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Zusammenfassung: Die Anwendung der Rhetorik als
Basis literarischen Schaffens in der Epoche des
Barocks erreichte auch die musikalische Kreation, da
es Ziel des Komponisten war, die Seele und
Leidenschaften des Zuhörers zu bewegen. Auf diese
Weise fanden die rhetorisch-poetischen Figuren
Eingang in den musikalischen Diskurs und es entstand
die sogenannte „Theorie der Affekte.“

Abstract: The application of the rhetoric as the basis
of literary creation in the time of baroque also reached
the musical production since the goal of the composer
was to move the spirits and passions of the listener.
Thus, the rhetorical-poetic figures were adapted to the
musical discourse to form the so called “theory of
affects.”

Einer der Hauptvertreter dieses Stils war Johann
Sebastian Bach, wie er mit seinen Oratorien und
Kantaten beweist. Nichtsdestoweniger wurde auch
seine Instrumentalmusik unter diesen Voraussetzungen
komponiert. Darunter findet sich die Chromatische
Fantasie und Fuge (BWV 903) für Cembalo, das beste
Beispiel für musikalische Rhetorik in der gesamten
Cembalo-Literatur dieses Komponisten.
In diesem Artikel werden die Aufteilung des
musikalischen Diskurses der Fantasie und die ihn
bildenden rhetorischen Figuren erklärt. Eine kurze
Analyse der Fuge wird hinzugefügt.
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One of the greatest exponents of this style was Johann
Sebastian Bach as he demonstrated in his oratorios
and cantatas. However, the instrumental music was
also composed under these premises. Among them is
the Chromatic Fantasy and Fugue (BWV 903) for
harpsichord which is the best rhetorical example of all
the harpsichord literature of this composer.
This article explains the distribution of the musical
discourse of fantasy and clarifies the rhetorical figures
that compose it adding a small analysis of the fugue.
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Proömiom
«Unendlich Mühe habe ich mir gegeben, noch ein Stück dieser Art von Bach aufzufinden. Aber
vergeblich! Diese Fantasie ist einzig und hat nie ihres Gleichen gehabt […] Sonderbar ist es,
dass diese so ausserordentlich kunstreiche Arbeit auch auf den allerungeübtesten Zuhörer
Eindruck macht, wenn sie nur irgend reinlich vorgetragen wird.»1

Diese Worte schrieb Johann Nikolaus Forkel2, Johann Sebastian Bachs Biograph und Zeitgenosse, in
seinem Buch Ueber Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke.
Zweifellos musste die Erscheinung dieses Stücks in einer Zeit, in welcher der Kontrapunkt den
Maßstab für gut gemachte Musik setzte, großen Effekt haben, wenn auch musikalische
1

Johann Nikolaus Forkel: Ueber Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke. Leipzig 1802. S. 56.
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Nikolaus_Forkel/(20.02.2021).
2
Johann Nikolaus Forkel (22. Februar 1749, Meeder, Bayern, Deutschland - 20.März 1818, Göttingen, ) war
Organist, bekannter jedoch war er für seine musiktheoretische Forschung und vor allem für die Biographie
Bachs, den er bewunderte. Nach dessen Tod blieb er in Kontakt mit dessen Söhnen Carl Philipp Emanuel Bach
und Wilhelm Friedemann Bach, um die biographischen Daten ihres Vaters zu vervollständigen. Die Biografie –
herausgegeben 1802 von dem Leipziger Verlag „Hoffmeister und Kühnel“ – trug zu einer besseren Verbreitung
des Bach’schen Werks bei.
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Improvisationen, wie sie die damaligen Komponisten darboten, offensichtlich etwas ähnliches waren.
Wenn ein Komponist vor dem Publikum improvisierte, durfte er von festgelegten Formen und Abläufe
abweichen und seiner Vorstellungskraft freien Lauf lassen. Trotzdem, und wie Forkel erwähnt, hatte
die Chromatische Fantasie weder vor- noch nachher ihres Gleichen unter den existierenden Werken,
weder von anderen Komponisten noch von Bach selbst und verdient daher eine Analyse, um sie besser
zu verstehen und somit eine ihr würdige musikalische Interpretation zu finden.
Von der Chromatischen Fantasie findet sich allerdings keine komplette Urschrift von Bach
selbst, sondern verschiedene zeitgenössische Abschriften aus den Kreisen seiner Schüler und
Bekannten.3 Von diesen Kopien werden die mit BWV 903a und BWV 903 bezeichneten als seiner
Autorenschaft würdig angesehen. Die erste Version wurde zwischen 1714 und 1719 in Köthen
komponiert, und die zweite (BWV 903) 1730 in Leipzig. Das lässt vermuten, dass Bach die
Komposition als Grundlage seiner Improvisationen und als Lehrmodell für seine Schüler benutzte und
daher auch stetig veränderte. Sicher ist, dass die Leipziger Version die endgültige ist, zumal sie jetzt
mit der Fuge erscheint, da es damals üblich war, dass nach freien Kompositionen andere
durchstrukturierte folgten. Und dies waren Fugen oder andere Tänze innerhalb einer Suite.
Die besagte Fuge ist dreistimmig komponiert und umfasst 161 Takte. Mit Ausnahme des
Themas und einiger chromatischer Passagen, kann man sie als ausschließlich diatonisch betrachten.
Das lässt vermuten, dass die Fantasie ursprünglich als einzelnes, freies Stück geschaffen wurde, dem
Bach mit Blick auf eine mögliche Veröffentlichung eine Fuge hinzufügte.
Ein interessanter Aspekt der Betrachtung ist der Titel, den dieses Werk trägt: Fantasie.
Eigentlich hätte man sie auch Toccata nennen können, aber die Bezeichnung Fantasie birgt die
Intention, sie dem Stylus phantasticus4 zuzuordnen, der ein Jahrhundert vorher in Italien entstand und
sie zugleich von Vornherein mit den Ideen der Aufklärung verbindet, aus der sich der Empfindsame
Stil5 entwickeln wird, dessen treibende Kraft sein eigener Sohn Carl Philipp war.
Der Empfindsame Stil 6 setzt sich in der Musik ab Mitte des 18. Jahrhunderts (1740-1765)
durch, vor allem in Norddeutschland. Ziel war es, auf eine freiere Weise zu komponieren, um den
menschlichen Gefühlsregungen bestmöglich Ausdruck zu verleihen, beziehungsweise Leidenschaften
und Stimmungsveränderungen zu vertonen. Dafür schmückt der Komponist den musikalischen
Diskurs mit lombardischen Rhythmen, klagenden Melodien und setzt rhetorische Figuren ein, die den
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Es existieren unzählige Abschriften, unter ihnen fünf aus Bachs Lebzeiten. Die ersten Versionen sind ein wenig
kürzer und die Fuge tritt erst in der Version von 1730 in Erscheinung. Ausgehend von den Abschriften von J.T.
Krebs, G. Grünewald, Ch. Graupner y J.F. Agricola, erstellte der Biograph Bachs, J.N. Forkel, im Jahr 1800 die
vollständige Ausgabe für die Erstveröffentlichung.
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Der Stylus phantasticus entsteht in Italien mit Claudio Merulo (1533-1604) und wurde im 17. Jahrhundert von
der norddeutschen Organistenschule bereitwillig angenommen. Charakteristisch für diesen Stil ist die
improvisatorische Form voller Dramatik, die gleichzeitig mit merkwürdigen Figuren aller Art, Dissonanzen,
chromatischen Passagen, steigenden und fallenden Tonleitern spielt, jedoch nicht losgelöst vom musikalischen
Diskurs, sondern an ihn oder besser an eine sich wiederholende Struktur (Ostinato) gebunden ist, die durch ein
vorher ausgearbeitetes Konzept, welches a priori auf irgendeine Weise all diese Passagen verbinden kann. Man
könnte das mit der Eigenart des Jazz vergleichen. Und er ist das Gegenteil des sogenannten stylus anticus, dessen
Ausarbeitung an die strukturellen Prinzipien des Kontrapunktes angepasst war.
Pioniere dieses Stils waren neben Girolamo Frescobaldi (1583–1643), Giovanni Pandolfi (ca. 1620–1669) und
Johann Jakob Froberger (1616–1667). Des Weiteren wurde er von Heinrich Ignaz Biber, Dietrich
Buxtehude, Nicolaus Bruhns und Francesco Maria Veracini praktiziert.
5
Die Empfindsamkeit ist eine neue Weltsicht, die das Gefühl als Manifestation von Freiheit gegen strenge
politische sowie religiöse Ideen stellt. In diesem Sinne handelt es sich um eine Art Säkularisierung des religiösen
Pietismus, eine orthodoxe Ausrichtung des Protestantismus. Erste Beispiele dieser Säkularisierung finden sich
besonders in den Oratorien und Kantaten J.S. Bachs.
6
Repräsentanten dieses Stils waren Carl Philipp Emanuel Bach, Wilhelm Friedemann Bach, Georg Anton
Benda, Johann Joachim Quantz und Johann Abraham Peter Schulz.
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gewählten Charakterausdruck verstärken. An dieser Stelle kommt die Frage auf, ob man die
Chromatische Fantasie nicht zu diesem Stil zählen könnte, vor allem zu den so genannten Freien
Fantasien des Empfindsamen Stils. Diesbezüglich gibt es viele Theoretiker – Zeitgenossen Bachs –
und nachfolgende Musikologen, die das negieren wollten, einzig weil auf die Fantasie eine Fuge folgt.
Lesen wir also zuerst, was die Theoretiker jener Epoche über den Stylus phantasticus sagten. Und
nach der Analyse wird man zu einem definitiven Argument finden und wissen, ob dieses Werk Bachs
sich mit besagten Freien Fantasien in Verbindung bringen lässt:
Athanasius Kircher sagt über den stylus phantasticus:
«Freie Art der Instrumentalmusik, die der Phantasie der Komponisten keine strikten Regeln auferlege /
die nicht an Worte oder einen Cantus firmus gebunden ist/dem Komponisten weite
Entfaltungsmöglichkeiten gibt und Gelegenheit an die Grenzen seiner Kunst zu gehen / in freien
Formen wie Fantasien, Toccaten, Ricercare und Sonaten. »7

Johann Mattheson:
«Der Stylus Phantasticus ist die allerfreieste und ungebundenste Setz-Sing- und Spiel-Art, die man nur
erdencken kan, da man bald auf diese bald auf jene Einfälle geräth, da allerhand sonst ungewöhnliche
Gänge, versteckte Zierrathen, sinnreiche Drehungen und Verbrämungen hervorgebracht werden, ohne
eigentliche Beobachtung des Tacts und Tons; bald hurtig bald zögernd; bald ein- bald vielstimmig;
bald auch auf eine kurze Zeit nach dem Tact: ohne Klang-Masse; doch nicht ohne Absicht zu gefallen,
zu übereilen und in Verwunderung zu setzen. »8

Auf den ersten Blick (oder das erste Hören) gehört die Chromatische Fantasie ganz
offensichtlich zu diesem Stil. Trotzdem muss man, um die kompositorische Freiheit und Genialität des
Autors zu begreifen, die Analyse vertiefen und das Augenmerk auf zwei Aspekte lenken:
1.- Die Vorläufer der Fantasie als musikalisches Genre und seine Beziehung zum Stylus phantasticus
und den Freien Fantasien.
2.- Die Bedeutung der musikalischen Rhetorik und die Theorie der Affekte im Barock.
1.- Die Vorläufer der Fantasie als musikalisches Genre und seine Beziehung zum Stylus phantasticus
und den Freien Fantasien.
Die Fantasie als musikalisches Genre hat seine Wurzeln in einer anderen Form der Renaissance, dem
Ricercar mit seinem Tastar de cordes. Die erste Herausgabe dieser Ricercari verdankt sich dem
sechsbändigen Werk Intabulatura de lauto von Ottaviano Petrucci, veröffentlicht zwischen 1507 und
15119. Von den in dieser Ausgabe versammelten Komponisten für Laute muss der Name
Joanambrosio Dalza hervorgehoben werden. Dalza zeigt mit seinen Kompositionen genau diese
Beziehung zwischen dem Tastar de cordes und dem Ricercar auf. Der Tastar de cordes war eine Art
Erwärmung am Instrument, ein Probieren, ein Testen, bevor man das Ricercar spielte, welches eine
ausgefeiltere Komposition darstellte. So gesehen, bildet das Ricercar den Vorläufer für spätere Formen
wie das Präludium oder die Toccata und letztendlich die Fantasie. Auch das Ricercar hatte ein freie
und wenig strukturierte Form, worin der Instrumentalist seine Fähigkeiten und seine Virtuosität unter
Beweis stellte.
In der Vokalmusik, vor allem in Kantaten und Oratorien, suchte man eine ähnlich freie Form
und findet sie, als Claudio Merulo (1533-1604) jenen Stylus phantasticus einführt. Wobei es
offensichtlich ist, dass die reine und vor allem solistische Instrumentalmusik die geeignetste Form ist,
da man sich nicht nach anderen richten muss.
Wie eingangs erwähnt, nahm besonders die deutsche Organistenschule diesen Stil dankbar auf,
vielleicht weil man dort die Regeln des Kontrapunktes besonders strikt anwandte. Im Gegensatz zu
den kontrapunktischen Strukturen, die nicht untergingen, bevorzugten sie das Erfinden, die
7

Athanasius Kircher, Musurgis Universalis. 1650, Buch 7, Kap. 5, S. 585 (Übersetzung der Autorin).
Johann Mattheson, Der vollkommene Capellmeister, Kapitel 10, §93.
9
Esther Morales Cañadas, Los Ricercare de laúd o vihuela. S. 28-29-30.
8
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Improvisation, das Sich-Entfernen von der organisierten Melodielinie, den Wechsel verschiedener
Rhythmen und Tonalitäten, den Gebrauch von Chromatismen – alles, um eine stärkere Expressivität
zu erzeugen. Ein erstes Beispiel dieser Art zu komponieren, finden wir im Werk Johann Jakob
Frobergers (1616-1667) und auch bei anderen Komponisten unter Bezeichnungen wie Präludium,
Capricho, Toccatas, Tombeaus und Cadencia, wobei sich der Begriff Fantasie trotzdem schon viel
früher findet, zum Beispiel bei Luís Milán (1536).
Mit dieser Fülle der Inspiration und kompositorischer Mittel erreichen wir das 18. Jahrhundert
und der Begriff Fantasie setzt sich als musikalisches Genre fest, obwohl der einzige freiheitliche
Aspekt, den er repräsentiert, das Fehlen definierter Stellen ist (als ob es zu einer Verschmelzung von
Tastar de cordes und Ricercar gekommen wäre). In Wahrheit passt es sich wohl eher an die
Choralform an, indem es Teil einer Suite bildet oder von einer Fuge gefolgt wird, also handele es sich
einfach um ein Präludium. Denn die damaligen Fantasien beinhalteten nicht zu viel affektive
Aufladung, sie suchten schlicht die Wirkung der Töne, bis in der Epoche der Aufklärung mit ihrem
Bezug zur Natürlichkeit des menschlichen Handelns, die so genannten Freien Fantasien komponiert
werden.
2.- Die Bedeutung der musikalischen Rhetorik und die Theorie der Affekte im Barock.
Den stilistischen Kanon der barocken Musik muss man in verschiedenen Quellen suchen. Einerseits ist
da die Bedeutung der Theatermusik und ihr Einfluss auf die anderen musikalischen Genres und
andererseits die Rhetorik
Die Barockoper vereint alle Künste: Literatur (der Text), Musik und auch die Theorie der Affekte und
Gesten der Schauspieler*innen und Sänger*innen. Die Kinesik, bzw. der Körperausdruck und die
Mimik sind ein unabdingbarer Faktor, um die Gemüter der Zuhörer zu bewegen, was letztlich das Ziel
der Oper und jeglicher Musik dieser Epoche war. Während die Schauspieler*innen den Symbolgehalt
jeder einzelnen Geste, jeder Körperposition, jeder Handbewegung, jeder Bewegung der Arme oder
Beine lernen (Zeugnisse dieser sozialen Normen finden sich in Malerei und Skulptur dieser
Jahrhunderte)10, muss der Komponist alle Möglichkeiten der musikalischen Rhetorik „a priori“
kennen, damit der Ausdruck der Musik mit dem des Textes harmoniert, der sich bekanntlich an der
literarischen Rhetorik ausrichtete.
Daher muss der Komponist sein Werk konzipieren wie ein Maler sein Bild, wie Johann Jakob Engel
(1740-1802) sagte:
(«[...] Die Töne der Musik sind keine willkürlichen Zeichen; denn es ist nichts, was man sich dabei
denken wollte, verabredet: sie thun ihre Wirkung nicht durch etwas, das durch sie angedeutet würde,
sondern durch sich selbst, als solche und solche Eindrücke auf unser Gehör: Der Tonsetzer hat nichts
allgemeines zu individualisiren; er hat keine Notionen [Vorstellungen] des Verstandes dadurch, daß er
sie specieller machte, zu verschönern. Allein er kann durch seine Töne, als durch natürliche Zeichen,
Vorstellungen anderer verwandten Gegenstände erwecken; kann uns durch sie diese Gegenstände, wie
der Maler die seinigen durch Farben, andeuten wollen: [...] er muß seine Töne so nachahmend machen,
und ihnen mit dem Gegenstande selbst so viel Ähnlichkeit geben, als möglich. [...]
Die vollständige Malerei [in der Musik] findet sichtbar nur da statt, wo der Gegenstand selbst hörbar
ist, und sich mit abgemessenem Ton und Rhythmus verträgt. »11)

Die Methoden für das Erschaffen dieses Klanggemäldes stützten sich auf die Auswahl der
Tonart, auf die zu verwendenden Rhythmen und rhetorischen Figuren. Jedenfalls hatte die gesungene
Musik durch das Wort mehr Möglichkeiten des Ausdrucks, während die Instrumentalmusik sich einer
größeren Herausforderung gegenübersah, da es ihr an Worten ermangelte. D.h., man griff nach diesen
kompositorischen Ressourcen, mit deren Hilfe man die Gemüter bewegte, indem man ein Wort oder
einen Satz durch eine Figur oder einen musikalisch-rhetorischen Gemeinplatz ersetzte, bis zu dem
10

Siehe: Barbara Purrucker: Das Bühnenkostüm des Barock. Und: Margit Legler/ Reinhold Kubik: Prinzipien
und Quellen der barocken Gestik. In: Gestik und Affekt in der Musik des 17. und 18. Jahrhunderts. S. 43 und 65.
11
Johann Jakob Engel: Über die musikalische Malerei. Geschrieben 1780 und veröffentlicht mit dem
Gesamtwerk: Reden, Ästhätische Versuche in Berlin, 1802.
www.koelnklavier.de/quellen/engel/_indexhttml#seiten
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Maße, dass die Zuhörer – ebenfalls gebildet in dieser Art der Kinesik – die Botschaft automatisch
verstanden. Diese offensichtlich überzeugende Methode hat ihren Ursprung schon in der klassischen
Epoche Griechenlands und Roms, unter anderen mit Autoren wie Aristoteles (384-322 v.Chr.), Cicero
(106-43 v.Chr.) oder Quintilian (35-ca.100 n.Chr.). Sie wurde von Rednern und Juristen benutzt, um
ihren Aussagen Nachdruck zu verleihen und ihre Zuhörer*innen zu überzeugen. Gleichermaßen wurde
sie in der Lyrik und in der Musik verwendet, wo sie unabdingbar war, um die Verse in den Tragödien
zu festzulegen.
Die Anwendung der Rhetorik in der Musik wurde schon in der klassischen Epoche durch
Auswahl der Modi, des Rhythmus und der rhetorischen Figuren verwirklicht. Die Modi (ionisch,
dorisch, phrygisch usw.) verschwanden zugunsten der Tonarten, die wir heute kennen. Während der
Renaissance und dem Barock erhält jede einzelne dieser Tonarten einen anderen und persönlichen
Charakter zugewiesen und wird ganz spezifisch genutzt, je nachdem was der Komponist mit seiner
Komposition ausdrücken möchte. Der Grund hierfür ist, dass man damals die Ungenauigkeit der
pythagoreischen Stimmung verwendete, mit der man den Abstand der Intervalle von Terz und Quinte
verkleinern oder vergrößern konnte. Das Ergebnis war ein Unterschied des Toneffekts und damit auch
des Ausdrucks. Unter diesen Voraussetzungen ergaben sich passende Tonarten für jedes
Ausdrucksziel. (Diese Eigenart verlor sich später, als die Stimmung standardisiert wurde, indem man
die Frequenz der Halbtönte anglich.)
Auch die Verwendung des Rhythmus – oder rhythmischer Formeln – und die Benutzung
rhetorischer Figuren werden den Charakter der musikalischen Komposition in der Epoche des Barocks
definieren und sind unabdingbare Elemente dessen, was sich Inventio nennt.
Die Inventio ist die Vorbereitung der entstehenden Idee und in dieser Vorbereitung muss
folgendes bedacht werden: der Zweck des Werkes, das heißt, an welches Publikum es sich richtet,
welche Effekte es erzielen soll. Daher müssen Inhalt und Ausschmückungen, die es haben wird, schon
im Vorfeld bedacht werden. Hier können wir Athanasius Kircher sprechen lassen, der in dem Kapitel
Musurgia Rhetorica seines Werks Musurgia universalis von 1650 als einer der ersten die musikalische
Rhetorik mit der des Sprechens in Beziehung setzte:
«Um die Rhetorik zu benutzen, muss man beachten, dass sie aus drei Teilen besteht: Die inventio, die
dispositio und die Elocutio, das ist unsere musikalische Rhetorik; die Inventio ist nichts anderes als das
wohlklingende Anpassen an den Rhythmus der Worte; die dispositio das schöne Verteilen der Noten
gemäß ihrem Ausdruck; die Elocutio das harmonische Ausschmücken des Gesangs mit jeglicher Art von
Tropen und Verzierungen.» 12
(«Uti Rhetorica tribus constat partibus, inventione, dispositione et elocutione, ita et nostra Musurgia
Rhetorica; inventio Musurgicae Rhetoricae nihil aliud est. Quam apta Musarithmorum verbis
congruorum adaptatio; dispositio vero est pulchra quaedam eorundem per aptas notarum applicationes
expressio. Elocutio denique est ipsa Melothesiae ómnibus numeris absolutae, tropis figursique
exornatae per cantum exhibitio.»)

Des Weiteren teilt er uns in seinen Schriften mit, dass die Arbeitsphasen der musikalischen
Komposition denen für das gesprochene Wort gleichen und dass diese die Inventio und die Dispositio
sind.
In der Dispositio wird man alle Ideen ordnen, die in der Inventio aufgekommen sind. Und hier
haben wir einen anderen Theoretiker, Joachim Burmeister (1564-1629), der in seiner Musica poetica13
eine Art grammatisch-rhetorisches Kompendium für die Musik erarbeitet und minutiös alle Schritte
beschreibt, die es für eine gut gemachte Komposition braucht. Burmeister liefert eine retrospektive
Erklärung für die Teile eines musikalischen Diskurses, natürlich basierend auf dem literarischen
Diskurs, dem er sich im Nachhinein analytisch nähert, das heißt als Analyse schon existierender
Werke. Bei dieser Analyse werden fünf Punkte betrachtet:

Athanasius Kircher, Musurgia Universalis, Band II, Buch VIII, Teil III, Kap.VIII: “Musurgia Rhetorica”, § 4,
in: Unger, Hans-Heinrich: Die Beziehungen zwischen Musik und Rhetorik in 16. -18. Jahrhunderts, S. 35f.
13
Joachim Burmeister (1564-1629): Musica poetica, Kap. XV, S. 71. (Übersetzung der Autorin).
12
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1.- Festlegung des Modus (bezieht sich auf die Tonart)
2.- Melodische Festlegung
3.- Art der Antiphonie (bezieht sich auf das musikalische Genre)
4.- Qualitätsbewertung der Komposition
5.- Struktur der Komposition entsprechend ihren Teilen oder Abschnitten
Dieser letzte Punkt bezieht sich exakt auf die Einteilung des Diskurses in drei Teile: Exordium,
Corpus und Finale. Dieses ist die kürzeste und prägnanteste Einteilung. Später werden wir eine
vollständigere strukturelle Übertragung der Rede auf die Musik in den Schriften von Johan Mattheson
von 1739 finden.
«Was nun zum ersten die disposition betrifft, so ist eine nette Anordnung aller Theile und Umstände der
Melodie, oder in einen ganzem melodischen Werke, fast auf die Art wie man ein gebäude einrichtet und
abzeichnet, eine Entwurf oder Ritz machet. Um anzuzeigen, wo ein Saal, eine Stube, eine Kammer u.s.w.
angelegt werden sollen. Unsere musikalische disposition ist von der rhetorischen Einrichtung einer
blossen Rede nur allein in dem Vorwurff, Gegenstande oder Objecto unterschieden: dannehero hat sie
eben diejenigen sechs Stücke zu beobachten, die einem redner vorgeschrieben werden, nemlich den
Eingang. Bericht. Antrag, die bekräfftigung, Wiederlegung und den Schluß: Exordium, Narratio,
Propositio, Confutatio, Confirmatio, Peroratio.» 14

Mattheson definiert die verschiedenen Teile folgendermaßen:
- Das Exordium gibt in der Einleitung und am Beginn einer Melodie zu verstehen, wo sich
Zweck und Intention dieser befinden, damit die Zuhörer aufmerksam werden.
- Die Narratio ist gleichzeitig ein Bericht und eine Erzählung, die deutlich machen, welche
Meinung der Diskurs vertritt und von welcher Natur er ist.
- Die Proposition ist der Diskurs an sich. Hier findet sich der Inhalt oder das Ziel des
vertonten Diskurses, und zwar auf zweierlei Weise: einfach oder zusammengesetzt.
- Die Confutatio ist die Auflösung der Betrachtungen (…) Denn mittels der Widersprüche,
sobald sie aufgelöst, wird das Gehör Mut fassen (…)
- Die Confirmatio ist eine künstliche Verstärkung des Diskurses und findet sich in der Melodie
in Form von gut gemachten und passenden Wiederholungen wieder, jedoch ohne solche
Passagen als tatsächliche Wiederholungen zu (…)
- Die Peroratio ist der Ausgang beziehungsweise Abschluss eines musikalischen Diskurses.15
In der Renaissance hatten sich alle klassischen Disziplinen schon einmal für die literarische
Kreation bedient und genau dort wird der Gebrauch der rhetorischen Figuren sich verstärken, denn wie
schon Quintilian in seiner Institutio Oratoria sagte:
«Die Figur ist eine Bewegung, eine Art zu variieren oder sich von gewöhnlicher Sprache fernzuhalten,
genau wie die Haltung des Körpers; denn manchmal sitzen wir, manchmal liegen wir, manchmal lassen
wir den Kopf hängen und dergleichen mehr. Die Veränderung hilft, Monotonie und Langeweile zu
bekämpfen.»16

Das Werk Quintilians, der im Übrigen Spanier war, erlangte in Deutschland große Bedeutung,
nicht nur unter Juristen, sondern auch in der Literatur, da der Autor die Anwendung der Rhetorik als
unverzichtbares Mittel für das literarische Werk sowie für alle anderen freien Künste beschreibt. Und
tatsächlich weiß man, dass J.S. Bach ein Exemplar der Institutio Oratoria besaß und es regelmäßig
konsultierte.

14

Johann Mattheson: Der vollkommene Capellmeister (1739), Kap. 14, § 4.
Ebd. Kap. 14, § 4 und folgende.
16
Marcus Fabius Quintilianus (ca. 35 - ca.100 n.Chr.): Institutio Oratoria, Buch IX ,1,11. Übersetzung und
Herausgabe: Helmut Rahn, 2 Bände: Ausbildung des Redners.
15
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Das beweist uns, dass im 17. und 18. Jahrhundert die kreative Arbeit mit Hilfe persuasiver Mittel sich
auch auf die musikalische Komposition erstreckte.

Rhetorische Analyse der Chromatischen Fantasie
«Er sah seine Stimmen gleichsam als Personen an, die sich wie eine geschlossene Gesellschaft
miteinander unterredeten»17
«[…] Dass jedes Stück unter seiner Hand gleichsam wie eine Rede sprach.» 18
«Wenn er starke Affekte ausdrücken wollte, that er es nicht wie manche andere durch eine übertriebene
Gewalt des Anschlags, sondern durch harmonische und melodische Figuren, das heißt: durch innere
Kunstmittel.» 19

Diese Aussagen des Biographen Bachs, J.N. Forkel, sind der Ausgangspunkt für die rhetorische
Analyse seines Werks.
INVENTIO
Wollen wir den Diskurs der Chromatischen Fantasie unter dem rhetorisch-musikalischen
Aspekt analysieren, bleibt uns nichts anderes übrig, als uns in gewisser Weise von der Intuition leiten
zu lassen. Eine Zuschreibung der Aufteilung der von Mattheson erwähnten Abschnitte wird daher
wohl oder übel etwas Subjektives haben. Andere Interpreten und Musikologen könnten also durchaus
eine andere Verteilung finden. Worin kein Zweifel besteht, dass Bach es in seiner Inventio für
fundamental hielt, Klangteppiche zu erschaffen, welche die klanglichen Möglichkeiten des Cembalos
mit denen der Orgel vergleichbar machten. Zudem werden wir in der Chromatischen Fantasie nicht
nur alle Teile des Diskurses, sondern mit Blick auf die Decoratio (das sind die stilistischen und
rhetorischen Ressourcen, die verwendet werden, wo sich rhetorische Figuren finden) nutzt er alle
Ausdrucksmittel, um uns ein einzigartiges, in klingendes Material gegossenes Beispiel der
Manifestierung der Leidenschaften und Affekte zu überlassen.20
Die vorangegangenen Zitate Burmeisters und Kirchers im Blick, den vermeintlichen Zweck, für den
die Fantasie komponiert wurde, herausgestellt, bleibt die Wahl der Ton- und Taktart zu erklären, um
schließlich zur Dispositio zu gelangen.
a) Auswahl der Tonart d-Moll und Schluss des Werkes in D-Dur.
Gemäß Mattheson enthält d-Moll an sich sehr verschiedene Ausdrücke: Demut, Ruhe, aber auch
Freude. Man benutzt sie sowohl für geistliche Kompositionen als Seelenoffenbarung, aber sie kann
auch fröhlich sein. Sie fließt, springt jedoch nicht. Mattheson kommentiert, dass Kircher dessen
ungeachtet diese Tonlage für unvergleichlich stark hält und fähig, Bewunderung auszulösen. D-Dur
drücke andererseits etwas Eigensinniges und Hellsichtiges aus.21 Man könnte denken, dass Bach
versucht hat, mit der Tonart d-Moll die Melancholie, welche spirituelle oder emotionale
Seelenzustände hervorrufen, zu vereinen und diese Perioden der Euphorie und Freude zu
kontrastieren, mit denen der Protagonist über seine seelischen Nöte spricht und wie bei allem im
Leben, schließt er mit einem ironischen, aber entspannenden Ende in der Tonart D-Dur ab.

17

Johan Forkel: Ueber Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke. S. 62.
Ebd., S. 30.
19
Ebd., erstes Kapitel.
20
Ich habe darauf verzichtet die Loci und Topoi, mit denen die klassische Rhetorik operiert, zu erklären, da sie
im 17. Jahrhundert langsam verschwanden und die kompositorische Freiheit sich durchsetzte, auch wenn
Mattheson sie weiterhin in Betracht zieht.
21
Johann Mattheson: Das neue-eröffnete Orchestre. Pars Tertia Judicatoria, Kap. II, S. 231 und 242.
18
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b) Takt.
Gemäß Mattheson ist der 4/4-Takt eine schlechte Taktart, da er aus vier Unterteilungen des Taktmaßes
besteht und weil zwei davon schwach, da unbetont, sind22 (Arsis ist in der Metrik der griechischen
Lyrik die Gegenbewegung zu Thesis). Meiner Meinung nach ist die Wahl des Taktes in dieser Fantasie
willkürlich. Es erscheint mir realistisch zu denken, dass Bach ihn in Opposition zum alla breve oder
2/2-Takt wählte, da diese Taktart geistlichen Kompositionen vorbehalten war und die Chromatische
Fantasie hingegen ein profanes Werk ist. Ein anderer möglicher Grund ist, dass es sich um einen Takt
handelt, bei der man in der Komposition mehr Gruppen aus kurzen Figuren (Sechzehntel-,
Zweiunddreißigstel-, Vierundsechzigstelnoten) einfügen kann als bei einem Zweier - oder Dreiertakt,
ohne dass die Betonung auf dem starken Teil den Fluss der Melodie beeinflusst. So könnte man sie mit
den Toccaten von Johann Jakob Froberger (1616-1667) oder den Préludes non mensuré von Louis
Couperin (1626-1661) und ihren Nachfolgern vergleichen, die keinen spezifischen Takt haben, damit
der Interpret sich mehr von dem Tactus, das heißt von seinem eigenen Herzschlag, leiten ließe, um die
Affekte in seinem Spiel gut herauszuarbeiten. Das Präludium (auch Toccaten und Allemanden) ohne
Takt waren eine Fortsetzung der Ricercare und Tastar de cordes und gleichermaßen der Fantasien des
16. Jahrhunderts.
DISPOSITIO y DECORATIO23
Verteilung der Dispositio
Exordium
Narratio

Propositio
Confutatio
Confirmatio
Peroratio

1)
2)
3)

Takten
1-2
3-20
21-33
33-49
49-63
63-75
75-79
79-80

Exordium:
Es beschränkt sich auf die ersten beiden Takte. Es besteht aus steigenden, fallenden und wieder
ansteigenden Tiratas auctas24. Vergliche man sie mit der Anhebung der Stimme in einer Frage, sähe
man, dass es genau gleich ist. Das Werk beginnt also, indem es nach etwas fragt, mit einer neugierigen
Frage, die sich schon im ersten Takt zeigt, in dem die Tirata mit einem Tritonus zwischen b und e
endet, welcher dafür genutzt wird, um die Exclamatio oder den Ausruf (in diesem Falle die Frage) zu
beschreiben. In der Folge finden wir eine Aposiopesis oder Generalpause typisch für Frage und
darauffolgende Antwort. Da der Tritonus ein Intervall ist, der nach sofortiger Auflösung verlangt, wird
der erste Takt mit dem zweiten der Dominante in A-Dur vervollständigt. Der zweite Takt ist jedoch
keine Antwort, sondern eine betonte Wiederholung der schon im ersten Takt gestellten Frage und
endet gleichermaßen mit der Aposiopesis.
Dieses kurze und emphatische Exordio führt zu einer affektiven Narratio hin, die unmittelbar
darauffolgt und sich mit den anderen Teilen durch chromatische und semichromatische Passagen
22

Ebenda. Pars Prima Designatoria, Cap. III, S. 76
Um die Analyse zu verstehen, vergleiche man mit der nachfolgenden Partitur. Die Partitur ist öffentlich
zugänglich: https://imslp.simssa.ca/files/imglnks/usimg/2/2a/IMSLP63283-PMLP08009Chromatic_Fantaisie_and_Fugue_in_D_minor,_BWV_903.pdf.pdf
24
Die Tirata ist ein rhetorisches Mittel, das man benutzt, um Geschwätzigkeit bzw. einen Wortschwall
auszudrücken, vor allem am Anfang einer Rede. Es ist eine Art ansteigende und abfallende Tonreihe, die durch
eine Kyiklosis/ Circulatio oder eine kreisförmige Bewegung beschränkt sein kann. Gemäß Matthesons Definition
benutzt man sie, um die Intention einer Aussage zu bekräftigen. Dieser Autor erkennt nur zwei Arten an,
während Johann Gottlieb Walther in seinem Werk: Musikalisches Lexicon (Leipzig, 1732) vier Arten aufzeigt:
Tirata meza: aus drei oder vier Noten bestehend; Tirata defectiva: mehr als eine Quinte umfassend, aber weniger
als eine Oktave; Tirata perfecta: umfasst eine Oktave und Tirata aucta überschreitet eine Oktave.
23

8

vereint, die gut zur Melodie oder der Harmonie beitragen. Andere dieser Passagen sind mit
unterschiedlichen Rhythmen komponiert; wiederum andere bestehen einfach aus Klangmaterial, das
aus erweiterten, umgedrehten Akkorden, mal mit Acciaccatura oder durchgehenden Noten gebildet
sind und die wie harmonische Cluster funktionieren, sodass man damit eine ganze Kathedrale mit
Echos ausfüllen könnte. Ausgehend von diesem Anfang und besonders in der Narratio werden wir das
finden, was sich Pathopoeia nennt, was gemäß der musikalischen Rhetorik, das Kompendium der
Affekte ist, aus denen ein Werk oder ein musikalischer Diskurs besteht, besonders wenn er
chromatisch ist.
Narratio:
Erstreckt sich vom dritten Takt bis zur Mitte von Takt 49. Die Narratio setzt sich ihrerseits aus
verschiedenen Teilen zusammen:
-Erster Teil:
Ist die Vorstellung des Inhalts oder der Botschaft von Takt 3 bis 20.
In den ersten Takten wird das rhetorische Material in diatonischer Form präsentiert, der Chromatismus
verstärkt sich, zunächst abwechselnd mit diatonischen Einschüben.
Die ersten Teile der Takte 3 und 4 benutzen einen Modus, also einen, musikalischen Abschnitt, der
stufenweise durch diatonische Harmonien läuft. Die Beziehung zwischen diesen beiden Takten wird
durch die Umkehrung der Töne der Akkorde hergestellt. Aus rhetorischer Sicht könnte man das als
eine Art Widerspruch oder Antithese (durch die umgekehrte Melodie) verstehen, aber da es sich um
den Beginn der Narratio handelt, entspricht es wohl eher der Figur Metonymie oder Hypallage25.
Diese Figur dient dazu, die Bedeutung der Botschaft zu verdeutlichen, indem sie mit anderen Worten
(hier: Noten) vorgetragen wird. Beide Takte enden mit einer Parrhesie bzw. Redefreiheit26, die sich
durch den Septimenakkord offenbart, wie es auch im Exordio war. Der Akkord besteht aus einer
steigenden Tirata, die im dritten Takt fällt, während die im vierten Takt fällt und steigt, um einen
Zusammenhang mit dem fünften Takt herzustellen. In diesem Takt finden wir Akkorde im Stile Saltus
duriusculus (Akkorde, die auf gemeinsamen Grundtönen fußen und aus chromatischen Harmonien
bestehen), verzögert im Rhythmus, weil die höheren Noten der Gruppen aus vier Noten sind, welche
die Melodie gemeinsam stufenweise führen, was gleichzeitig ein Modus ist. Dieser Takt enthält
zusätzlich die rhetorische Figur Auxesis oder Incrementum (Zunahme oder Anhäufung von Noten),
welche – gemäß der Beschreibung Quintilians – dazu dient, einer Sache Gewicht zu verleihen, die es
auf den ersten Blick nicht hat. Das findet hier allerdings nicht durch die Erhöhung der Anzahl der
Noten statt, sondern durch die komplexer werdenden Harmonien.
Takt 6 ist eine Mimesis (eine Erinnerung, wenn nicht gar eine exakte Imitation) der ersten Teile der
Takte 3 und 4, die den Weg für drei untereinander mimetische Takte (7, 8 und 9) bereitet, die sich
wiederholen, um die Botschaft deutlicher zu machen. Es werden auch Kyklosis oder Circulatio
(Notengruppen, die einen melodischen Kreis bilden) verwendet, die alle zwei Notengruppen
mimetischen Charakter haben. Es werden also zwei Ideen auf verschiedene Weise ausgedrückt, die
sich jeweils durch die Wiederholung verändern.
In Takt 8 werden die beiden letzten Notengruppen exakt wiederholt, die auf der ersten Achtelnote des
folgenden Taktes enden. Diese exakte Wiederholung ist eine Paronomasie, die dazu dient, diesen
Gedanken oder dieses Gefühl zu verstärken. Takt 9 macht auf mimetische Weise weiter mit dieser
Behandlung, mündet in Takt 10 und beginnt in der zweiten Hälfte mit dem chromatischen Abstieg
(Katabasis) im Stil des Passus duriusculus in der Bassstimme und als Widerspruch oder Antithese,
steigt er in Takt 12 wieder auf. Es ist ein harmonischer Aufstieg (Anabasis) auf dem umgekehrten CMoll-Akkord und seinem chromatischen nachfolgenden Akkord in C# mit verminderter Septime, die
wiederum in A-Dur mündet. Nichtsdestotrotz folgt die Figuration, wenn auch sequenziert, demselben
rhetorischen Modell der vorangegangenen Akkorde und verleiht der Aussage auf diese Weise
Nachdruck.
25

Metonymie oder Hypallage ist die Veränderung des Ausdrucks einer Sentenz.
Die Parrhesie wurde von den Kynikern und Epikureern dazu benutzt, um ehrlich darüber zu sprechen, was
man dachte oder meinte, ohne sich Manipulationen oder rhetorischer Mittel zu bedienen. Diese Art, sich
auszudrücken, wurde später von anderen Philosophen unter dem Motto: “Was wahr ist, kann man nicht
negieren.“ übernommen.
26
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Die Takte 13 und 15 spielen wieder mit der Paronomasie, in diesem Falle jedoch, um eine Art
seelische Unruhe zu betonen, abwechselnd mit den Tiratas der Takte 14 und 16: in Takt 14 mit zwei
Tiratas auctas und einer Tirata mit Katabasis (als ob man von einer getroffenen Entscheidung noch
nicht überzeugt wäre) und in Takt 16 mit vier ansteigenden Tiratas auctas, die die Anhebung des
Gemüts bestätigen. Das harmonische Spiel findet zwischen A-Dur und d-Moll statt und gesellt sich zu
einem klanglichen Feld, das zwischen den Takten 17 und 20 wiederholt wird.
Diese vier Takte (17-20) werden von einer Distributio charakterisiert, in der sich ab der zweiten
Sechzehntelnote die Melodie in Gruppen von jeweils drei Noten aufteilt. Laut Forkel dient diese Figur
dazu, dem Zuhörer die verschiedenen Standpunkte klarzumachen und so das Gemüt besser zu
bewegen. Wir könnten das als eine Art Antwort auf jene Unsicherheit, die uns in den Takten 13 bis 16
bedrängte, interpretieren. Trotzdem ändert sich am Ende desselben Takts die Figuration in Gruppen,
die zwischen einer Distributio hypobólica (absteigende Übertreibung), Tirata mit Kyklosis und einer
Epistrophe27, die die Wiederholung des Noemas oder Gedankens ist und die durch die Wiederholung
der Note a im Bass repräsentiert wird, welche sich im dritten Teil von Takt 18 und im ersten von Takt
19 findet. Dieser Takt setzt mit einer ansteigenden Distributio fort und schließt melodisch in
gefühlvollem A-Dur an Takt 20 an. Dort wird der Akkord A-Dur in Arpeggio gespielt, um ihn zu
verstärken. Er kulminiert mit einer hyperbolischen Exclamatio (repräsentiert von einer mit Mordent
verzierten Achtelnote in einer viel höheren Stimme). Die Zäsur ist hier elliptisch, aber unabdingbar
und versteht sich von selbst, da es sich um das Ende des ersten Teils der Narratio handelt.
-Zweiter Teil:
Der zweite Teil beginnt in Takt 21 mit einem Suspiratius oder Stenasmus, dargestellt durch die 32stel
Pause. Diese Figur wurde im Barock sehr häufig benutzt. Je nachdem an welcher Stelle, konnte man
sie als Seufzer in einer Klage sowie als das Atemholen des Redners vor Beginn eines neuen Themas
oder Absatzes, wie hier der Fall ist, benutzen, wie hier der Fall ist. Hier beginnt ein neues Klangfeld
mit dem Incrementum oder Auxesis, die aus einer Tirata und einem Gruppi (Gruppen aus vier Noten)
besteht und die eine Kyklosis oder Circulatio bilden – Figuren, die man benutzt, um einen Text zu
interpretieren oder zu erklären.
Takt 25, der aus einer ansteigenden Distributio besteht, erreicht seinen Höhepunkt mit einem
Incrementum in Kiklosis (kreisförmig), das durch einen tr verstärkt ist und bezeichnet einen
melodischen sowie tonalen Wechsel des Affekts, der sich ausgehend von E-Dur über seine
Subdominante fortsetzt bis er Takt 26 als d-Moll erreicht.
Die Takte 26 und 27 verbinden sich mittels einer Distributio zu zweieinhalb Akkordtakten als
affektiver Ruhepol auf demselben Bass, der die hohe Stimme chromatisch nach A-Dur in Takt 30
trägt. In diesem Takt wird eine Parembole oder Interjectio28 als schließender Schwerpunkt des neuen
Affekts eingeführt. Dieser Affekt erscheint im ersten Teil des Taktes in A-Dur, geht jedoch sofort über
den umgekehrten C#-Akkord zu einer Mimesis anadiplosica oder dritten klanglichen Wiederholung
(ähnlich wie bei den vorangegangenen Klangfeldern). In dieser Form und durch modulierende
Akkorde erreicht er einen Bereich der Ausdehnung. Die Takte 31 und 32 unterstreichen seinen
Ausdruck durch eine Kyklosis, um das bisher Erzählte zu erklären.
-Dritter Teil:
Der dritte Teil beinhaltet die Akkordpassage von Takt 33 bis zur Hälfte von Takt 41. Sie bezieht sich
auf die Auflösung der hergestellten seelischen Spannung und stellt einen Affektwechsel in den Takten
42, 43 und 44 her. Der erste Akkordblock folgt Modulationen deren Chromatismen sich zwischen den
verschiedenen Stimmen aufteilen und den (chromatischen) Charakter des Werks verstärken. Die Takte
42, 43 und 44 folgen mit einer weiter Katabasasis und gesellen sich zum zweiten Akkordblock. Das
wirkt als Moment der Überlegung. Benutzt wird eine Congerie oder Synathroismos, eine Anhäufung
vollkommener und unvollkommener Konsonanzen, die in der poetischen Rhetorik dazu dienen, die
Verschiedenheit der Dinge oder Gedanken in verkürzter Form darzustellen. Hier endet die Narratio
auf A-Dur.

27

Epistrophe oder Epiplora ist die Wiederholung eines Noems (Wort oder Konzept, auch ein Teil eines Verses)
wie in der Formel: Singen wir dem Herrn/ Loben wir den Herrn
28
Parembole oder Interjectio ist die Einfügung eines Gedankens oder eines Satzes, welcher nicht mit dem
Vorhergesagten - oder Vorhergeschrieben - zu tun hat, der jedoch einen neuen Affekt ansetzt.
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Propositio:
Das ist der affektive Teil der Fantasie. Hier liegt die intime Botschaft der Komposition in musikalischrhetorischen Figuren und verzierten Melodien verschlossen, in denen Wörter durch Töne ersetzt
werden und dem Diskurs Ausdruck verleihen. Dieser Teil erstreckt sich von der Mitte des 49. Taktes
bis zur Mitte von Takt 63. In diesem Teil befindet sich auch der zwischen allen harmonischen
Stimmen verborgene Chromatismus. Die harmonischen Lösungen – in jedem Akkord klar definiert –,
welche die affektive Melodie unterstützen, passen sich an die melodischen Notwendigkeiten an und
benutzen hauptsächlich Septakkorde, im Allgemeinen auf der Dominante, bis sie zu Cis-Dur (Takt 58)
– ebenfalls als Septakkord – gelangen, der allerdings durch die Appogiatur den Charakter eines
Nonenakkords hat. So bereitet sie sich vor, um in Takt 59 die Tonart A-Dur zu erreichen. Von hier bis
Takt 61 ist die Struktur wieder chromatisch und dieser Chromatismus wird hauptsächlich von der
Melodie getragen. Dort geht es in einen musikalischen Abschnitt über, der die emotionale Intensität
verstärkt bis er ein neues Klangfeld erreicht, das in Takt 68 endet, um den Weg für die Confutatio zu
freizumachen.
Am bedeutsamsten für die Rhetorik in dieser Art von Rezitativ sind die Suspiratius, die sowohl als
klagende Seufzer sowie als Pause zum Atem holen dienen. Vor allem jedoch, weil es einfach wäre,
diesem Rezitativ einen Text zu geben: Die Melodie fließt durch ein Incrementum oder Congerie
(Anhäufung von Noten) in jeder kurzen Phrase von der Langsamkeit zur Emphase. Im zweiten Teil
der Takte 50 und 51 verstärkt sich die Gesangslinie durch eine Betonung oder Hyperbole auf der
jeweils springenden verringerten Septime und der kleinen Septime der melodischen Phrase. (In der
Lyrik oder in der Redekunst benutzt man die Hyperbole, um die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes
Gefühl zu lenken). Die Takte 52 und 53, bei denen es sich um sequenzierte Paronomasien handelt,
unterbrechen den Ausdruck derartig, als wäre es eine wiederholte Warnung oder eine doppelte
Parembole oder Interjectio. In Takt 54 bedient er sich einer Anabasis, um Nachdruck auf den
Schmerz zu legen und dies wird durch eine Art Antwort oder Antithese in Takt 55 verstärkt. Die Takte
56 und 57 folgen dem gleichen Ausdruck auf bestätigende und überzeugende Weise, aber nach einer
Suspiratio oder Pause in Takt 57 ändert sich die Meinung mit einer perfekten Tirata (über eine
Oktave), die – vereint mit der Gruppe – in einen Accentus mündet (die Note d mit Mordent in Takt 58)
und den Weg für eine Parrhesie bereitet, die nichts anderes als der Septakkord ist, der benutzt wird,
um die unleugbare Wahrheit zu übertreiben und die hier durch eine Appoggiatur betont wird. Diese
Takte drücken eine Vertiefung der Klage aus, des seelischen Kummers, der hier seinen Höhepunkt
findet. Dieser Kummer wird nicht vollständig entfesselt, denn er wird von einer Suspiratio und fünf
Achtelnoten in der Melodie unterbrochen, die als Interjectio dienen und den zweiten Teil von Takt 58
und den ersten Teil von Takt 59 ausmachen. Hier wird das melodische Material mit durch die Triller
verstärkten Betonung imitiert, um in Takt 60 in einem Arpeggio im Septakkord von H-Dur zu ruhen.
Es ist, als ob jene innere Traurigkeit erneut hervorzubrechen suche. Der Septakkord von Takt 60 ist
eine Hyperbole oder Übertreibung. Dies ist durch den melodischen Sprung um eine Sexte (von fis zu
dis), der zwischen der letzten Zweiunddreißigstel Note des zweiten Teils des Taktes und der höchsten
Note des Akkords im dritten Teil des Taktes stattfindet, gestaltet. Nach der Suspiratio folgt eine
ansteigende Exclamatio mit ihrem Schweigen und setzt sich chromatisch bis zum Akkord cis-Moll im
dritten Teil von Takt 61 fort.
Ohne die geringste Zäsur und vereint durch die Bindung wird ein Wechsel des Affekts durch die
Distributio oder Gruppierung von drei Noten erzeugt. Chromatisch fallend gelangt sie nach D-Dur
(Takt 63). In dieser Tonart, welche den melancholischen und dramatischen Charakter der Propositio
hin zu einem fröhlicheren und positiven Charakter wendet, wird die Confutatio beginnen.
In den Takten 50, 51, 52, 56, 59, 61 und 63 wird der Ausdruck von Trauer oder Schmerz durch die
Commissura directa, (auch Symblema oder Transitus genannt) erzeugt, welche musikalisch durch eine
Apoggiatur symbolisiert wird.29
Die Propositio ist im eigentlichen Sinne ein Rezitativ. Die Art und Weise wie die musikalischen
Phrasen aufeinander folgen – fast alle durch eine Suspiratio voneinander getrennt – eröffnet die
29

Commissura, symblema oder transitus zählen nicht zu den rhetorischen Mitteln, sondern sind speziell
musikalische Ausdrucksmittel, den figurae fundamentales zugehörig. Man nutzt sie im Allgemeinen, um
melodische Monotonie für den Zuhörer zu brechen, vor allem wenn der Charakter der Melodie einen
schmerzvollen Gedanken nahelegt.
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Möglichkeit, sie als einen Dialog zu betrachten, bei dem die Sprechenden vorgeben, immer jeweils das
überzeugendere Argument zu haben. So ist zu empfehlen, wenn man sie am Instrument spielt, von
ersten und zweiten Manual Gebrauch zu machen, um zu betonen, wer die führende Stimme in der
Diskussion hat. Besonders in der zweiten Hälfte von Takt 60 und in der ersten Hälfte von Takt 61
bemerkt man ein Ansteigen der Stimme bzw. eine Art Apostrophe, wenn die Richtung des Dialogs
sich ändert und die Botschaft an das äußere Publikum weitergegeben wird.
Confutatio:30
Beginnt mit Takt 63 und ertastet mittels chromatischer Akkorde eine Art des Ausdrucks, als handele
es sich um eine Überredung einer anderen Person, welche sich nachher in Takt 74 in der Confirmatio
auflöst.
Die hier angewendeten rhetorischen Mittel sind vor allem ein Incrementum oder Congerie (Takt 63
und 64), gefolgt von einer anabolischen Gradatio31 mit Epistrophe am Ende jeder Gruppe in den
Takten 65 und 66, die den Willen zum Anstieg bekräftigen. Bei der Ankunft in Takt 67, mit der
Überzeugung die maximale Höhe erreicht zu haben, fällt es über eine Tirata fast um drei Oktaven und
im letzten Moment steigt sie in einer Hyperbole auf und anstelle das letzte tiefe C zu spielen, springt
sie zwei Oktaven. Mittels eines kleinen Incrementum gesellt sie sich zu einer neuen Botschaft in Takt
68. Dieses rhetorische Spiel versucht den willigen Geist zu zeigen, der eine Tragödie oder ein Problem
bewältigen will, jedoch die Kraft verliert und plötzlich fällt, und obwohl ihm wenig Kraft verbleibt,
sich wieder erhebt, wenn auch nicht zum höchsten Punkt. Diese Bewegung oder Beharrlichkeit des
Geistes, wird in Takt 68 in g-Moll durch die Wiederholung von Noemata oder Gedanken ausgedrückt,
die sich in Form von Anaphora oder Palillogia äußern und einen Geist des Überschwangs bis zum
ersten Teil von Takt 69 zeigen.
Im zweiten Teil von Takt 69 steigt die Melodie in chromatischen Modulationen wieder an und erreicht
einen mit dem Akkord A-Dur neuen Accentus im zweiten Teil von Takt 70.
Die aufgewühlten Gedanken bleiben sichtbar, durch eine absteigende Tirata, gefolgt von einer
ansteigenden, einem Gruppo und einem Salto duriusculus mit einem maximalen hyperbolischen
Abstieg bis zur Note Fis (erste Note von Takt 72).
Takt 73, verbunden mit dem vorangegangen durch die Zusammenfügung zweier divergierender
Tiratas, stellt einen neuen Versuch des Anstiegs dar und wird unterstützt durch eine Anadiplosis32, die
aus vier Noten besteht (sie wiederholen sich drei Mal), die auf den unbetonten Teil von Takt 74 in der
Tonart D-Dur mit der Umkehrung der Septime fallen. Gleich dahinter wird uns mittels der
Subdominante der Weg zur Confirmatio bereitet.
Confirmatio:
Die Confirmatio ist eine Nacherzählung des Geschehens, allerdings ohne große Leidenschaft. Die
ersten kurzen Sätze (Takte 75 und 76) bestehen aus kleinen Notengruppen, die sich an ihrem Ende
durch eine hyperbolische Bewegung hervorheben. All dies wird durch einen Sextsprung mit
Appoggiaturen dargestellt. Diese Appoggiaturen, die sich bei den ersten Noten der
Achtelnotengruppen finden, die aber – wenn man die reale Note im Blick hat (verzögert, da sie die
jeweils zweite Achtelnote dieser Gruppe ist) eigentlich Septakkorde sind. In den Takten 77 und 78
stoßen wir auf einen Gruppo, der mit einem Intervall von einer reinen Quarte springt und von dem
folgenden Gruppo auf hyperbolische Weise imitiert wird, um nach gis-Moll zu fallen. Er bewegt sich
chromatisch nach g-Moll, aus der die Peroratio hervorgehen wird.
Peroratio:
Es ist das Ende, der Abschluss des Werkes, in diesem Falle “ex abrupto”, soll heißen plötzlich, als
fänden sich keine anderen Lösungen. Tatsächlich kommt der Schluss unerwartet und ist komplett mit

30

Vom lateinischen confutare: widersprechen, bestreiten, widerlegen. Man kann es auch als eine Veränderung in
der Unterhaltung zum Wechsel des Seelenzustands, des Affekts, betrachten.
31
Gradatio ist nach Quintillian die Figur, die einen Anstieg oder dessen Gefühl darstellt, z.B. das Streben den
Himmel zu erreichen.
32
Anadiplosis ist eine Redundanz oder Doppelwiederholung eines Gedankens.
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der Confirmatio verbunden. Der Akkord also, mit dem die Confirmatio endet, ist der erste Akkord der
Peroratio.
Hier benutzt Bach eine Tirata, um eine Ähnlichkeit mit dem Anfang des Werkes herzustellen. Um ein
wenig Spannung zu erzeugen, fügt er eine Kyklosis hinzu. Trotzdem mildert er die Melancholie von
Propositio und Confirmatio. Er nutzt das Ende der Confirmatio in g-Moll, fügt dem Septakkord in
zweiter Umkehrung (Supertonika) von D einen Akzent hinzu, erhält die Tonika (D) im Bass und
mittels einer Appogiatura auf Dis, beschließt er mit einer Modulation von D-Dur mit der Picardischen
Terz, um die Fantasie auf brillante Weise zu beenden, als ob nichts passiert wäre. Diese Art der
Kadenz wurde im Barock häufig genutzt. Ebenso nutzte man den Abschluss in Dur für in Moll
komponierte Werke, um die Intention des Diskurses zu verstärken oder um einen ironischen bis
vergnügten Charakter zu erzeugen. Es war also eine Ausdrucksressource, wie Hermann von Helmholtz
vorschlug: 33
«Wenn am Schlusse eines Satzes, der in einer Molltonart sich bewegt, zuletzt ein Duraccord eintritt, so
klingt dies immer wie eine plötzliche und unerwartete Aufhellung des trüben Charakters der Molltonart;
ein solcher Schluss erscheint nach der Sorge, dem Kummer, der Unruhe des Mollsatzes erheiternd,
aufklärend und versöhnend.»

Wie man beobachten kann, geht der Komponist mit all seiner Genialität an die diskursive Struktur
heran, und gibt der lautlich-affektiven Botschaft mehr Gewicht als dem strikten Einhalten der Form.
Daher bin ich nicht mit der Einschätzung einiger Musikologen einverstanden, dieses Stück nicht in das
Genre der “freien Fantasie” einzuordnen, einzig aufgrund der Tatsache, dass ihm eine Fuge
angeschlossen ist. Die Chromatische Fantasie ist die erste ihres Genres und eröffnet eben jene Pforten
der kompositorischen Freiheit, die beispielsweise von Carl Philipp, der so viel von seinem Vater
lernte, und W. A. Mozart fortgesetzt wurde. Ich wage zu behaupten, dass die Fantasien jener beiden
Komponisten sich viel mehr an eine definierte Struktur halten als die Chromatische Fantasie.
Vor allem gilt es hervorzuheben, dass das Gewicht der Chromatischen Fantasie mehr auf dem
affektiven Gehalt, den sie in sich einschließt, als auf ihrer Struktur liegt, und sie zu einem
einzigartigen Werk macht. All das beweist uns das große Können der Komponisten jener Epoche, all
diese rhetorischen Mittel praktisch in spontaner Weise zu nutzen, und dabei zu wissen, welche Figuren
zu jedweder Art von Seelenbewegung passen.
Besonders diese Fantasie könnte man als einen Dialog ansehen, in dem man hin und wieder
nur einen der beiden Teilnehmer der Konversation hört, oder als einen Monolog, in dem der Autor alle
Wendungen eines Lebens voller Abenteuer und Leidenschaften, Reue und Gewissenqualen, Trauer
und Freude schildert. Die Klangfelder, die sich aneinanderreihen, ebenso voll rhetorischer Figuren,
können auf die Wechselfälle des menschlichen Lebens verweisen, vor denen man verweilt, nachdenkt
und schließlich mittels der Rezitative erläutert. Und so soll es für den Zuhörer klingen, denn das waren
die Anforderungen dieser Epoche an die Musik, wie Carl Philipp Emanuel Bach schrieb:
«Indem ein Musickus nicht anders rühren kann, er sei dann selbst gerührt; so muß er nothwendig sich
selbst in alle Affeckten setzen können, welche er bey seinen Zuhörern erregen will; er giebt ihnen seine
Empfindungen zu verstehen und bewegt sie solchergestallt am besten zur Mit-Empfindung.» 34
« […] daß ein Clavieriste besonders durch Fantasien, welche nicht auswendig gelernten
Passagien oder gestohlnen Gedanken bestehen, sondern aus einer guten musikalischen Seele
herkommen müssen, das Sprechende, das hurtig Ueberraschende von einem Affeckte zu andern, allein
vorzüglich vor den übrigen Ton-Künstlern ausüben kann.» 35

33

Hermann von Helmholz: Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie
der Musik, Braunschweig, 1863, 5. Ausgabe, S. 482. Entnommen von Wikipedia, 22.02.2021: Picardische Terz.
34

Bach, Carl Philipp Emanuel: Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen. Das Dritte Hauptstück § 13.
S. 122.
35
Ebd. § 15. S. 123.
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Übersicht der hier analysierten rhetorischen Figuren

Griechische Bezeichnung
-

Lateinische Bezeichnung
Accentus/Superjectio

-

Acciaccatura

Anabasis
Anadiplosis

Ascensus
-

Antithesis/Antitheton

Contrapositum

Aposiopesis

Reticentia

Apostrophe
Auxesis
Catabasis

Incrementum
Descensus

-

Distributio

-

Dubitatio

Ecphonesis
Epistrophe/ Epiplora

Exclamatio

Ethophonesis/Ethopeya,
Polyptoton

Mimesis/Imitatio/Repetitio

Groppo/Circolo mezzo

Hypallage/Anastrophe

Metonymia

Hyperbole
Hypobole
Klimax

Gradatio

Kyklosis

Circulatio
Modus

Noema

Paranomasia
Parembole

Interjectio
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Ausgedrückte Affekte
Betonung eines Wortes oder Ausspruchs, um
die Wahrheit zu bekräftigen
Hinzufügen einer leiterfremden Note oder
Dissonanz in einem Arpeggio, um einen Effekt
des Drucks oder der Verwunderung zu erzielen
Überschwang, Steigerung, Überwindung
Doppelte Wiederholung eines Gedankens,
Redundanz
Das Gegenteil zu dem, was man geragt gesagt
hat, zum Ausdruck bringen
Generelle Stille, Schweigen, um einen Affekt
abzuschließen sowie das Nichts auszudrücken
Wechsel des Klangs der Stimme und der
Richtung der Botschaft
Steigerung des Ausdrucks
Abstieg, Demütigung, Gefühl der
Unterlegenheit, Schwäche
Teilung der Sätze, um den Inhalt genauer zu
erklären
Zweifel. Als solcher benutzbar oder um dem
Urteil mehr Wahrhaftigkeit zu verleihen
Ausruf/ Betonung für jede Art von Affekt
Wiederholung eines Worts oder Satzes, am
Ende von zwei oder mehr Versen, um das Ende
einer Sentenz deutlich zu machen
Imitation eines musikalischen Abschnitts oder
eines Gedankens, allerdings variiert. Dient
dazu, das Urteil, welches man imitiert, zu
erinnern und seine Ausdruckskraft zu steigern
Aneinander gehängt Gruppen zu vier Noten, die
steigen und fallen. Sie drücken die Redundanz
des Gedankens oder Meinung aus, um die
Botschaft zu bestätigen
Änderung des Ausdrucks in ein und derselben
Sentenz
Sich steigernde Übertreibung (im
optimistischen Sinn)
Abfallende Übertreibung (im pessimistischen
Sinn)
Zunahme oder Erhöhung der Spannung des
Diskurses mittels sich ähnelnder
Wiederholungen
Dient als Interpretation eines Textes
Zeigt die Botschaft in aller Klarheit
Gedanke, Sentenz. In der Musik erscheint er
häufig als Abschnitt oder Teil bestehend aus
einer Sammlung von Sentenzen. Die
Wiederholung der Ideen bewirken das
Verständnis seiner Botschaft
Besonders eifrige Wiederholung von Wörtern
zur Bekräftigung der Botschaft
Einschub einer kurzen musikalischen Passage,
die sich von dem vorhergehenden Affekt, auf

den sie folgt, abhebt
Musikalisch-rhetorisches Mittel zur Erlangung
eines merkwürdigen Ausdrucks, der Geist und
Seele beeindruckt
Musikalisch-rhetorisches Mittel. Bringt einen
(harmonischen) Fehler zur Geltung, um die
Seele in die gegenteilige Richtung derer zu
bewegen, von der man spricht
Redefreiheit, um mit Ehrlichkeit und ohne
Überredung zu sprechen
Bezieht sich auf die Pause einer Klage oder auf
das Atemholen

Pasus duriusculus

Saltus duriusculus

Parrhesia
Stenasmus

Suspiratius

Die Fuge als Teil der Fantasie
Ohne die Fuge analysieren zu wollen, möchte ich einige Hinweise darlegen, die den freien
Geist des gesamten Werks bestätigen.
Die Fuge als musikalische Form hat ihren Ursprung in der gleichnamigen rhetorischen Figur
und wurde für alles benutzt, was Flucht oder schnelle Handlung ausdrückte. In der Musik wurde sie
vom Kanon oder der Fuga imaginaria vertreten. Wenn das Spiel des Kanons komplizierter wurde oder
mit mehr Stimmen versehen wurde, nannte man das Fuga totalis oder Fuga realis. Im Laufe des 18.
Jahrhunderts und mit der Entwicklung dieser Kompositionsform, die bei Bach ihre Höchstform
erreichte, verschwand sie als rhetorische Figur und verwandelte sich stattdessen in eine eigenständige
musikalische Form. Mit voller Überzeugung würde ich zu behaupten wagen, dass Bach in dieser sowie
in anderen Fugen der rhetorischen Grundform mehr Bedeutung verleihen wollte und Dux und Comes
in denselben freien Ausdruckskanon wie den der Fantasie einordnete.
Wie ich schon erwähnte, ist das rein chromatische der Fuge das Thema, die allgemeine Anlage
ist diatonisch. Bezüglich der Struktur mischt er die typischen Elemente der Fuge mit konzertanten
Passagen. Ein Motiv, das der Erwähnung würdig ist, ist der Achtelrhythmus im zweiten Takt des Dux
oder des Themas. Diese rhythmische Formel entspricht der Versart des Choriambus (- ᵕ ᵕ -) und ist
eine Konstante im gesamten Stück.36

Es gibt eine Verwandtschaft mit dem Capriccio sopra la lontananza de il suo frattello
dilettissimo (BWV 992),37 ein Stück, welches Bach 1705 komponierte, als er 17 Jahre alt war. Im
letzten Teil des Capriccios, in der Fuga all’imitazione della cornetta di postiglione, benutzt er
ebenfalls diesen Rhythmus, um das Geräusch des Pferds der Postkutsche zu imitieren. Es würde mich
36

Die Beispiele stammen aus derselben, schon vorgelegten Partitur. Sie sind daher Gemeingut.
Das Stück wurde mit Sicherheit 1705 geschrieben. Laut Philipp Spitta wurde es zum Abschied seines Bruders
Johann Jacob komponiert, bevor dieser als Oboist seinen Dienst bei der Schwedischen Armee antrat. Aufgrund
des Fehlens kriegerischer Elemente in der Komposition dachte man später, dass sie für seinen Freund Georg
Erdmann verfasst worden sein könnte, den er als „Bruder“ bezeichnete. Ebenso nahm man an, dass sie ihm selbst
gewidmet sei, als Erinnerung an seinen Umzug von Ohrdruf nach Lüneburg von 1700 oder als er aus Lüneburg
zurückkehrte.
37
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nicht wundern, wenn Bach diesen Rhythmus in der Fuge genutzt hätte, um das Weggehen
auszudrücken, das Verlassen genau des Ortes, an dem die Fantasie ihren Kummer ausgedrückt hat.
Und genau wie das Capriccio eine freie musikalische Form ist, wiederholt er seine Intention in der
Chromatischen Fantasie sowie in der ihr angeschlossenen Fuge.
Das Erscheinen der Themen ist regelmäßig unvollständig und zerstreut sich in den freien Elementen,
die sich von der logischen, kontrapunktischen Richtung entfernen, um sich in Takt 49 und folgenden
sowie in der Wiederholung in Takt 97 und folgenden zu Akkordspielen zusammenzufinden (ähnlich
der Struktur der Fantasie).

In Takt 76 nimmt die Bassstimme das Thema vollständig auf (obwohl es wiederum in der Vereinigung
mit einem beherrschenden, rhythmischen Motiv endet), als würde es mit dem Pedal der Orgel gespielt.
Gleichermaßen erscheint es noch einmal in Takt 140.

Bevor die Fuge endet, schafft Bach einen Kontrast, indem er zur tiefen Position der hohen Lage
wechselt. Das Thema löst sich in der finalen Kadenz auf. Diese wird vom Kontrapunkt getragen, der
sich in der Oktave verdoppelt, um ihm die Tongewalt einer Orgel zu geben, wie er es auch mit der
Fantasie tat. Der vorletzte Takt beinhaltet einen Tritonus der oberen Stimmen. Es ist im Grunde eine
Umkehrung des Septakkords auf der Dominante von der aus eine ansteigende Tirata beginnt, die am
Ende des Themas zur abschließenden Kadenz in D-Dur gelangt, um sich der kompositorischen
Struktur der Fantasie anzugleichen.
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Epilog
Obgleich es sicher ist, dass die meisten Künstler keine Schriften zu den Gründen für ihre Kreationen
hinterlassen, würde ich es wagen zu bestätigen, dass die Chromatische Fantasie und Fuge zu den
ausdrucksfreiesten unter seinen Werken für Cembalo zählen. Die Anzahl der Affekte, welche die
Fantasie enthält und die dermaßen freie Struktur der Fuge bezeichnen einen Wunsch, sich von
strengen Regeln zu befreien. Gleichzeitig definieren sie den Stil der vorherrschen Musik der Epoche,
in der die menschlichen Leidenschaften die Muse für jedwede künstlerische Manifestation darstellten.
Bach vereinte in diesem Werk das kompositorische Können des Barocks mit der Gedankenfreiheit der
Aufklärung und hinterließ in ihm eine menschliche Botschaft, die jeder Interpret verstehen und
weitergeben muss. Eine Botschaft, gekennzeichnet durch die absolute Beherrschung der Rhetorik, die
diese in den Dienst der Sensibilität und der kreativen Fähigkeiten stellt.
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