Vonruort
,,Das Wohl temperirte Clavier. oder Praeludia, und
Fugen durch alle Tone und Semitonia, so wohl
teftiam majorem. . , a/s auch terliam minorem . . .
betreffend.Zum Nutzen und Gebrauch der LehrbegierigenMusicalischenJugend, als auch derer
in diesem studio schon habil seyenden (zum)
besonderen Ze itvertreib a ufgesetzet und verferiigt
von Johann Sebasfian Bach . . . .Anhalt-Cöthenischen Capel-Meistern und Directore derer
Cammer-Musiquen.
Anno 1722."
DieserausführlicheAutograph-Titel
des WohltemperiertenKlaviersTeil 1 gibt Auskunft,was Bach
mit dieser epochemachendenSammlung von
Präludienund Fugenbeabsichtigt
hatte.Zunächst
erfahren wir etwas über das Außergewöhnliche
des Werkes,über den Gang durchalle Tonarten,
d.h. durch alle diatonischenund chromatischen
Stufen,welchergleichermaßen
sowohlden äußeren ,,Rahmen"
der Sammlungbildetals auch eine
Demonstrationder erweitertenMöglichkeiteninfolge der damals neu eingeführten,,temperierten
Stimmung"
für Tasteninstrumente
darstellt.
Darüberhinaus wird das Werk für den Unterricht
gleichzeitig
empfohlen,
aber auch dem erfahrenen
Musikerans Herz gelegt.Tatsächlichgehörtdas
WohltemperierteKlavier zu dem Wenigen, was
nach BachsTod nichtin Vergessenheitgeratenist
sondernüber die Jahrzehntedes empfindsamen
Stils und der Wiener Klassikhinwegvon einem
kleinenKreisvon ,,Kennern",
zu dem auch Mozart
und Beethovengehörten,fleißiggepflegtwurde
und so auch für die im 19. Jahrhundert
beginnende Bach-Renaissance
von großerBedeutung
war.
Bach ,,verfertigt"
die meistenFugen neu, verwendet aber auch einige Kompositionenälteren
Datums,die er teils erweitert,teils in die passenden Tonarten transponiert.Von den Präludien
steht die knappe Hälfteschon im ,,Clavierbüchlein
für WilhelmFriedemannBach" von 1720; sie wurihrerneuenFunktion,
den von Bachentsprechend
ein Vorspielzur Fugezu bilden,lediglicherweitert,
transponiert
oderanderweitig
umgewandelt.
Dabei
fälltauf, dass es bei Bach keineeinheitliche
Form
des Präludiumsgibt. Vielmehr zeigt sich eine
Vielfalt von Formen: Neben
außerordentliche
toccata-artigen
Sätzen,die noch etwas vom alten
des lT.Jahrhundertsim Sinne
,,Praeambulum"
einer improvisatorischen
Einstimmunghabenund
am ehesten die nachfolgendeFuge benötigen,
findenwi 2- und 3-stimmigeInventionen,
ariose
Stücke, einen kleinen Konzertsatz(As-Dur) und
sogar einen zweigeteiltenvorklassischen
Sonatensatz(h-moll).HermannKellerschreibtin seinem Büchlein,,DasWohltemperierte
Klaviervon
J. S. Bach"1):
,,Vieleder Präludiensind zur Eigenbedeutungerhoben;sie haben die Fuge nicht
mehr nötig,gewinnenaber aus der Verbindung
mit ihr eineneueBedeutunq".
1)
Kassel,'l965
Bärenreiter-Verlag,

Dasssichdie Fugenauchfür ein Spielauf Streichinstrumenteneignen, zeigen nicht nur Mozarts
(KV 404a, KV 405) sondernauch
Bearbeitungen
manche Notenausgaben der Vergangenheit.
Lassensich doch Themenund Stimmeneinsätze,
(2.B.Engführungen)
Fugenkünste
und Orgelpunkte durch den gehaltenenTon des Streichinstruments,aber auch infolgeder Feindifferenzierung
im Ensemblein vielen Fällen leichterverdeutlicnen.
Doch auch die Präludienlassen sich, von zwei
Ausnahmenabgesehen(Nr.'1in C-Dur und Nr.2'1
in B-Dur),aufgrundihrer polyphonenStimmenstrukturmit leichterHand zum Duett,Trio oder
Quartettumformen.
So wird mit dieserAusgabeerstmalsder Versuch
unternommen,alle für Streicher übertragbaren
46 Sätze - diese zwei- bis fünfstimmig- in sechs
welcheaus musizierprakHeftenherauszugeben,
tischenGründennach Stimmenanzahl
bzw. nach
geordnetsind;was in einerÜbersichtsBesetzung
tabelleauf Seite26 aufgezeigt
ist.
in
vielen
Dass
Fällen Präludiumund zugehörige
Fuge aufgrundihrer unterschiedlichen
Stimmenanzahl nicht im gleichen Heft zusammengefasst
sind,ist zu bedauern,lässtjedochim Ausnahmefall trotzdemdie Aufführunoder zusammenoehörendenSätzezu.
Tonarten: In den Tonarten seiner sonstigen
Werke bewegt sich Bach zwischen As-Dur und
E-Dur, zwischen f-moll und fis-moll. Die (von
Tonartenkommen im
C-Dur aus) ,,entfernteren"
Wohltemperierten
Klaviererstmaligvor und sind
hier als ,,Demonstration"
zu verstehen;sie haben
bei Bach - anders als später bei Beethoven,
Schubertund Chopin - noch keinen typischen
Eigencharakter,
was auch daranzu erkennenist,
dass Bach aus ganz praktischenGründen- er
musstelediglichdie Vorzeichenverändern- nicht
zum Cis-Dur-Satzoaar
davorzurückschreckt,
eine
alte C-Dur-Komposition,
zur dis-moll-Fugeeine
Da der
d-moll-Fugeaus ältererZeit umzuarbeiten.
systematische
Gang auf der Halbtonleiter
schon
wegen der ständigwechselndenBesetzungnur
wenig pragmatischerscheint,wurden die Sätze
dieser,,entfernteren"
Tonarten(Cis-, Fis-, H-Dur,
cis-,es/dis-und gis-moll)zur Erleichterung
transDoniert.
Tempo, Dynamik und Artikulation: Bach schuf
im Sinnevon ,,TastenseinWerk für das ,,Clavier"
instrument".Da das Cembalo, das wichtigste
Tasteninstrument
seinerZeit, (fast)keinedynamischen Abstufungenzulässt,fehlen Angabenzur
Dynamikrestlos.Doch auch Tempobezeichnungen und Angabenzur Artikulation,
wozu ich auch
gering.
Legato-Bögen
rechne,sind verschwindend
Dochkeinerder 48 Sätzegleichtdem andern.Ob
Präludium
oder Fuge,jeder der Sätzezeigtseinen

2
ureigenenCharakter,sein eigenes Temperament
zwischenrepräsentativ-gravitätisch
und humorvoll
liegend,zwischen springlebendigtänzerisch
und
abgrundtief-ernst,
so dass Lautstärke,Tempo und
die entsprechendeArtikulation(staccato,spiccato,
tenuto,legato usw.) aus der jeweiligenEigenart
des Themas leicht zu erspüren sind. Auch die
dynamischeGestaltungergibtsich aus dem Charaktereinesjeden Einzelsatzes.Um bei den Fugen
zu verdeutlichen
die jeweiligenThemeneinsätze
(und dabei ein Dauer-Fortezu vermeiden)sind
Diminuendider Nebenstimmen
zu
entsprechende
empfehlen,
wodurchauch die (oft einkomponierte)
Schlusssteigeru
ng deutlicher
ausfallenkann.
So wurdenin dieserBearbeitung
alleAngabendes
(außer
Arpeggienzeichen)
Urtextes2)
den
übernommen,wobeizu Trillernund anderenVerzierungen zu bemerkenist, dass diese beim gehaltenen
(im Gegensatzzum
Ton der Streichinstrumente
verklingendenCembaloton)in manchen Fällen
durchaus eingeschränktwerden können. Alle
zusätzlichen Angabent), vor allem solche zur
Artikulation,sind Vorschläge des Herausgebers
und in Klammerngesetzt.Das fast völlige Fehlen
von Bindebögen(Legatobögen)im Autographist
keinesfalls
beim Spielauf Streichinstrumenten
als
Dauer-Bogenwechsel
aufzufassen.Um hier besser
wir uns an den
entscheiden
zu können,orientieren
Bindebögen,
für
die Bach in seinerKammermusik
Streichervorgeschriebenhat (Beispiel1 u. 2).
Beachtet man diese (und andere) autographe
Bindebögen,
so lassensich wohl kaum allgemeine
Regeln aufstellen.Jedoch sind ganz gewisse
Tendenzenfeststellbar:
Zunächst ist festzuhalten, dass Bindebögen
bei langsamerenTempi häufiger
,,naturgemäß"
anzutreffensind als bei schnellen,wo die Töne
ehervon einanderabqesetztsind.

inE-Dur,
Beispiel
1:Sonate
fürVioline
undCembalo
'12und13
1.Satz.
dieTakte
[Adagio]

Takt1
Beisoiel
2:Parlita
Nr,2fürVioline
solo,Gique

Takt11

Dann erkennenwir Bindungenbei SechzehntelTonfolgen,wenn diese im Sekundabstand
liegen
bzw. arpeggierteAkkordebilden(Beispiel2), aber
auch bei Verzierungen
aller Art, auch bei ,,ausgeVerzierungen(Beisp.1)und Vorhalschriebenen"
ten. EineBesonderheit
sind sog.,,Seufzer-Motive",
Zweierbindungen,
damit die jeweils zweite Note
etwasverkürztund leisergespieltwird,wie sie im
(Nr.14),aber auch
Kontrapunkt
der fis-moll-Fuge
(Nr.24)vorkommen.
im Themader h-moll-Fuge

Klavier,
Fuge
Thema
Beispiel2:
Wohltemp.
inh-moll,

- keine
Dies alles sind höchstens,,Kann-Regeln"
ganz
welche
zur
individuellen
,,Muss-Regeln"
Gestaltung des Bogenstrichsanregen sollen,
ebensowie die lediglichals Vorschlagzu wertenBindebögen'/
vom Herausgeber.
den gestrichelten

Bemerkungen
zu denSätzenin Heft5:
Zur Fuge Nr.1 in G-Dur (sieheS. 4): Ahnlichwie
das berühmte Eingangspräludium
erfüllt auch
diese erste Fuge des WohltemperiertenKlaviers
auf idealeWeise den Zweckeines,,Eingangs"
wie
keine andere.Sie ist eine typische,,Musterfuge".
Das Thema wirkt vielleichtetwas traditionell
und
ist aber so raffiniertausgedacht,dass
,,gelehrig",
es ständigmit sich selbstenggeführtwerden kann
und weder einen charakteristischen
Kontrapunkt
benötigtnoch Raum für sog. ,,Zwischenspiele"
braucht.Keine andere Fuge im W. Kl.. zeigt auf
solch engem Raum eine so große Anzahl von
ThemeneinsäIzen.
Zur Fuge Nr.5 in D-Dur(sieheS. 6): Hierwird der
langsameerste Teil einer französischeOuvertüre
parodiert.Auf die Expositiondes mit auftrumpfenlautstardem Thema nacheinander
einsetzenden
kem ,,Trompetensignals"
folgt ab Takt 9.2 als Antin zarten Tönen (,,Holzwort das ,,Zwischenspiel"
bläse/').in dem das Trompetenmotiv
des Basses
''

(Takte10 u.1'1)entsprechend
abgemildert
werden
muss.Der pompöseSchlussder Fugekönntevon
Händelstammenund lässt so etwaswie ,,Fugenstrenge"vollendsganz vergessen.
Zur Fuge Nr. 14 in fis-moll (sieheS. B): Diese
Fuge lebt ganz vom
besondersausdrucksstarke
Affekt, der von dem chromatisch
,,schmerzlichen"
Thema und dem besondersauffalaufsteigenden
lenden Kontrapunktausgeht,einer absteigenden
Achtel-Kette,die wir von manchen Kantatenher
als,,Seufzer"-Motiv"
kennen.
Z u r F u g eN r . 1 6 i n g - m o l l( s i e h eS . 1 0 ) V
: ergleicht
man die Fugen untereinander,
so lässt sich unschwer erkennen,dass Fugen mit tiefsinnigen,
feierlichenoder schmerzlichenThemen - also
solchemit langsamenTempi - i. d. R. 4-stimmig
angelegt sind, während sich temperamentvolle
bzw. tänzerischeFugen meist 3-stimmigzeigen,
wofür spieltechnische
Gründe (des Tasteninstruments)verantwortlich
sind.So ist zu verstehen,

Ausgabevon Otto lrmerim G. HenleVerlagMünchen1974
"' diesenur in Stimmenund Spielpartituren;
in Partiturender Hefte3 bis 6 (3- bis 5-stimmigeSätze)nur Urtext-Angaben
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dass Bach bei der g-moll-Fugemit ihrem bitterernstenThema - dabei aber doch recht zügig zu
nur wenig Gespielen- von der Vierstimmigkeit
brauchmacht.
Z u r F u g e N r . 1 7 i n A s - D u r ( s i e h eS . 1 3 ) :D i e s e
F u g em i t i h r e md e n G r u n d a k k o rudn d d i e S u b d o Thema sollteRuhe und
minanteumschreibenden
ja keine,,Geschäftigkeit"
und
Wärmeausstrahlen,
Dramatik,was sowohl beim Tempo als auch bei
der Dynamikzu beachtenist.
Zu Präludiumund Fuge Nr.12in f-moll (s. S.15):
Die f-moll-Fuge
zeigt in ihrem Ernstund ihrerUnaber auch in lhrer Chromatikim
erbittlichkeit,
Themasowiein ihreräußerenLängevieleParalleh-moll-FugeNr. 24. Sie
len zur abschließenden
der ganzenSatzfolgeund
bildetja auchdie ,,Mitte"
schließtdie erste Hälftedes gesamtenWerks mit
Würdeab.
entsprechender
kommt noch der
Für eine Streicherübertragung
glücklicheUmstandhinzu, dass das Präludium,
besonders
welchesin seinerRuheund Stetigkeit

eindrucksvollauf den Geist der nachfolgenden
Fuge vorbereitet,ebenfalls vierstimmigangelegt
ist und dadurch - einzig bei den vierstimmigen
Fugen- das Satzpaarauch editionellzusammen
b l e i b e nk a n n .
S.21):
Z u m P r ä l u d i u mN r . 7i n E s - D u r ( s i e h e
Dieserausgedehnte
Satz,eine frühereArbeitvon
Bach, ist kein Präludiumim Sinne eines ,Vorspiels",sonderndie alte Formeines,,Präambulum"
(ab T.10),wobei
Doppelfunge
mit anschließender
wird und
das 1. Themazunächstalleinverarbeitet
ab f .25 das 2. Thema, dies mit dem Sechzehndazu kommt.
telmotivdes Präambulums,

HelmutPfrommer
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