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Jean-Claude Zehnder

Zu den Proportionen in Bachs Es-Dur-Fuge BWV 552 

Immer wieder stehen Spielerinnen und Spieler vor der 
Tempofrage bei diesem berühmten Orgelwerk. Gibt es dazu 
Fakten? Oder sind wir auf unser Gefühl verwiesen, sind wir 
frei in der Wahl des Tempos?

Der erste und der dritte Fugenteil haben je 36 Takte. 
Nicht nur das, die beiden wichtigen Kadenzen in B-Dur (T. 
20/21) und in f-Moll (T. 97/98) teilen die beiden Abschnitte 
in einem regelmäßigen, geradezu symmetrischen Verhält-
nis: 20 + 16 Takte || 16 + 20 Takte. Wenn Bach sich so genau 
„äußert“, scheint mir der Schluss fast unausweichlich: er 
wollte die beiden Teile auch im klanglichen Resultat gleich 
abgemessen dargestellt wissen.

Fuge Es-Dur BWV 552/2, T. 4 und T. 83, Tempovergleich 
erster Fugenteil – dritter Fugenteil.

Wir haben uns wohl darin zu üben, den ersten Fugen-
teil in gravitätisch-schreitender Weise zu spielen, was uns 
business-gewohnten Menschen nicht leicht fällt.

Schwieriger ist die Frage nach dem Tempoverhältnis 
des mittleren Fugenteils. Bach verwendet dazu eine seltene 
Notationsweise: Der 6/4-Takt hat keine schnelleren Noten 
als die Achtel. Halten wir Umschau nach ähnlichen Noten-
bildern, so bemerken wir bald, wie ungewöhnlich diese 
Wahl ist, denn es sind nur wenige Beispiele zu finden (um 
überhaupt ein Bild von dieser Bewegung zu bekommen, 
wird auch der 3/4-Takt mit Achteln berücksichtigt):

Fuge B-Dur BWV 890. 

„Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit“ BWV 672.

Kantate „Gleichwie der Regen und Schnee“ BWV 18, Sin-
fonia.

Am nächsten unter diesen Beispielen dürfte die B-Dur-
Fuge BWV 890 aus dem Wohltemperierten Klavier II ste-
hen; die Seufzer-Figuren verbieten ein zu schnelles Tempo; 
noch langsamer ist meist die kleine Kyrie-Bearbeitung 
BWV 672 zu hören. Schließlich kann man zu dieser Frage 
noch den Bach-Schüler Johann Philipp Kirnberger her-
anziehen. Er äußert sich über den flüchtigen Vortrag der 
F-Dur-Fuge BWV 880 aus dem Wohltemperierten Klavier 
II, die im 6/16-Takt notiert ist. Zur Verdeutlichung schreibt 
er den Fugenbeginn um in den 6/8-Takt und sagt dazu: 
„Sogleich ist die Bewegung nicht mehr dieselbe, der Gang 
ist weit schwerfälliger, die Töne, zumal die durchgehenden, 
erhalten ein zu schweres Gewicht, kurz, der Ausdruck des 
ganzen Stücks leidet, und ist gar nicht mehr der, den Bach 
darin gelegt hat.“ 1 Wir können nun dazu ein gegenläufiges 
Exempel erfinden. Was würde Kirnberger zu dieser Nota-
tion sagen?

BWV 552/2, T. 37, in verkürzter Notation.

Es ist der uns aus vielen Stücken vertraute fließende, 
tendenziell virtuose 6/8, wie er etwa in der Fuge a-Moll 
BWV 543 mit ihrem bewegten Pedal-Part zu üben ist. So 
bleibt als vorläufiges Resultat: der 6/4-Teil der Es-Dur-
Fuge sollte eher gemessen, jedenfalls nicht virtuos bewegt 
daher kommen. 2

Wie ist aber das Verhältnis zu den beiden umgebenden 
Fugenteilen ganz konkret zu realisieren? Im ersten Fugen-

1 Johann Philipp Kirnberger, Die Kunst des reinen Satzes in der 
Musik. Berlin und Königsberg 1776 – 79, Zweiter Teil, S. 119 – 120, 
Reprint Olms, Hildesheim 1968.
2 Der 6/4-Takt mit zahlreichen Sechzehnteln stellt wieder ein ande-
res metrisches Gefüge dar, wie z. B. in „Dies sind die heilgen zehn 
Gebot“ BWV 678.


