin-

blick auf die Wiedergabe alter Musik darf nicht unter zu engem Blick-

winkel geschehen. Es müssen drei Faktoren im Auge behalten werden, 

die den Fingersatz im wesentlichen bestimmen. Schon Philipp Emanuel 

Bach weist darauf hin, dass einerseits der besondere Stil in der Komposi-

tion und andererseits die gleichschwebende Temperatur und die dadurch 

ermöglichte Erweiterung des Tonartenraumes eine neue Applikatur mich 

                                                 
313 Eine vergleichbare theoretische Abstinenz hat bezeichnenderweise nur jener  Autor geübt, der sich 

 als erster ausdrücklich auf den Liebhaber als seinen Schüler bezog, D. G. Speer in der Leichten 

 Information des Claviers für das Frauenzimmer, mit der er seinen Grundrichtigen Unterricht von 

 1678 beschloss. 
314 Hermann Drews, Organische Klaviertechnik, Hamburg 1959 
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sich gebracht haben315. Seinen Überlegungen ist aber noch hinzuzufügen, 

dass auch das Instrument, in unserem Falle speziell die Mensur und 

Spielart der Klaviatur, für die Wahl des Fingersatzes eine nicht unbe-

trächtliche Rolle spielen. Instrument, Applikatur und Kompositionsstil 

stehen im engsten Zusammenhang und beeinflussen einander wechselsei-

tig. 

Es ist deshalb verständlich, dass Komponisten mit Instrumentenbauern in 

engem Kontakt gestanden haben; man denke an J. S. Bachs Versuche mit 

dem Lautenklavier, an sein abfälliges Urteil über die Silbermannschen 

Pianofortes und an den Einfluss, den er indirekt als Orgelprüfer von ho-

hem Ruf, auf den Orgelbau seiner Zeit genommen hat. Man denke an 

Mozart und Stein, an Beethoven und Streicher usw. 

Für das Wechselverhältnis Klaviatur-Fingersatz ist nun bedeutsam, dass 

die Mensur der Klaviatur im Laufe der Zeit einer stetigen Veränderung 

unterworfen war. So kann man an Instrumenten, die etwas zwischen 1680 

und 1750 gebaut worden sind, eine durchschnittliche Länge der Vorder-

taste – diese ergibt sich aus der Gesamttastenlänge abzüglich der Ober-

tastenlänge – von 35 mm messen. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun-

derts wird die Vordertaste stets länger, am modernen Klavier misst sie 

schließlich 50 mm. Spielt man auf einem Instrument, das im Hinblick auf 

das gewählte Programm zu früh gebaut ist, also zu kurze Vordertasten 

hat, steht man vor der Schwierigkeit, dass, sobald man den Daumen auf 

eine Taste setzen muss, für die drei mittleren Finger nicht genügend Platz 

bleibt. Man stößt sich an den Obertasten, unter Umständen sogar am Vor-

satzbrett. 

Dieser Umstand musste im 18. Jahrhundert, sofern ihm nicht auf die eine 

oder andere Weise Rechnung getragen wurde, zu einem spieltechnischen 

Dilemma führen: Die zunehmend praktische Verwendung der „obertas-

tenreichen“ Tonarten legte die Einbeziehung des Daumens in den Finger-

satz nahe, die Mensur der Klaviatur stand dieser Neuerung entgegen. 

Hiervon wurden natürlich insbesondere die Organisten betroffen, die ja in 

der Regel ein zu „altes“ Instrument spielten. So schreibt z.B. Jacob Ad-

lung 1758: Die alten Orgeln haben kurze Tasten, worauf das Spielen be-

schwerlich ist, zumal das chromatische, weil man leicht anstoßen 

kann.316 

Andererseits waren bei mehrmanualigen Instrumenten der Tastenlänge 

                                                 
315 C. Ph. E. Bach, Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, Teil I, Ber lin 1753, 16 f. 
316 Jacob Adlung, Anleitung zu der musikalischen Gelahrtheit, Erfurt, 1758, S. 358 
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enge Grenzen gesetzt, sofern nicht das oberste Manual in eine spieltech-

nisch unzumutbare Entfernung rücken sollte317. Die Lösung des „Finger-

satzproblems“ wurde also offenbar auch dadurch retardiert, dass sich 

Orgel und besaitetes Tasteninstrument zur Zeit J. S. Bachs noch nicht 

völlig voneinander getrennt hatten. 

Die Übergangsperiode vom alten zum neuen Fingersatz erstreckt sich 

über Jahrzehnte. Das zeigen die Erläuterungen Philipp Emanuels, der 

1753 im Teil I seines Versuchs über die wahre Arte das Clavier zu spielen 

die alte daumenlose Art keinesfalls „verwerflich“ findet (S. 24, § 30). Für 

gewisse Fälle meint er, dass das Überschlagen des 3. Fingers über den 4., 

und des 2. über den Daumen besser und nützlicher sei als der Daumenun-

tersatz, um alles mögliche Absetzen zu vermeiden (S. 35, § 64). Diese 

Begründung lässt aufhorchen: Scheint sie doch darauf hin zu deuten, dass 

noch für die Zeitgenossen Ph. E. Bachs das Spiel mit Daumenuntersatz 

die spieltechnisch-musikalisch problematischere Applikatur war. 

Für Türk liegen die Verhältnisse schon umgekehrt. In seiner Klavierschu-

le von 1789 erwähnt er zwar den alten Fingersatz noch, meint aber, dass 

er viel Übung erfordere, um alles Absetzen zu vermeiden. Ich wage es 

nicht, diese Applikatur zu verwerfen, schreibt er, ob ich sie gleich nur in 

wenigen Fällen erlauben würde. Der verstorbene Friedemann Bach … 

unstreitig einer der größten und gründlichsten Orgelspieler die damals in 

Deutschland lebten, soll mit diesen beyden Fingern, wie man hier allge-

mein behauptet, gewisse Läufer rund und mit einer erstaunenswürdigen 

Geschwindigkeit heraus gebracht haben. Von einem Friedemann Bach 

läßt sich dies gar wohl denken, zumal da auch der Bau seiner Hände und 

Finger manches eigene gehabt haben soll (S. 147 f.).318 Kurz vorher (S. 

144) heisst es: Seit Bach gezeigt hat, wie wichtig der Daumen beym Kla-

vierspielen ist, gebraucht man ihn zwar mehr, als ehedem, aber doch 

noch nicht allgemein genug. Besonders vernachlässigen bejahrte oder an 

die ältere Fingersetzung gewöhnte Klavierspieler diesen, in den gegen-

wärtigen Tonstücken, ganz unentbehrlichen Finger noch immer sehr häu-

fig. 

                                                 
317 Aufschlussreich für diesen Zusammenhang ist die Meinungsverschiedenheit zwischen Adlung und seinen 

Herausgeber Johann Lorenz Albrecht, die im § 349 von Adlungs Musica technica organoedi (1768)  ausgetra-

gen wird. 
 318 Das wahrscheinlich von Wilhelm Weitsch gemalte Porträt von W. F. Bach, das sich heute im Hän-      

delhaus in Halle befindet, zeigt deutlich eine Hand mit überaus langen Fingern. [Für] W. F. Bach musste 

daher der Gebrauch des Daumens auf einem Instrument mit kurzen Vordertasten besonders unbequem gewe-
sen sein. 
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Das erste deutsche Zeugnis für den heutigen Fingersatz der C-Dur-

Tonleiter finden wir in Lorenz Christoph Mizlers Anfangsgründen des 

Generalbasses von 1739. Er empfiehlt den heute üblichen Fingersatz 

ebenso für die linke Hand aufwärts in c-Moll und D-Dur wie für die rech-

te Hand abwärts in c-Moll, G-Dur und A-Dur. Außerdem gibt er Finger- 

sätze für Dis-Dur, As-Dur und F-Dur, die aber den Daumenuntersatz 

vermeiden. Insgesamt ist seine Darstellung, soweit sie den Fingersatz 

betreffen, verworren, unsystematisch und kaum geeignet, einem Anfän-

ger dieses Problem zu erleichtern. 

Eine Fingersatztabelle für alle Tonarten finden wir jedoch erstmalig in 

der Unterrichtsliteratur bei Hartung, in seinen Beispielen VII bis XV. Mit 

der Begründung, weil das Übersteigen der Finger fast bey allen Clavier-

Stücken erforderlich ist (S.8 § 22), beginnt er die Übungen mit diesem 

Fingersatz und steht damit sogar in fortschrittlichem Gegensatz zu J. S. 

Bach, der in seiner Applicatio für Wilhelm Friedemann die Übung der 

Tonleitern noch mit dem gewöhnlichen alten Fingersatz beginnt – der 

übrigens für ein Kind tatsächlich leichter sein mag als der heutige. Wer 

erinnert sich nicht noch mit Schrecken der ersten Klavierstunden und der 

mühsamen Zeit, bis der Platz des Daumens endlich im Gedächtnis war! 

Die Schwierigkeiten, die Hartung bezüglich der damals ungewöhnlichen 

Tonarten noch nicht bewältigen konnte, waren für Marpurg und Ph. E. 

Bach bereits gelöst. Aber gerade durch die ungelöste Problematik bei 

Hartung besitzen wir in der Clavieranweisung ein einzigartiges Doku-

ment einer Übergangszeit, das uns vor allem in einem Punkt nachdenk-

lich stimmen sollte: Waren die alten Fingersätze, wie wir sie heute größ-

tenteils meinen, tatsächlich immer musikalisch gewollt? 

Wer würde heute nach Hartungs Beispiel Nr. X J. S. Bachs Fuge Cis-Dur, 

Takt 53, aus dem Wohltemperierten Clavier I spielen, oder aus dem Prä-

ludium B-Dur den Takt 14, mit der Behauptung, die Pause, die durch das 

Überschlagen des 3. Fingers über den 5. ergibt, wäre musikalisch ge-

wollt? Diese Fragen, welche das Problem der Inégalité streifen, gehen 

über den Rahmen unserer Betrachtung hinaus; immerhin dürfte klar ge-

worden sein, dass die Problematik historischer Fingersätze nur bei Be-

rücksichtigung eines sehr komplexen Zusammenhanges adäquat behan-

delt werden kann. 

Der methodische Schwerpunkt der Clavierunterweisung Hartungs liegt in 

dem überlegt ausgearbeiteten praktischen Übungsteil. Mit seinen insge-

samt 79 Fingerübungen bzw. kleinen Übungssätzen bietet Hartung dem 
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Schüler ein ganz neuartiges Übungskompendium, denn die zahlreichen 

Handstücke oder Versetten, die da und dort den Lernenden zum Nutzen 

und Gebrauch geboten werden, können systematische Übungen nicht 

ersetzen. 

Johann Niklaus Forkel berichtet über den Unterricht J. S. Bachs, daß 

dessen Schüler mehrere Monathe hindurch nichts als einzelne Sätze für 

alle Finger beyder Hände, mit steter Rücksicht auf (…)  deutlichen und 

sauberen Anschlag üben mussten. Jenen Schülern, denen vielleicht die 

Geduld ausgehen wollte, war er so gefällig, kleine zusammenhängende 

Stücke vorzuschrieben, worin jene Übungssätze in Verbindung gebracht 

waren319. 

Genau diese Unterrichtsmethode ist es, die Hartung in seiner Klavieran-

weisung Lehrern und Lernenden übergibt. Sie mag als Methode längst in 

Gebrauch gewesen sein, doch war es bisher den Lehrern überlassen, 

Übungen zu erfinden, oder es wurde gar der Schüler selbst dazu aufge-

fordert. Wie es aber um das Selbstaufsuchen bestellt ist, weiß jeder, der 

einmal unterrichtet hat, nur zu gut. In Hartungs Methodischer Clavieran-

weisung besitzen wir die erste schriftliche Fixierung dieser Art des Unter-

richts. Sie war zweifellos das beste Unterrichtsmaterial, das sich ein Mu-

sikliebhaber damals verschaffen konnte. Kein anderes Werk der Zeit war 

so genau auf seine Bedürfnisse ausgerichtet, und in keinem wurde er so 

folgerichtig vom Einfachen zum Schweren geführt. Gemessen an den 

eingangs benannten methodischen Forderungen darf Hartungs Cla-

vieranweisung den Rang der ersten, vollgültigen deutschen Klavierschule 

für das bürgerliche Publikum beanspruchen. 

Man sollte vermuten, dass die dargelegten Qualitäten dem Werk einen 

außerordentlichen Widerhall im Publikum verschafft hätten. Wenn es 

erlaubt ist, von der Zahl der auf uns gekommenen Exemplare (zufolge 

RISM sind es 32) auf die einstige Verbreitung zu schließen, so hat sich 

der Musicus theoretico-practicus gegenüber vergleichbaren Werken der 

Zeit, wie Maichelbecks Caecilia 1738, Majers Musiksaal (1741), Marpu-

rgs Kunst, das Clavier zu spielen (1750) und C. Ph. E. Bachs, Versuch 

(1.Teil 1753) zunächst auch durchaus zur Geltung bringen können. Es ist 

aber nicht zu übersehen, daß Marpurgs Werk, das mit der Clavieranwei-

sung Hartungs hinsichtlich der Zielsetzung am schärfsten konkurrierte, 

                                                 
319 Johann Nikolaus Forkel, Ueber Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke, Leipzig 

 1802 
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dieser in kurzer Zeit den Rang abgelaufen hat. Seine Nachauflagen und 

Übersetzungen bezeugen das zur Genüge. 

Offenbar hat sich Hartung seiner Wirkungschancen beim Publikum weit-

gehend dadurch beraubt, daß er die vorbildlich pragmatische Clavieran-

weisung mit einem theoretischen Traktat von hohem spekulativem An-

spruch koppelte, der von der Mehrzahl der potentiellen Käufer als über-

flüssiger und unverdaulicher Ballast empfunden werden musste. Die 

„marktstrategisch“ zielbewußtere Anlage, nicht methodische Überlegen-

heit, dürfte der verlegerisch entscheidende Vorzug von Marpurgs Kunst, 

das Clavier zu spielen gewesen sein. Diesen Vorzug hatte Marpurg frei-

lich im wesentlichen schon seinem Gewährsmann Couperin (l‘Art de 

toucher le Clavecin) zu danken. 

Daß die tonangebenden Fachautoritäten der Zeit dem Werk des Außen-

seiters Hartung nicht gerecht zu werden vermochten, entspricht üblicher 

historischer Erfahrung. 

Mizler und Marpurg nahmen den Musicus theoretico-practicus öffentlich 

nicht zur Kenntnis, Mattheson verlor in seiner kurzen und schnöden Ab-

fertigung320 über die Clavierlehre kein Wort. Lediglich der anonyme Re-

zensent der Göttingischen Zeitungen von gelehrten Sachen hebt in seiner 

verständnisvollen Besprechung321 die neuartigen Vorzüge der Clavier-

anweisung hervor: Der 2te Theil enthält eine methodische Clavier-

Anweisung in Regeln und Exempeln, dergleichen wir noch nicht haben, 

in 6 Capiteln. Wer sich das 4te von der Applicatur, welche durch Zahlen 

über die Noten ganz deutlich bemerkt ist, wohl bekannt macht, und die 

vorgelegten Muster exerciret, wird nicht leicht auf einem Clavier stol-

pern. Das 5te lehret einen Choral vernünftig spielen, welches viel zum 

Unterhalt der Andacht thut. Ein Organist aber wird vor allen das 6te 

Capitel von dem Uebergang aus einer Grund-Harmonie in die andere 

und vom Circulo musico, welcher von unseren geschickten Hrn. Autore 

neu erfunden ist, wohl nutzen. Die ganze Lehre ist übrigens also vorge-

tragen, wie eines aus dem andern folget, und man wird sich nach fleißi-

ger Uebung nicht mehr auf die Gewohnheit oder Gebrauch schlechthin 

beziehen dürfen, sondern von allem, was man in der Musik thut, Ursa-

chen angeben können. 

                                                 
320 Johann Mattheson, Plus ultra, Hamburg 1755, S. 165 ff 
321 29. Stück, 1750, S. 227 f. 
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Auch dem schier allwissenden, aber publizistisch unehrgeizigen Jacob 

Adlung blieben die Qualitäten des Musicus theoretico-practicus nicht 

verborgen; er erwähnt das Werk mehrfach lobend in seiner Anleitung zu 

der musicalischen Gelahrtheit (1758) und bezeichnet das Kapitel über 

den Fingersatz als das beste Stück mit seines Traktates [sic] (S. 799). Ein 

Werbeeffekt für Hartung lag natürlich weder in der Absicht, noch in der 

Möglichkeit des gelehrten Kompendiums. 

Erst 1768, also gewissermassen schon aus historischer Distanz, erfährt 

der Musicus theoretico-practicus aus pubizistisch prominenter Feder eine 

wohlabgewogene Gesamtwürdigung. Johann Adam Hiller setzt sich in 

seinen Wöchentlichen Nachrichten und Anmerkungen, im Rahmen des 

Kritischen Entwurfs einer musicalischen Bibliothek, mit dem theoreti-

schen wie dem praktischen Teil des Hartungschen Werkes auseinander. 

Über die Klavierschule äußert er sich: 

Der oben angeführte P. C. Humanus hat im zweyten Theile seines Musici 

theoretico-practici ebenfalls eine methodische Clavieranweisung zu Pa-

piere gebracht, in welcher er eine bequeme, hurtige, künstliche und 

künstlich scheinende Applicatur der Finger, in Regeln und Exempeln; 

ferner eine Anweisung zum Fantasiren auf fugirende Art; wie auch einige 

Vortheile, beym Chorale zu gebrauchen, und endlich einen neu erfunde-

nen Zirkel darleget. Es sind drey und dreyßig Kupfertafeln dabey; und 

also mehr Noten als Text, denn dieser enthält nur vierzehn Seiten. Die 

Composition des Verfassers ist, bis auf einige kleine Unachtsamkeiten, 

nicht zu verwerfen, wenn man sie nach der Absicht beurtheilt, zu welcher 

sie der Verfasser bestimmte; die darüber bemerkte Applicatur geht bis-

weilen von der Bachischen ab und in diesem Falle dürfte man wohl die 

letztere vorziehen322. 

In der neueren Literatur finden wir Hartung verschiedentlich erwähnt, 

doch wird kein Autor seiner Leistung gerecht. In der Wiener Dissertation 

von Salomon Kaswiner Die Unterrichtspraxis für Tasteninstrumente 

(1450-1750) mit besonderer Berücksichtigung der Vorformen der Klavie-

retüde (1930) ist Hartung nur mit einer kurzen Inhaltsangabe erwähnt. 

Wahrscheinlich hat Kaswiner das Werk nie gesehen. Gotthold Frotscher 

schreibt in seiner Geschichte des Orgelspiels und der Orgelkomposition, 

Berlin 1935 (Bd. 2, S. 1117): Wie sich die Versettentechnik und mit ihr 

das liturgische Orgelspiel im Süden mechanisiert, ersieht man an den 

                                                 
322 Wöchentliche Nachrichten und Anmerkungen, die Musik betreffen, Jg 3, Leipzig 1768, S. 27 
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thoretischen Anweisungen, so dem unter dem Signum P. C.  Humanus 

1749 erschienenen Musicus theoretico-practicus des Gäuldorfer Kaplans 

Hartong. Unter dem Namen P. C. Humanus nennt unseren Autor Das 

Klavierbuch von Walter Niemann (2. Auflage Leipzig 1910) in der Liste 

der wichtigsten Bücher über Klavierspiel und Klavierschulen (S. 180). 

Unsere Kenntnis der persönlichen Lebensumstände Philipp Christoph 

Hartungs ist vorerst noch sehr lückenhaft. Die bisher eingebürgerte 

fälschliche Namensform Hartong, geht auf Adlung zurück, der in seiner 

Anleitung zu der musikalischen Gelahrtheit (S. 799) als erster das Pseu-

donym Humanus entschlüsselt hat. Adlungs Hinweis, er soll ein Geistli-

cher sein bei Halle in Schwaben, weist auch den Weg zur personalen 

Identifizierung des Verfassers. Das ungedruckte Werk von Christian Sigel 

Das evangelische Württemberg (1910) liefert die Lebensdaten eines Phi-

lipp Christoph Hartung, der mit unserem Autor identisch sein muß: Ge-

boren am 20(?). Februar 1706 als Sohn eines evangelischen Pfarrers in 

Gollhofen, Dekanat Uffenheim, in Mittelfranken, war von 1739 bis 1764 

Diakon in Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall. Da in der Zeit von 1710 

bis 1809 die Diakone in Gaildorf zugleich mit dem Präzeptorat an der 

Lateinschule Gaildorf betraut waren, darf diese Tätigkeit auch für P. C. 

Hartung mit Sicherheit angenommen werden. Von 1764 bis 1776 war P. 

C. Hartung dann Pfarrer in Eutendorf, Dekanat Gaildorf. Er starb am 14. 

Juli 1776323. 

Hartungs Todestag ist durch einen Eintrag in dem noch vorhandenen To-

tenregister des evangelischen Pfarramts Gaildorf-Eutendorf belegt. Ak-

tenstücke bezüglich der Vokation Hartungs ins Gaildorfer Diakonat, da-

runter auch eigenhändige Schreiben unseres Autors, haben sich im Ar-

chiv Ludwigsburg erhalten. Dagegen fehlt bisher leider jeder Anhalts-

punkt dafür, wo Hartung Theologie studiert und wo er seine Kenntnisse 

in der Musik erhalten hat. Gerade die Beantwortung dieser Fragen ver-

spräche aber unter Umständen Aufschlüsse über verschüttete musikali-

sche Lehrtraditionen. 

Ernst Ludwig Gerbers Tonkünstlerlexikon zählt 1812 fünf weitere Träger 

des Namens Hartung in Musikberufen auf. Ob unter diesen sich Ver-

wandte Philipp Christophs befinden, ist noch nicht untersucht worden.

                                                 
323 Christian Sigel, Das evangelische Württemberg. Seine Kirchenstellen und Geistlichen von der Re- 

 formation bis in die Gegenwart. Manuskript 1910 (im Besitz der Landesbibliothek Stuttgart). Die 

 Vermittlung der Quelle und des Zitats verdanke ich Frau Dr. Bull-Richenmiller, vom Hauptstaats-
 archiv Stuttgart. 
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6.15. Über Taktstrich und Akzent der Sarabande 

 

[Dieser Aufsatz ist ein Manuskript und nicht datiert. Es ist nicht bekannt, ob er publi-

ziert oder in welcher Form er verwendet wurde. Der einzige Hinweis fand sich auf einer 

Postkarte von Igor Kipnis, der einen Artikel über die Sarabande für eine seiner Publika-

tionen wünschte (1985). Sein Verlag bestätigte aber, dass nichts von Isolde Ahlgrimm 

über die Sarabande herausgegeben wurde.] 

[Mit freundlicher Ueberlassung des Werknutzungsrecht durch die  
Hochschule für Musik und darstellende Kunst, mdw, Wien, www.mdw.ac.at] 

 

[Verwendete] Abkürzungen: 

a. J.= antiker Jambus = |   |     | 

nhd. J. = neuhochdeutscher Jambus = unbetont | betont, unbetont | 

Tr. = Trochäus = |  |  |   | 

mus. = musikalisch 

– ◡ –  = betont, unbetont, betont 

G. Schünemann324 zitiert H.B. Dupont325, der den jambischen Schlag des 

Dirigierens ↓ ↑ ↑   für Sarabanden als besonders geeignet empfiehlt. Sa-

rabanden mit ausgeschriebener, reicher Ornamentik von Le Roux, Fr. 

Couperin, Th. Muffat, Händel, J. S. Bach und anderen zeigen keinerlei 

Verzierungen, die auf die besondere Betonung der Zwei schließen lassen, 

jedoch finden sich außerordentlich häufig Figurationen, die knapp nach 

der Zwei beginnen, z. B. 

 

 

                                                 
324 G. Schünemann: Geschichte des Dirigierens, 1913 
325 Henri Bonaventure Dupont: Principe de musique …, Paris 1718 

http://www.mdw.ac.at/
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J.S. Bach, Partita 2, B-Dur, Takt 1 

     

 

Dies bestärkte meine Ansicht, dass ein Akzent auf Zwei unerwünscht 

war. Ich musste jedoch sehen, dass diese Tatsachen nicht ausreichten, 

Andere zu überzeugen. Die allgemeine Meinung ist: Die lange Note auf 

Zwei bekommt den Akzent. 

Schon unsere ältesten Vorfahren haben die Sprache, „Poeterey, Prosodie, 

Schreib-, Rede- und Vernunfftkunst“326 in den Musikunterricht einbezo-

gen. Tatsächlich können diese Fakultäten hinsichtlich der Sarabande we-

sentliche Erkenntnisse bringen. 

Von allen Bedeutungen, die die Sprachwissenschaft für das Wort „Ak-

zent“ aufzählt, ist für uns nur eine von Interesse: 

Akzent = „die Hervorhebung einer Silbe im Vergleich zu anderen.“327 

Den 3 Möglichkeiten, diese Hervorhebung sprachlich zum Ausdruck zu 

bringen, entsprechen die gleichen in der Musik: 

1. Verstärkter expiratorisch dynamischer Druck (Druckakzent),  

 mus.: Dynamische Betonung. 

2. Veränderung der Tonhöhe einer Silbe (melodischer Akzent),  

mus.: Vorhalt, früher Accentus genannt. Die ursprüngliche Bedeutung       

dieses Wortes war: Zugesang. 

3. Längere Dauer einer Silbe im Vergleich zu den benachbarten Silben 

(quantitativer Akzent). Dieser Akzent hat in der Musik zwar keinen Na-

men, doch ist bekannt, dass beim experimentellen Hören zweier gleich 

hoher, gleichstarker, jedoch ungleich langer Töne, der längere intensiver 

                                                 
326 Johann Mattheson: Der vollkommene Capellmeister, Hamburg 1739 
327 Dr. Alfred Schmitt: Untersuchungen zur allgemeinen Akzentlehre, Heidelberg 1924 
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empfunden wird. Dem kürzeren Ton fällt dadurch unwillkürlich die Rolle 

des Auftaktes zu. 

4. Es gibt Sprachen, die eine stark ausgeprägten, „stark zentralisieren-

den“ Akzent haben, (siehe Fussnote 237) wie z.B. die deutsche Sprache; 

andere hingegen haben so schwache Akzente, „dass es schwer ist, über-

haupt bestimmte Gipfelpunkte herauszufinden und sie bestimmten Silben 

zuzuweisen“, (siehe Fussnote 237). Die französische Sprache z.B., hat 

(einen) so schwach zentralisierenden Akzent, daß es möglich ist, ein Wort 

– je nach Umständen – ganz verschieden zu betonen. 

In den europäischen Sprachen (wie auch in europäischer Musik) verlau-

fen Drucksteigerung und Tonerhöhung meist parallel. Anders verhält es 

sich mit der Quantität einer Silbe. Diese kann zwar manchmal akzentbil-

dend sein, doch ist sie allein nicht ausreichend, den Sitz der Akzentstelle 

zu bestimmen. Gleiches gilt in der Musik. In der antiken Akzentlehre 

wurde „die Quantität als ein vom Akzent unabhängiges und ihm sogar 

entgegenwirkendes Einteilungsprinzip angesehen (s. Fussnote 237).  

Die antike Metrik war vorwiegend quantitierend, d.h., ihre metrischen 

Formeln, Versfüße, wurden durch die Dauer der Silben bestimmt. 

Die neuhochdeutsche Dichtung hat Begriffe und Bezeichnungen der an-

tiken Metrik übernommen, jedoch ist dabei grundsätzlich Neues entstan-

den. Das „kurz-lang“ des alten Jambus wurde zu „betont-unbetont“ und 

erhielt in der Dichtkunst außerdem einen Auftakt. Pretzel328 schlägt vor, 

„nach dem vorwiegend trochäischen Betonungssystem der deutschen 

Sprache“ an Stelle von Jamben und Trochäen, doch besser von „Trochä-

en mit und ohne Auftakt zu sprechen. Damit ist eigentlich gesagt, dass es 

in der Dichtkunst keinen Unterschied mehr zwischen den beiden Versfüs-

sen, Jambus und Trochäus gibt. 

Heusler329 geht in der musikalischen Betrachtung der Metrik noch weiter 

und sagt: „Verse sind uns taktierte, takthaltige Rede.“ Er setzt Taktstriche 

und bezeichnet alle Silben vor der ersten Hebung (Betonung) als Auftakt. 

Beispiel:   

Da | du, o | Herr, dich | einmal | wieder | nahst …   

                                                 
328 U. Pretzel, zitiert in: Otto Paul/Ingeborg Glier: Deutsche Metrik, München 1963 
329 A. Häusler, zitiert in: Otto Paul – Ingeborg Glier: Deutsche Metrik, München 1963 
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(nhd. J. bezw. nach Pretzel: Tr. mit Auftakt) 

 

| Unrecht | leiden | schmeichelt | grossen | Seelen …  (Tr.) 

 

Die neuhochdeutsche Metrik hat also quasi durch Versetzung des Takt-

striches den a. J. auseinandergerissen und dadurch um seine Existenz 

gebracht.    

          

  a. J.                             

 Nhd. J.                             

                       ◡        ―                ◡         ―           ◡      ― 

Für den Musiker jedoch, müssen Jambus und Trochäus zwei unterschied-

liche Begriffe bleiben. Mattheson spricht ausdrücklich davon, dass der 

Komponist in der „Beobachtung der ordentlichen Theilung eines ieden 

Tacts“ (in der Setzung des Taktstriches) sehr sorgfältig sein müsse. Er 

widmet unter Berufung auf die lateinische Dichtkunst der „rhythmischen 

Übereinstimmung und richtige(n) Abwechslung des arithmetischen Ver-

halts gewisser Klang-Füsse“ (Klangfuß = Versfuß) mehrere Paragraphen. 

Er bespricht insgesamt 26 Klangfüsse. Einige derselben erklärt er auch 

bezüglich ihres Affektgehaltes. (Dies war auch in der Dichtkunst üblich, 

vergl. L. de Vega330). 

Der Jambus, sagt Mattheson, habe seinen Namen von „stachelichten, 

anzüglichen Gedichten …; weil man sich seiner bei den Satyren zu be-

dienen pflegte“. Er hätte in den „Aufsprüngen“ (Nachtänzen) das meiste 

zu sagen. Er wäre „mäßig lustig, nicht flüchtig oder rennend.“ 

Die Taktstriche zu seinem Beispiel des Jambus sind so gesetzt: 

                            

Es bleibt mir daher unverständlich, warum viele Musiktheortiker des 20. 

Jahrhunderts den Jambus folgendermaßen angeben: 

                                                 
330 Wolfgang Kayser: Das sprachliche Kunstwerk, Bern 1948, 1964 
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Der Unterschied zum Trochäus –  

                

„er hat etwas ziemlich-unschuldiges an sich, schickt sich zu Wiegen-

Liedern331“ – ist dadurch völlig verwischt! Meiner Ansicht nach darf sich 

die Musik nicht nach der nhd. Metrik orientieren! 

Wie schon erwähnt, ist auch die Länge eines Tones, allerdings nur be-

dingt, akzentbildend. Nicht umsonst erklären manche Schulen des 18. 

Jahrhunderts (Löhlein332, Krebs333) u.a. die Ausführung eines langen Vor-

schlages folgendermaßen: 

 

Eine Verkürzung der Endungsnote, der Auflösung, unterstreicht den Ein-

druck des in solchem Falle stets geforderten Descescendo außeror-

dentlich. 

Aber sollte nicht eben der Gegensatz: lang -  jedoch unbetont, den beson-

deren Reiz des Jambus zum Ausdruck bringen? Sollte nicht eben Frank-

reich besonders empfänglich gewesen sein für dieses Gegenspiel der Ak-

zente; hellhörig für solch oszillatorische Feinheiten? Sollte man nicht 

sagen: So wie ein Volk spricht, so musiziert es? 

Erst als ich zum erstenmal in Frankreich war und statt meines Schulfran-

zösisch endlich französisches Französisch hören konnte, ist mir klar ge-

worden, dass in dieser Sprache ein beinahe raffiniert zu nennendes, un-

endliches Wechselspiel aller drei Akzentmöglichkeiten stattfindet. Ich 

erinnere mich noch genau einer sehr komischen Situation, in der ich 

schließlich das Wort „lapin“ unzählige Male wiederholte und dachte: 

Warum habe ich überhaupt gelernt:  

                                                 
331 Johann Matheson, Der vollkommene Capellmeister, Hamburg 1739 

332 Georg Simon Löhlein: Clavierschule, 4. Auflage, Leipzig 1782 
333 Johann Ludwig Krebs: im handschriftlichen Sammelband aus seinem Nachlass. 
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Wenn es doch heisst:  

 

Ist nun das „la“ betont? Es scheint so, durch die Höhe der Silbe, aber 

„pin“ ist doch die längere Silbe? 

Und welche Silbe hat den Druckakzent? Das war damals nicht festzustel-

len und ich weiß es heute noch nicht. 

Die höfischen Tänze des Hochbarocks, die zum größten Teil in Frank-

reich letzte Vollendung erfahren hatten, sind ein getreues Abbild dieser 

Freude am „Schwebenden.“ 

Daß die aus Frankreich stammende Courante, die in ihrer Heimat im 17. 

Jahrhundert vor allen anderen Tänzen geschätzt war, so oft deutschen 

Musikern Probleme zu lösen gibt, hat wohl auch seinen tieferen Grund 

darin, daß sie im steten Wechsel von binairem und ternairem Rhythmus 

typischer Ausdruck eines Volkes mit schwach zentralisierender Sprache 

ist.  

Im Menuett waren die Schritte so zu setzen, dass die Tanzmeister schließ-

lich (auch wegen des raschen Tempos!) die Gewohnheit genommen hat-

ten, 2 Takte zusammenzuziehen und auf 2 zu schlagen. 

Die Eins jedes zweiten Taktes wurde dadurch leicht –  und das – obwohl 

die Franzosen die ersten waren, die im Dirigieren der Eins den einzigen 

Niederstreich des Taktes gegeben haben. 

Im Tanz entspricht diesem Niederstreich das Levé, das Erheben auf die 

Fußspitze, nachdem im Auftakt vorher gebeugt worden war (plié). Auch 

hier zeigt sich wieder der Gegensatz! Wissen um den Niederstreich, je-

doch Aufhebung der Schwerkraft als höchstes Ziel des Tänzers! 
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Die Sprünge eines Nachtanzes, für die der Jambus einst so geeignet war, 

mögen wohl auch in der frühen, wilden und lasciven Sarabande stattge-

funden haben. In der höfischen Sarabande waren die Sprünge zum Levé 

reduziert und alles Stachlichte war zur Ehrsucht verfeinert – die einzige 

Gemütsbewegung, die die Sarabande auszudrücken hatte. Dem Levé 

folgte als erster Schritt meist eine Ronde de jambe, bei der jeder Akzent 

auf 2 nur stören würde. 

Rameau hat zur Erklärung der metrischen Eingliederung des Dominant-

Tonika-Verhältnisses Beispiele mit der Vertonung von Textworten gege-

ben334. Dieser Methode folgend, sei hier noch ein Takt aus J. S. Bachs 

Matthäus-Passion wiedergegeben. Möge dieser – ein Beispiel von vielen 

— als letzter Beweis dienen, daß im jambischen Rhythmus und daher 

auch in der Sarabande, die Eins Träger des Akzentes ist. 

Johannes-Passion Nr. 36, Alt 

 

                                                 
334 Hans Pischner: Die Harmonielehre Jean-Philippe Rameaus, Leipzig 1963 
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6.16. Weitere Publikationen 

 

1. Notendrucke:  

Manuale der Orgel und Cembalotechnik,  

Verlag Doblinger 1982 

Johann Josef Fux, Capriccio und Fuge in der Bearbeitung von Isolde 

Ahlgrimm 

 

2. Bücher:   

Ornamentik für Tasteninstrumente, Deutschland,  

Der 2. Band (europäische Länder) ist in Vorbereitung 
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Anhang 7 „Das letzte Concert“335 

von Erich Fiala 

7.1. Einleitung  

7.1.1  Die Entstehung 

der „Concerte für Kenner und Liebhaber“ geht auf meinen Wunsch zu-

rück, jene Musik zu hören, die 

ich in meiner Jugend in den 

Wiener Konzertsälen vergeblich 

gesucht hatte: die Barockmusik. 

Als ich 1934 Isolde Ahlgrimm 

begegnete, die eben ihre Reife-

prüfung für Klavier abgelegt 

hatte, erkannte ich, dass diese 

junge, hochbegabte Künstlerin 

alle potentiellen Voraussetzun-

gen für die Interpretation der 

Barockmusik mitbrachte. Wäh-

rend Isolde Ahlgrimm auf mei-

ne Veranlassung die Meister-

klassen von Schmidt und Sauer 

besuchte, begann ich, eine 

Sammlung historischer Musik-

instrumente aufzubauen. Zu-

nächst waren es die Hammer-

flügel des 18. Jahrhunderts, 

denen unser besonderes Interesse galt. Im Jahr 1937 waren wir so weit, 

das erste Konzert auf originalen Instrumenten geben zu können. Man hat 

uns damals verlacht. Unsere Situation schien hoffnungslos. Eine völlig 

unbekannte Akademieabsolventin und ein Dr. rer. pol. hatten den Plan 

                                                 
335 [Dieses Kapitel beruht auf dem Programm für das letzte Concert mit dem die Beendigung der Konzertreihe 

angekündigt wurde. Der Autor dieses kleinen Heftchens (im Besitz von Regula Winkelman) war Dr. Erich 
Fiala] 
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gefasst, in der Stadt Brahms‘ und Bruckners der Barockmusik in origina-

ler Gestalt irremachen. Isolde Ahlgrimm widmete sich gänzlich dem 

Spiel auf historischen Instrumenten. Hatte ich damit weitgehend in die 

künstlerische Laufbahn dieser jungen Pianistin eingegriffen, so war ich 

auch bereit, dafür die volle Verantwortung zu tragen. Im Frühjahr 1938 

haben wir geheiratet. Auch später habe ich mich nie der Aufgabe entzo-

gen, Richtung und Ziel unseres Weges festzulegen. So war ein Cembalo, 

das wir von meinen Eltern als Hochzeitsgeschenk erhalten hatten, einige 

Jahre ein stummer Gast in unserem Haus, da meine Frau zu ihm keine 

musikalische Beziehung zu gewinnen vermochte. Eines Tages habe ich 

sie doch dazu bewogen, endlich ein Cembalowerk zu studieren. Es waren 

die Poglietti-Variationen. Damals schlug die Geburtsstunde der Cemba-

listin Isolde Ahlgrimm.den ihr zukommenden Rang zu erobern. Wir lie-

ßen uns nicht  

7.1.2. Das Ziel 

der „Concerte für Kenner und Liebhaber“ war die Darbietung der deut-

schen Musik des 18. Jahrhunderts in künstlerisch wertvollen Aufführun-

gen von höchster, erreichbarer Stiltreue. Umfangreiche und teilweise 

völlig selbständige, wissenschaftliche Arbeit erschien uns als die uner-

lässliche Vorstufe dieses Beginnens. Zugleich verknüpften wir mit diesen 

Aufführungen eine weitreichende Aufklärungstätigkeit. Es wurden unge-

fähr 100 Vorträge gehalten und unzählige Stücke aus unserer Musik-

sammlung ausgestellt. Unsere Programme haben einen deutlich merkba-

ren Einfluss auf das Wiener Musikleben ausgeübt und die gewissenhafte 

Anführung von 579 Originaltiteln zeugt dafür, wie ernst wir unsere Ar-

beit genommen haben. 

7.1.3.  Die Eigenart 

der “Concerte für Kenner und Liebhaber“ war jedoch das Bemühen, zur 

Ausführung der Musik möglichst ausschließlich Originalinstrumente 

heranzuziehen. Wir konnten uns dabei auf unser völlig spielbar gemach-

tes Instrumentarium (die größte österreichische Privatsammlung histori-

scher Musikinstrumente) stützen. In der Bewältigung der bei Spielbarma-

chung und Verwendung auftretenden, zuweilen ungeheuren Schwierig-

keiten wurde eine Pionierarbeit geleistet, deren Resultate uns Aufführun-

gen ermöglichte, die bisher noch an keinem anderen Orte gelungen sind. 
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7.1.4. Die Anerkennung 

der in den „Concerten für Kenner und Liebhaber“ vorgelegten Leistun-

gen war eine recht bedingte. Wohl hatten wir ein treues Stammpublikum 

(ein Kritiker bezeichnete es einmal als „verschworene Gemeinschaft“) 

das uns nie und nirgends im Stich ließ. Aber im Spiegel der Presse, in der 

Berufung zu großen, offiziellen Aufgaben (Bachfest, Salzburger Festspie-

le, Sommerkurse u.ä.) unterschieden wir uns kaum von den immer wie-

der auftretenden, neu gegründeten Barockmusikvereinigungen, von de-

nen wir allerdings im Laufe der Jahre mehr als ein Dutzend in Wien über-

leben konnten. Trotzdem wurden wir das Opfer eines typischen Phäno-

mens des Wiener Musiklebens. Obwohl das ausländische Künstlertum 

auf das Wiener Konzertpodium drängt, um sich die in der übrigen Mu-

sikwelt noch immer hoch geachtete Anerkennung des Wiener Publikums 

zu verdienen, ist diese (und auch die Kritik) heute leider nur mehr dann 

geneigt, eine bodenständige Institution als bedeutend anzusehen, wenn 

diese Bedeutung vom Auslande bestätigt wird. Eine solche Bestätigung 

vermochten wir aber nicht zu erbringen, da wir mit unserem komplizier-

ten, fein abgestimmten Apparat nur schwer reisen konnten. Zudem benö-

tigten wir den Jahresablauf für die Vorbereitung unserer Aufführungen. 

Tourneen hätten entweder zu gleichförmigen Programmen gezwungen 

oder die erstrebte Qualität gefährdet. Außerdem hat der internationale 

Musikbetrieb stets von mir erwartet, dass ich solche Gastspiele aus mei-

nen Mitteln unterstützen würde, was aber keineswegs in meiner Absicht 

lag. Ich halte derartige Reisen im Zeitalter der Schallplatte für überflüs-

sig. Die Engländer mussten einst einen Haydn nach London holen, wenn 

sie ihn hören wollten. Heute kann man eine ganze Oper in einem kleinen 

Päckchen versenden. Weshalb wir gerade jetzt beginnen, unser gesamtes 

Musikleben unter Geldopfern und Gefährdung der Qualität unentwegt 

auf Reisen zu schicken, lässt sich schwer einsehen. 

7.1.5.  Die Schallplattenindustrie 

hat unserem Lebenswerk jedoch eine imponierende Anerkennung gezollt. 

Der Auftrag, die „Sämtlichen Werke für Cembalo von J. S. Bach“ auf 

mehr als vierzig Schallplatten zu interpretieren, umfasste 24 abendfüllen-

de Konzertprogramme und soll angeblich die größte sein, den diese In-

dustrie bisher an einen Künstler vergeben hat. Der Begriff „Werke für 

Cembalo“ ist denkbar weit gefasst und schließt die ganze Kammermusik, 



7. Das letzte Konzert 

214 

sowie die Konzerte für ein bis vier Cembali und Orchester ein. Unser 

gesamtes Instrumentarium musste zu seiner Ausführung herangezogen 

werden, ja es erwies sich als notwendig, noch beträchtliche Erweiterun-

gen vorzunehmen.  Da wir keinen entsprechend ausgebildeten Dirigenten 

finden konnten, habe ich auch diese Aufgabe übernommen. Es war die 

letzte einer langen Reihe, die vom Planer, Forscher, Sammler, Restaura-

tor, Manager und Financier bis zum Orchesterdiener und Kopisten reich-

te. So habe ich auch die gerade für uns einzigartige Chance der Schall-

platte zu nützen versucht. Doch stand mir schon beim Abschluß des Ver-

trages die eminente Gefahr vor Augen, denen die „Concerte für Kenner 

und Liebhaber“ durch diesen gigantischen Auftrag mit einer Arbeitsdauer 

von rund zehn Jahren ausgesetzt waren. Wohl versuchte ich, den Vorrang 

der Konzerte vertraglich zu sichern, aber die Unerbittlichkeit der Arbeit 

ließ die Schallplatte immer mehr in den Vordergrund treten, obwohl 

schließlich von seiten der Firma durch eine dreijährige Unterbrechung 

des Erscheinens am Markt der Erfolg dieser Gesamtausgabe weitgehend 

in Frage gestellt worden ist. Die Pausen zwischen den Konzerten wurden 

immer größer, der Kreis unseres Publikums immer kleiner und schließ-

lich konnte von einer stetigen Reihe nicht mehr die Rede sein. 

7.1.6.  Das Ende 

der „Concerte für Kenner und Liebhaber“ war unter diesen Umständen 

vorauszusehen. Ist es doch begreiflich, dass eine Künstlerin, die durch 

zwei Dezennien eine Leistung von Weltrang fast im Verborgenen er-

bracht hat, endlich auch die gebührende Anerkennung erstrebt. Es muss 

aber auch verstanden werden, dass jenes geistige Konzept, das ich dieser 

Konzertreihe zugrunde gelegt habe, eine Verbindung mit dem reisenden 

Virtuosen nicht erlaubt, weshalb von der Fortführung unserer Konzerte 

Abstand genommen werden muß. Es steht außer Zweifel, dass Isolde 

Ahlgrimm, die heute unbestritten die Erste ihres Faches auf der ganzen 

Welt ist, als freie Künstlerin jene Anerkennung im Ausland finden wird, 

die für eine entsprechende Stellung in ihrer Heimat notwendig ist. Ich 

hoffe aber, dass uns das Wunder beschert werde, daß diese so geschlos-

sene Persönlichkeit sich sogar im internationalen Musikbetrieb als jene 

ideale Mittlerin unserer schönsten deutschen Musik erhalten kann, zu der 

sie in den zweiundzwanzig Jahren unserer gemeinsamen Arbeit herange-

reift ist.        Dr. Erich Fiala 
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Die folgenden Seiten unternehmen den Versuch, Verklungenes in der 

zeitlosen Sprache der Statistik noch einmal in Erinnerung zu rufen. Als 

Grundlage dienen die Programme der „Concerte für Kenner und Liebha-

ber“:  

74 ordentliche Konzerte                               

6 außerordentliche Konzerte 

1 Feierstunde zum Tag der deutschen Hausmusik 

Ferner wurden im Lauf der verflossenen zwanzig Jahre noch weitere 

fünfzig ähnliche Konzerte bestritten, die jedoch nicht von uns veranstal-

tet waren, nicht unter dem Titel unserer Institution stattfanden und daher 

im folgenden nicht berücksichtigt wurden. 

7.2. Die Säle 

Figaro-Saal, Palais Palffy (2); Brahms-Saal, Musikverein (13); Mo-

zart-Saal, Konzerthaus (15); Musikvereinssaal, Innsbruck (3); Großer 

Saal, Konzerthaus (1); Aula der alten Universität (1)  

Wohnung und Sammlungsräume im Höller’schen Haus, linke Wien-

zeile 42, (44 Concerte an 131 Abenden) 
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7.3. Die Komponisten 

 

F. F. dall‘Abaco (1 

H. Ahlgrimm (1) 

I. Albeniz (1) 

J. G. Albrechtsberger 

Anonym, Wien 1681 

J. C. Fr. Bach (1) 

J. S. Bach (313) 
F. Barsanti (1) 

L. v. Beethoven (4) 

D. Buxtehude (2) 

A. Corelli (1) 

F. Couperin (1) 

K. Dittersdor (1) 

J. L. Dussek (1) 

J. J. Froberger (1) 

J. J. Fux (1) 

G. Gabrieli (1) 

J. Gallus (1) 

G. Fr. Händel (14) 

Fr. X. Hammer (1) 

J. Haydn (82) 
M. Haydn (1) 

C. De Hervelois (1) 

J. N. Hummel (3) 

F. Geminiani (1) 

R. Keiser (1) 

J. Ph. Krieger (2) 

J. M. Leclair (1) 

Fr. v. Leeder (2) 

Leopold I (1) 

P. Locatelli (1) 

J.B. Loeillet (2) 

Louis Ferdinand (3) 

M. Marais (1) 

B. Marcello (1) 

C. Monteverdi (1) 

 

W.A. Mozart (82) 

G. Muffat 

R. Nessler (2) 

N. Paganini (1) 

G. Paisiello (1) 

P. Peuerl (4) 

A. Poglietti (9) 

H. Purcell (1) 

A. Scarlatti (1) 

D. Scarlatti (6) 

R. Schumann (2) 

L. Spohr 

K. Stamitz (2) 

R. Strauss (6) 

J. P. Sweelinck (1) 

G. Tartini  

G. Ph. Telemann (3) 

G. Torelli (1) 

D. G. Türk (1) 

 

J. S. Bach war mehr als die Hälfte aller Aufführungen gewidmet. Sämtli-

che Werke für Cembalo solo o obligato, also auch seine ganze Kammer-

musik, die Konzerte, das „Musikalische Opfer“ und die „Kunst der Fuge“ 

erklangen. Dieser wohl bisher intensivsten Bach-Pflege auf Wiener Bo-

den waren 7 der 20 Jahre gewidmet. 

W. A. Mozart erschien mit sämtlichen Werken für Cembalo solo und 

Hammerklavier in chronologischer Reihenfolge, wobei auch die Sonaten 

für Klavier mit Begleitung einer Violine, einige Vokalkompositionen, 

Symphonien und Konzerte aufgeführt wurden. 

J. Haydn war mit Werken für Cembalo solo und Hammerklavier, Kam-

mermusik, Vokalkompositionen und einem Cembalokonzert vertreten.  

7.4. Die Kompositionsaufträge 

Häufig kann man heute die Klage hören, dass die lebenden Künstler 

durch kein Mäzenatentum mehr Unterstützung finden. Die Institution der 

„Concerte für Kenner und Liebhaber“ ging auch hier beispielgebend vo-
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raus. Sie hat nicht nur Kompositionsaufträge vergeben und diese nach 

den Forderungen der Komponisten honoriert, sondern sie hat den Kom-

ponisten auch bestimmte Aufgaben gestellt und eine Musikgattung zu 

bereichern versucht, die heute kaum mehr gepflegt wird. Die Literatur für 

Cembalo hat fünf neue, bedeutende Werke gewonnen. 

Hans Ahlgrimm: Sonate für Flöte oder Violine und Cembalo 

  „meiner lieben Schwester, Wien 7. 7. 1944“,  

 Uraufführung in Wien, 6.11.1946 

Fritz von Leeder: Concert in alten Styl für Cembalo und Streich-

orchester 

„Der Cembalistin Isolde Ahlgrimm als Eigentum und zum  

alleinigen Konzertgebrauch überlassen. Wien, 9. 6. 1944“ 

Uraufführung in Wien, 30. 3.1946 

Robert Nessler: 

Introduktion und Allegro für konzertierendes Cembalo,  

2 Violinen, Viola, Violoncello und Kontrabass, Werk 11 

„Der hochverehrten Cembalistin Isolde Ahlgrimm gewidmet und 

mit Alleinaufführungsrecht übergeben. Innsbruck 17. 7. 1946“, 

Uraufführung in Wien, 6.11.1946 

Richard Strauss:  

Cembalo-Suite aus der Oper „Capriccio“ 

„Frau Isolde Ahlgrimm-Fiala als Eigentum und zum alleinigen 

Concertgebrauch überlassen. Wien 5. 6. 1944“, 

Uraufführung in Wien, 6.11. 1946 

Friedrich Wildgans:  

Konzertmusik für Cembalo und Kammerorchester, op. 59.  

„Meiner lieben Kollegin, der Frau Professor Isolde Ahlgrimm mit       

Alleinaufführungsrecht freundlichst zugeeignet.  

August 1946“ (unvollendet). 
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7.5. Mitwirkende bei den Concerten 

 Sänger Sopran:  Toni Faffelberger, Maria Kytka, Elisabeth   

  Ranic, Elisabeth Rudgers, Irmgard Seefried  

  LidaWiniewicz, Maria Winiewicz 

 Alt:  Elisabeth Höngen, Eva Tauchner 

 Bass: Richard Eybner, Dr. Hermann Juch, Erich Kunz 

Blasinstrumente Flöte Ludwig von Persmann, Hans Reznicek 

 Oboe und Dr. Hans Hadamovsky, Hans Kamesch,  

 Englischhorn Karl Mayrhofer, Karl Swoboda, 

 Fagott Karl Öhlberger 

 Klarinette Leopold Wlach 

 Horn Erich Giuliani, Otto Nietsch, Ludwig Schiestl,   

  Josef  Veleba 

Div. Instrumente Pauken Robert Hirsch 

 Harfe  Ilse Charlemont 

 Laute Gerda Hammerschmid 

 Cembalo Isolde Ahlgrimm, Friederike Bretschneider 

Streicher Tenorgeige Kurt Theiner 

 Violinen Rudolf  Baumgartner, Gerda Bleyer, Erich Graf 

  Alice Harnoncourt, Anton Kamper, Paul Kling,  

  Josef, Lehnfeld, Friedrich Leitermeyer, Willy   

  Mattheis, Eduard Melkus, Hans Novak, Wolfgang  

  Poduschka, Christa Richter, Georg Steiner, Rudolf  

  Streng, Jaroslav Suchy, Kurt Theiner,   

  Karl M. Titze, Paul Trimmel, Karl Trötzmüller,  

  Hans Zimmer  

 Viola  Paul Angerer, Alfons Grünberg, Alice   

  Harnoncourt, Ernst Kriss, Ernst Moravec,   

  Anna Schneider, Kurt Theiner, Erich Weiss 

 Violoncello Max Becke, Richard Krotschak, Walter Kurz,   

  Franz Kvarda, Rudolf Mayr, Otto Stiglitz, Günther  

  Weiss, Luitgard Wimmer 

         Vla d‘amore    Margot Grümmer 

 Vla da gamba   Paul Grümmer, Sylvia Grümmer,    

  Nikolaus Harnoncourt, Josef Herrmann,   

  Wilhelm Winkler 
 Kontrabaß Josef  Herrmann, Franz Schneider, Karl Schreinzer 

Quartette  Fietz-Hübner 

  Wiener Philharmonia  

Kammerorchester   der Stadt Insbruck und der Wiener Symphoniker 

Historischer Klangkörper Amati-Orchester 

Chor  Wiener Sängerknaben 

Dirigenten  Dr. Erich Fiala, Rudolf Moralt, Romano Picuti,  

  Othmar Suitner, Hans Weisbach 

Sprecher   Brigitte Antonius, Julius Karsten 

Vortragende  Isolde Ahlgrimm, Dozent Dr. Hans Alf,  
  Dr. Erich Fiala, Dozent Dr. L. Novak  
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7.6. Verwendete Instrumente der Sammlung Fiala – Ahlgrimm 

Amati, Antonio 

Amati, Gerolamo 

Amati, Niccolò 

Amati, „sub disciplina“ 

Ammer, Gebrüder, Eisenberg 

Ammer, Gebrüder, Eisenberg 

Ammer, Gebrüder, Eisenberg 

Anonymus 

 

Bartl, Michael Andreas 

Bartl, Christian Franz  

Bartl, Andreas Nikolaus 

Bergonzi, Michele Angelo336 

Bösendorfer, Ludwig 

Bürger, Julius Max 

Cappa, Antonio 

Dechler, [Techler] David 

Eberle, Joh. Udalricus 

Fichtl, Magnus Antonius 

Grancino, Giovanni 

Guarneri, Pietro 

Guggemos, Marcus 

Hofmann, Ferdinand 

Jauck, Johannes 

Klotz, Egidius I 

Klotz, Joseph 

Landolfi, Carlo Ferdinando 

Mariani, Antonio 

Marius (Maria), Joannes 

Monogrammist, C.G. 

Novello, Pietro Valentino 

Pasta, Domenico 

Posch, Antony  

Posch, Antony  

Posch, Antony  

Posch, Antony  

Tenor-Violine, Cremona 1595, (bez. Pietro Losio) 

Violine, Cremona 1701 

Violine, Cremona, 16xx 

Cremona, um 1680 

Cembalo nach Mensur Erich Fiala (1939)337 

Cembalo, 1941, Serienbau 

Pedalcembalo, Serienbau 1941 

Violine, Cremona um 1680,   

von G. Amati, rep.1715  

Viola, Wien 1747 

Viola, Wien um 1790 

Viola d’amore, als Viola umgebaut, Wien 1777 

Violine Cremona ca. 1750 

Konzertflügel 

Konische Flöte, Ringklappen, Strassburg, 1840338 

Violine, Turin 1601 

Violoncello, Salzburg, 1699 

Violine, Prag 1749 

Violine, Krems 1776  

Violine, Cremona, 16xx 

Violine, Venedig, 1743 

Basset, Füssen, 1766 

Hammerflügel, Wien, ca. 1780 

Viola, Graz, 1729 

Violine, Mittenwald, 1674 

Violine (Besitz Karl M. Titze) 

Violine, Mailand, 1740 

Viola, Pesaro, 1609 

5-saitige Gambe, Norditalien um 1530 

Clavichord, Wien, 178 

Violine, Venedig 1796 

Violoncello, Brescia, 1711 

Violine, Wien, 1727339  

Violine, Wien, 1728340  

Viola, Wien 17xx, (Besitz Wiener Hofkapelle) 

Violoncello, Wien 1711 

                                                 
336 [Bei Fiala: Bergonzi, Michel Agniolo] 
337 [Richtig ist 1937] 
338 [Instrument wahrscheinlich um 1890, jedoch Typ Böhm 1832] 

339 lt. Brandmarke aus der Kirche am Hof „zu den neun Engelschören“, am Boden der von Franz 

 Schubert eingravierte Namenszug, Geschenk an die Musikinstrumentensammlung des  

     Kunsthistorischen Museums Wien am 19.2.1943. 
340 Gleiche Herkunft wie oben, jedoch eingravierte Namenszüge von Jansa und Lidl) 
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Posch, Antony 

Reinhart, Ulrich 

Rosenberger, Michael 

Ruggeri, Francesco 

Ruggeri, Vincenzo 

Samesch, – 

Schorn, Joannes Josephus 

Schorn, Joannes Paulus 

Schorn, Joannes Paulus 

Simon, Franz 

Stein, André 

Streicher, Johann Baptist 

Thir, Johann Georg 

Tononi Carlo 

Tononi, Giovanni 

Wagner, Benedikt 

Walter, Anton 

Walter, Anton 

Walter, Anton 

Wutzelhofer, Bernardus 

Kontrabass, Wien 1712, (Besitz Wittmann) 

Kontrabaß, Salzburg, 1672 

Hammerflügel, Wien, um 1790 

Violoncello, Cremona 1680 

Violine, Cremona um 1710 

Hammerflügel, Wien, um 1830 

Kontrabaß, Salzburg 1697 

Violine, Salzburg 1697 

Viola d’amore, Salzburg 1698 

Violine, Salzburg 1789 

Fortepiano, Wien 1819 

Oberschlächtiger Hammerflügel, Wien 1840 

Viola, Wien, 1748 

Violine, Bologna, 1714 

Violine, Bologna, 1702 

Violine, Ellwangen 179. 

Tafelklavier, um 1790 

Hammerflügel, 1787 

Hammerflügel, Wien um 1790 

Violine, Brünn, 1801341
   

Ferner originale Streichbögen aus Deutschland (Cramer), England (Dodd),  

Frankreich und Italien. 

 

7.7. Die Restauratoren 
Tasteninstrumente 

Gebrüder Ammer 

Ignaz Berger 

Ludwig Bösendorfer 

Johann Kretschmer 

Gerhard Lang 

Ferdinand Ludka 

Franz Sobolak 

Kurt Sperrhake 

Rudolf Stelzhammer 

Blasinstrumente 

Rudolf Klose 

 

Streichinstrumente 

Josef Krenn 

Adolf Stübiger 

Hans Wittmann 

Saiten 

Josef Krenn 

Gerhard Lang 

Hans Maurer 

Pirazzi & Comp. 

R. & M. Wohlrab 

Ferner eine grosse Azahl von Tisch-

lern, Drechslern, Buchbindern, 

Schlossern und Werkzeugmachern 

                                                 

            341 Da die Instrumentensammlung Fiala -Ahlgrimm nur spärlich dokumentiert wurde, ist ein Artikel 
 interessant, der fünf spezielle Streich-und Zupfinstrumente der Sammlung Fiala beschreibt. Er ist 

 erschienen in der Schweizer Zeitschrift der „Freunde alter Musikinstrumente“, Glareana,  

                 22. Jahrgang, Heft 3 / 4 
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7.8. Die Druckereien 

1937–1947: Gottl. Gistel & Cie, Wien III. 

1948–1957: Christoph Reisser‘s Söhne, Wien V. 

7.9. Unausgeführte Pläne 

Eine zyklische Darstellung des weltlichen Instrumentalwerkes von J. S. 

Bach in einem Barocksaal (Rubens-Saal des Liechtensteinischen Garten-

palais in der Roßau): neben Werken für Cembalo solo die gesamte Kam-

mermusik unter Einbeziehung der Werke für Streicher und Bläser, ge-

krönt durch die Aufführung  der „Brandenburgischen Konzerte“ auf Ori-

ginalinstrumenten, welches kühne Unterfangen jetzt durch eine Verbin-

dung unseres Instrumentariums mit den immer bedeutenderen Beständen 

der Sammlung d‘Harnoncourt erstmalig auf der Welt in greifbare Nähe 

gerückt wäre. 

Eine zyklische Darstellung des Klavier- und Kammermusikwerkes von 

W. A. Mozart, darunter einem Stein‘schen Hammerflügel mit zusätzli-

chem Pedalinstrument, wie es auch Mozart besessen hat. 

Eine zyklische Darstellung des Klavier- und Kammermusikwerkes von J. 

Haydn, welcher mehr als zwei Dezennien zurückreichende Plan die erste 

Keimzelle unserer Konzertreihe war. 

Besondere Pflege der barocken Konzertformen für Cembalo, Violine und 

Flöte und andere Instrumente, gestützt auf unseren historischen Klang- 

körper, das „Amati-Orchester“.
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Anhang 8 Notenbeispiele 

 

Isolde Ahlgrimm hat immer wieder Bearbeitungen gemacht, seien es Ka-

denzen zu Konzerten oder Auszierungen von Cembalo-Werken. Einige 

sind erhalten geblieben und sollen hier zugänglich sein. 

Ein Werk, mit dessen kühner Bearbeitung sie großen Erfolg hatte, war 

die Chromatische Fantasie BWV 903342, bei der sie in den Takte 27– 29, 

sowie in den Takten 33–49 Beispiele gab, wie sie sich die Ausführung 

der arpeggierten Akkorde nach allen Regeln der Verzierungskunst vor-

stellte.  

 

In ähnlicher Manier bearbeitete sie die kurze Fantasie a-Moll, BWV 

944343. Auch hier löste sie die Akkorde auf und improvisierte linear zu 

den vorgegebenen Harmonien, eine einmalige Interpretation, die von der 

bis heute allgemein üblichen Arpeggierten abweicht.  

 

Von Mozart existieren drei Kadenzen aus ihrer Hand zu den Kirchenso-

naten KV 336 in C-Dur, KV 68 in B-Dur und KV 328, ebenfalls in C-

Dur344, die sie im Oktober 1942 im 8. Concert345 und am 24.2.1944 im 

19. Concert im Konzerthaus aufführte. 

Leider ist ihre Cembalofassung der 24. Caprice für Violine von Paganini, 

die im Programm des 28. Concertes am 13.11.1947 im Musikverein zur 

Aufführung kam, nicht mehr vorhanden. 

 

 
 

                                                 
342 Bibliothek der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Originale Schallplattenhülle zu den 
Gesamtaufnahmen des Bachwerkes: Fantasien  
343 ibidem 
344 Bibliothek der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, sig. A II 64068 (Cadenz) Beilage 3 
345 Diese unvollständigen Angaben sind Kritiken entnommen. Das originale Programm fehlt. 
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8.1. Chromatische Fantasie und Fuge BWV 903 

Takte 27 – 29 
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Chromatische Fantasie und Fuge, BWV 903, Takte 33 – 49  
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8.2. J. S. Bach, Fantasie (und Fuge) a-Moll, BWV 944 
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8.3. W. A. Mozart, Cadenzen zu Kirchensonaten 

Nr. 17: Sonate in C-Dur, KV 336 

für zwei Violinen, Orgel, Violoncello und Baß  

 

 

 

Nr. 2: Sonate in B-Dur, KV 68 
für zwei Violinen, Orgel, Violoncello und Baß   

 

 

 

http://imslp.org/wiki/Church_Sonata_in_B-flat_major,_K.68/41i_(Mozart,_Wolfgang_Amadeus)
http://imslp.org/wiki/Church_Sonata_in_B-flat_major,_K.68/41i_(Mozart,_Wolfgang_Amadeus)
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Nr. 15, Sonate in C, KV 328  

für zwei Violinen, Orgel, Violoncello und Baß 
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[Alle Musikbeispiele wurden von Regula Winkelman mit dem Notensatzprogramm „Forte“geschrieben.] 
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