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Matthias Geuting

Felix Mendelssohn Bartholdy und die Kunst der Orgelfuge1

Man 1könnte erstaunt sein darüber, dass der Komponist der 
Sommernachtstraum-Musik, der Lieder ohne Worte und 
der Italienischen Symphonie sich immer wieder auch dem 
Fugenschreiben für Klavier oder Orgel zuwandte, ganz 
so, als habe er sich kurzfristig gewisser Grundprinzipien 
seines Metiers versichern wollen, um alsbald wieder zu 
neuen, zu den »wahren« Abenteuern aufzubrechen. Die 
Fuge also als Refugium, gleichsam als Vehikel komposi-
torischer Selbstfindung auf vertrautem, übersichtlichem 
Terrain? Das wäre wohl doch eine zu beschränkte Sicht-
weise, die außer acht lässt, dass dieser Kompositionstyp 
über eine große Zeitspanne hinweg seinen eigenen verfüh-
rerischen, den modernen Gattungen durchaus ebenbürtigen 
Reiz auf Mendelssohn ausstrahlte. Die Fuge, so dürfte es 
der Komponist gesehen haben, verfügte über alle Quali-
täten eines selbständigen Musikstückes. Dass sie, die ver-
meintlich regelstrenge Form, nicht einmal zwingend eines 
»Präludiums« bedurfte, etwa im Sinne einer kontrastiv 
gedachten, improvisatorisch-freien Hinführung, für diese 
Ansicht scheint in Mendelssohns Werk eine nicht unerheb-
liche Produktion einzelner, ganz für sich stehender Fugen 
für Klavier oder Orgel zu sprechen. Aber selbst die Entste-
hungsgeschichte der Drei Präludien und Fugen für Orgel 
op. 37 ist in dieser Hinsicht bezeichnend: Vorgesehen war 
zunächst nur die Veröffentlichung dreier Fugen (in c-Moll, 
G-Dur und d-Moll); erst auf Bitten des Verlages – hier dürf-
ten kommerzielle Überlegungen im Vordergrund gestanden 
haben 2 – lieferte Mendelssohn in ungewöhnlich kurzer Zeit 
drei Präludien in den entsprechenden Tonarten nach. Dass 
die nachkomponierten Stücke seiner Mission als Fugen-
komponist unter »strategischen« Gesichtspunkten letztlich 
sogar entgegenkamen, womöglich auch dem Gesamtopus 
einen stärker vorwärtsweisenden Zug verliehen, blieb Men-
delssohn in der Folge nicht verborgen. Doch unberührt 
davon bleibt seine auffällige Wertschätzung der Fuge als 
einer musikalischen Form, zu deren Besonderheiten zählte, 
dass sie sich aus dem jeweiligen Thema heraus ihre eigene 
Logik zu geben, ja sich gleichsam selbst zu generieren ver-
mochte. 3 

1 Dieser Aufsatz basiert in wesentlichen Teilen auf zwei Artikeln, die 
unlängst in einem dem Gesamtwerk des Komponisten gewidmeten 
Sammelband erschienen sind; vgl. Felix Mendelssohn Bartholdy. 
Interpretationen seiner Werke, hrsg. von Matthias Geuting, unter Mit-
arbeit von Michaela G. Grochulski. Laaber 2016, Bd. 1, S. 575 – 584, 
und Bd. 2, S. 69 – 73.
2 William A. Little, Mendelssohn and the Organ. Oxford 2010, 
S. 211.
3 Die Berührungspunkte mit Teilen des ästhetischen Diskurses seiner 
Zeit, welcher die Fuge (Bachs) als »Inbegriff einer organisch verfaß-
ten Musik« betrachtete, liegen auf der Hand. Namentlich bei dem 
Leipziger Philosophen Christian Friedrich Michaelis (1770 – 1834); 
vgl. Wilhelm Seidel, Über Ethik und Ästhetik bürgerlicher Musik – 
›Musikalische Wissenschaft‹ und musikalische Urbanität. In: Dem 
Stolz und der Zierde unserer Stadt. Felix Mendelssohn Bartholdy und 
Leipzig, hrsg. von Wilhelm Seidel. Leipzig 2004, S. 9 – 23, hier S. 20, 

Die unvermeidliche Nähe zum Bachschen Werk als 
historischem Ausgangspunkt, von Mendelssohn ausgiebig 
reflektiert, musste auf der Orgel besonders intensiv prob-
lematisiert werden. Einen interessanten Vergleichspunkt 
im Schaffen des Komponisten bieten die sechs Fugen aus 
der in zeitlicher Nähe zum op. 37 veröffentlichten, aber 
entstehungsgeschichtlich weit zurückreichenden Samm-
lung der Sechs Präludien und Fugen für Klavier op. 35, 
in denen ein breites Spektrum des kompositorisch Mög-
lichen, vom strengen Kontrapunkt bis zum Charakterstück, 
entfaltet wird. Gemessen daran stehen die Orgelfugen idio-
matisch für eine deutlich einheitlichere, insgesamt auch 
traditionellere Haltung, die freilich den Anforderungen 
eines als ernsthaft und »würdig« empfundenen Orgelstils 
entsprach. Mendelssohn hatte sich in seinen Düsseldorfer 
Jahren (1833 – 1835) mit Bachs Kunst der Fuge beschäf-
tigt: Die Fuge als »ununterbrochner Gesang ohne häuffige 
Absätze« – einer solchen Definition, wie sie Friedrich Wil-
helm Marpurg im Vorbericht der Erstausgabe von 1752 
formuliert hatte, stand der Komponist gerade auf der Orgel 
besonders nahe. Aber auch die verstärkte Händel-Rezeption 
in den mittleren 1830er Jahren dürfte sein Fugendenken, 
das kontrapunktische Handwerk überhaupt, nicht unwesent-
lich beeinflusst haben; in jedem Fall sind Anregungen aus 
verschiedener Richtung naheliegend. Um bei dem Beispiel 
der Präludien und Fugen op. 37 zu bleiben: Auffällig ist 
in allen drei Fugen der Verzicht auf jegliche Gelehrsam-
keitsattitüde, welcher die (öfter beanstandete) undogmati-
sche Lockerheit mancher Mendelssohnschen Fugenstruktur 
umso klarer hervortreten lässt. Die kontrapunktisch-techni-
schen Verfahren stehen nicht im Vordergrund, bieten viel-
mehr nur eine Kulisse für die Hervorbringung einer – weit 
weniger regulativ eingrenzbaren – Gesamtform. Indem 
Mendelssohn sich hier sozusagen eine Art kompositorischer 
Zurückhaltung auferlegte, garantierte er jenen »feineren 
Schmelz«, den Robert Schumann in Mendelssohns Kontra-
punktik auszumachen glaubte. 4 Dass es innerhalb eines sol-
chen Rahmens dennoch galt, alle erdenklichen Spielräume 
auszuloten, konkreter: die »alte Meisterform« (Schumann) 
mit den Kategorien des zeitgenössischen Komponierens zu 
verbinden, eine solche Forderung verstand sich für Men-
delssohn von selbst.

Die Fugen des op. 37

War Mendelssohns kompositorische Auseinandersetzung 
mit der Orgel zunächst auf Studienwerke und einige eng 
an Bachsche Vorbilder angelehnte Arbeiten beschränkt 
geblieben, so deuten in den frühen 1830er Jahren einige 
Arbeiten, die sich unter dem Aspekt bloßer Bach-Verehrung 

Anm. 36.
4 Robert Schumann, Gesammelte Schriften über Musik und Musiker, 
Bd. 1. Leipzig 1854 (Reprint Leipzig und Wiesbaden 1985), S. 253.
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nicht mehr ausreichend erfassen lassen, auf einen Reifungs-
prozess. Ein äußerliches Indiz für den Stand des Erreichten 
sind die gestiegenen Anforderungen an das Pedalspiel (die 
Verbesserung der eigenen Pedaltechnik stand für den Orga-
nisten Mendelssohn wiederholt im Vordergrund). Unter den 
zunächst entstandenen Kompositionen, noch ohne jeden 
Blick auf eine spätere formale oder inhaltliche Bündelung 
entworfen, sind zwei Fugen in d-Moll und c-Moll hervor-
zuheben, auf die der Komponist später, bei der Arbeit an 
den erwähnten Präludien und Fugen op. 37 (1836/1837) 
zurückkommen konnte. 

Das ältere dieser beiden Stücke, von Christian Martin 
Schmidt als »Mendelssohns erste wirklich eigenständige 
und anspruchsvolle Komposition für Orgel« bezeichnet, 5 
war Ende März 1833 in Berlin fertiggestellt und wenig 
später auf einer England-Reise dem Londoner Verleger 
Vincent Novello als »Fuga pro Organo pleno« zugeeignet 
worden. Im späteren op. 37 fungiert eine revidierte Fassung 
dieser Fuge als Schlussstück der Sammlung. Für die Druck-
legung nahm der Komponist erhebliche Eingriffe in die 
ursprüngliche Substanz des Stückes vor, darunter zunächst 
eine Kürzung des Themas von sechs auf vier Takte, welche 
ihrerseits eine vorteilhafte Straffung der Gesamtanlage nach 
sich zog. Dem prozessualen Charakter der Fuge, ihrer strö-
menden Bewegung, kam diese Maßnahme entgegen: Ken-
ner der Bachschen Orgelkunst mochten sich beispielsweise 
an die – freilich ungleich längere – Fuge der »Dorischen« 
Toccata (BWV 538) erinnert fühlen, dies gerade auch im 
Hinblick auf diverse formale Details. Überhaupt begegnen 
Anspielungen auf die Bachschen Musterkompositionen 
in allen drei Fugen des op. 37 auf Schritt und Tritt. Der 
in die Vergangenheit weisende »assoziative Raum«, den 
seine Fugenkompositionen eröffneten, dürfte von Men-
delssohn einkalkuliert, bisweilen mit größtem Vergnügen 
forciert worden sein. Dass hiervon auch die Themenbildung 
betroffen sein konnte, fällt bei der d-Moll-Fuge des op. 37 
besonders stark ins Auge: Schon früh wurde in der Literatur 
die Reminiszenz an Bachs fünfstimmige b-Moll-Fuge aus 
dem ersten Band des Wohltemperierten Klaviers betont (als 
gemeinhin unbeachteter Parallelfall bei Robert Schumann 
wäre auch einmal dessen Klavierfuge d-Moll op. 72 Nr. 2 
zu erwähnen). 6

Fuge d-Moll op. 37 Nr. 3, Beginn

5 Christian Martin Schmidt. In: Leipziger Ausgabe der Werke von 
Felix Mendelssohn Bartholdy (im folgenden: LMA), Bd. IV (2004), 
Vorwort, S. XX.
6 Mit einer verwandten thematischen Idee, wenn auch ohne Pause 
und Nonensprung, hatte Mendelssohn schon 1823 im ersten Satz sei-
nes d-Moll-Konzerts für Violine, Klavier und Orchester (MWV O 4) 
gearbeitet.

Auf formaler Ebene zeigt sich in Mendelssohns 
d-Moll-Fuge ein behutsam gegliederter Verlauf in drei 
Hauptphasen, wie er auch für einen großen Teil der Bach-
schen Orgelfugen als typisch bezeichnet werden kann. Für 
die Ausgestaltung der einzelnen Phasen wurden unter-
schiedliche, aus dem Ausgangsthema gewonnene Aspekte 
maßgeblich. So ist zunächst der Fugenbeginn in schö-
ner Regelmäßigkeit durch die Viertaktigkeit des Themas 
determiniert; mit den eingeschobenen Taktpaaren 17/18 
und 23/24 kommen geringfügige Abweichungen ins Spiel, 
die sich jedoch in der Summe zu einem Formblock von 
32 Takten auspendeln. Enthalten sind darin die Exposi-
tion im engeren Sinne sowie zwei weitere Comes-Einsätze 
(nun mit realer Beantwortung); der Comes T. 19 füllt eine 
bis dahin ausgesparte Einsatzlage aus. In der folgenden, 
unregelmäßiger verlaufenden Entwicklung zeigt sich das 
Thema mehrmals auf verschiedenen Stufen der Tonart, 
dabei angepasst an eine zunehmend dichtere harmonische 
Umgebung. Den erwartbaren Ruhepunkt auf der III. Stufe, 
der Terz des Dreiklangs, bringen die Takte 39/40 mit einer 
Kadenz, die durch doppelte Vorhaltsbildung und Prolonga-
tion der Tenorstimme besonders nachdrücklich gestaltet ist. 
Einen Höhepunkt bieten die Takte 49 ff. mit chromatisch 
aufsteigender Linie im Pedal, deren Herkunft aus T. 16f. 
nachträglich erkennbar wird (hier wie dort als Begleitfigur 
zum vierten, synkopisch geprägten Thementakt). Die Wie-
derkehr des Themas in Dux-Gestalt (T. 60) mündet in eine 
intensive kanonische Verarbeitung der zweiten Themen-
hälfte, die durch Einführung der Umkehrungsform (erst-
mals T. 71) zusätzlich befeuert wird. Eine Konsequenz 
dieser Prozedur ist die »Engstführung« des Themas bei 
T. 80/81, ehe nach dem Dominantorgelpunkt ein letzter 
Einsatz (Comes-Form) in den akkordischen Schluss des 
Satzes hineinführt. Im Anschluss an die Kadenz T. 70/71 
ist mit 3 x 8 Takten die metrische Stabilität des Anfangs 
wiederhergestellt. Weniger das etwas »altertümliche«, 
von manchen Kommentatoren als »monoton« 7 empfun-
dene Erscheinungsbild der Fuge als vielmehr eine Fülle 
kompositionstechnischer Feinheiten, die hier nicht ansatz-
weise dargestellt werden können, verraten die Kompetenz 
des Fugenkomponisten, die in den Vergleichsstücken des 
op. 37 eher noch höher anzusetzen ist.

Die im 12/8-Takt komponierte Fuge c-Moll scheint 
das Ergebnis einer besonders intensiven Auseinanderset-
zung gewesen zu sein, zumal gleich zwei Vorläuferfassun-
gen überliefert sind. Die »Urfassung« vom Sommer 1834 
entstand selbst als Ausarbeitung und Weiterentwicklung 
einer vom Komponisten im Vorjahr in London skizzenhaft 
festgehaltenen Improvisation; zudem fertigte Mendels-
sohn ein knappes halbes Jahr später für den Organisten 
der Londoner St. Paul‘s Cathedral, den Mozart-Schüler 
Thomas Attwood, eine Einrichtung dieser Fuge für zwei 
Spieler an. 8 Bereits hier nutzte er die Gelegenheit zu einer 

7 Vgl. Eric Werner, zitiert bei Little (wie Anm. 3), S. 226.
8 Zusammen mit einer zweiten Fuge D-Dur, die ihrerseits eine 
Bearbeitung darstellt: Siehe Two Fugues for the Organ to Mr. Att-
wood […] (MWV V 1, 11. Januar 1835), vgl. die in Anm. 5 genannte 
Edition, S. 93 – 102.
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ebenso detaillierten wie umfassenden Überarbeitung der 
Fugenstruktur, an die sich in der noch einmal zwei Jahre 
später entstandenen Druckfassung von 1837 ohne größere 
Eingriffe anknüpfen ließ. Im deutlichen Unterschied zur 
ursprünglichen Version finden sich in der um neun auf 65 
Takte gestrafften Endgestalt der Fuge zwar nicht alle Spu-
ren des Improvisatorischen vollständig getilgt, zugunsten 
einer konzentrierter ausgearbeiteten Stimmführung aber 
weiter zurückgedrängt. Unschwer ist überdies das »Ziel 
einer besseren Gliederung und größeren thematischen Ein-
bindung« zu erkennen. 9 Eine gut ausbalancierte Teilung 
in 23+22+20 Takte wird durch die förmlichen Kadenzen 
bei T. 23 (Es-Dur) und – als Neuerung gegenüber der 
Ursprungsfassung – T. 45 (auf der Dominante) erreicht, 
letztere in Begleitung einer auffälligen h-c-b-a-Figur im 
Tenor und mit relativierter Trennwirkung durch die Lan-
dung auf der Taktmitte. 10 

Fuge c-Moll op. 37 Nr. 1, T. 44 – 45

In beiden Fällen, die Symmetrie der Gesamtanlage 
unterstreichend, schließt unmittelbar eine sechstaktige 
Episode an, einmal als Eröffnung des Mittelteils, einmal 
als Einstieg in den Schlussteil (die einen Manualwech-
sel nahelegende Vorschrift »mf« mutet hierbei tautolo-
gisch an, zumal beide Passagen durch den Wegfall der 
Pedalstimme klanglich genügend charakterisiert erschei-
nen). Während sich die Polyphonie gegen Ende der Fuge 
streckenweise im akkordischen Satz verliert, konstitu-
iert sich als erster Formteil eine reguläre Exposition mit 
vollständiger Stimmenrunde bis zur Vierstimmigkeit. Es 
folgen jedoch im direkten Anschluss zwei weitere Ein-
sätze des Themas in Es-Dur, mit denen die Ausweichung 
zur III. Stufe vollzogen wird. Frühzeitig gesellt sich 
zum Thema ein Kontrasubjekt, das zunächst vollständig, 
später dann vertreten durch seine zweite Hälfte, immer 
wieder in Erscheinung tritt. Der metrische Aufbau ist 
anfänglich durch die Dreitaktigkeit des Themas bestimmt; 
erst durch den eingeschobenen T. 19 sowie den abschlie-
ßenden Kadenztakt (T. 23) kommt eine Erweiterung zur 
Viertaktigkeit ins Spiel. Nicht ohne Folgen bleibt auch 
die auffällige Schlussfigur des Themas mit ihrem doppel-
ten Terzgang es-d-c (als Krebsform aus dem Themenkopf 

9 Vgl. Friedhold Bötel, Mendelssohns Bachrezeption und ihre Kon-
sequenzen dargestellt an den Präludien und Fugen für Orgel op.  37. 
München und Salzburg 1984, S. 81 – 83.
10 Vertraut war Mendelssohn die ähnliche Disposition der Fuge aus 
Bachs c-Moll-Passacaglia, vgl. dort die Hauptkadenzen auf der III. 
und V. Stufe.

abgeleitet) 11, die als omnipräsentes Motiv den gesamten 
Satz durchdringt: besonders insistierend im Sopran der 
Takte 28/29, anwesend selbst noch im breit ausklingenden 
Schluss der Fuge. 12

Die erwähnte Kadenz T. 45 lenkt den Blick auf metri-
sche Verschiebungen um einen halben Takt, die seit Beginn 
des Mittelteils eine Rolle spielen: zunächst T. 23ff. durch 
die Sequenzierung des auftaktig platzierten Themenkopfes, 
womit ein vierfacher Quintenstapel (b-f-c-g) vollzogen und 
der volltaktige Einsatz des Themas auf der V. Stufe vorbe-
reitet wird; dann T. 32 ff. durch den umgekehrten Vorgang 
(Quintfall) mit der »Durfassung« des Themenkopfes nebst 
verschobenem Themeneinsatz auf der IV. Stufe über dem 
Orgelpunkt (T. 38). Als Folgewirkung setzt sogar noch im 
Schlussteil der wiederkehrende Dux im Bass auf der Takt-
mitte ein (T. 51), dem allerdings wenig später (T. 58) ein 
letzter, nun metrisch »korrekt« platzierter Sopran-Einsatz 
folgen soll. Beachtenswert schließlich ein Detail, das zum 
inneren Beziehungsreichtum der Fuge beiträgt: Das in der 
Oberstimme von T. 31 erstmals beiläufig auftretende Ste-
henbleiben der Bewegung auf dem zweiten Achtel einer 
Dreiergruppe im 12/8-Takt erlangt als rhythmisches Motiv 
erst in der Schlussphase (vgl. T. 51 f. und 54) seine volle 
Geltung. Unzweifelhaft ist in diesem Stück ein hochent-
wickelter Stand des Mendelssohnschen Fugendenkens 
erreicht, der zudem eine individuelle, ja »zeitgemäße« Cha-
rakteristik erkennen lässt: Scheint bereits die entschiedene, 
fast blockhafte Gegenüberstellung von Grund- und Paral-
leltonart im ersten Teil auf einen Einfluss von Begriffen 
der Sonatenform zu deuten, so offenbart insbesondere der 
von lebhafter Modulatorik und motivischer Arbeit geprägte 
Mittelteil der c-Moll-Fuge einen durchaus »sonatenhaften 
Durchführungscharakter« 13. 

Etwas anders liegen die Dinge in der Fuge G-Dur, der 
zweiten, aber eigentlich zuletzt komponierten Fuge des 
op. 37, wenngleich bei näherer Betrachtung auch hier die 
Strukturvorstellungen des Komponisten deutlich über das 
hinausgehen, was bis dahin traditionellerweise mit dem 
»Prinzip Fuge« in Verbindung gebracht wurde. In seiner 
ruhig und linear dahinfließenden, ebenso wie die c-Moll-
Fuge auf virtuose Gestaltungsmittel ganz verzichtenden 
Bewegung vermag das Stück zunächst auf entsprechende 

11 Mendelssohns überlieferte Skizze für seine Fugen-Improvisation am 
7. Juli 1833 in der Londoner St. Paul‘s Cathedral weist eine etwas 
knappere, die Schlussfigur noch nicht enthaltende Themenfassung 
aus. Auffällig ist die strukturelle Nähe des Themas zu jenem von 
Bachs a-Moll-Fuge im 6/8-Takt (BWV 543), die von Mendelssohn 
sehr häufig gespielt wurde. Siehe Russell Stinson, The Reception of 
Bach’s Organ Works from Mendelssohn to Brahms, Oxford 2006, 
S. 37.
12 Die neapolitanisch gefärbte Schlusskadenz findet sich so noch nicht 
in der »mittleren« Fassung des Stückes für zwei Spieler, verdankt sich 
vielmehr einer letzten Revision für die Druckausgabe.
13 So die zutreffende Formulierung bei Arnfried Edler, Gattungen der 
Musik für Tasteninstrumente, Teil 3: Von 1830 bis zur Gegenwart. 
Laaber 2004, S. 286. Allerdings reicht der Fugenmittelteil bei Edler 
von T. 30 – 51, was sich mit der kadenziellen Gliederung des Stückes 
nicht verträgt.


