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Einleitung

Untersuchungsgegenstand und Ziel

»Die Kompositionslehre gewinnt erst bei Heinrich Christoph Koch we-
senhaft neue Züge.«1

Heinrich Christoph Koch und seiner Kompositionslehre sind ein hoher Stel-
lenwert in der kompositionsgeschichtlichen und musiktheoretischen Entwick-
lung beizumessen. Dies zeigt sich besonders deutlich in dieser Bewertung Pe-
ter Benarys. So widmet sich auch das einschlägige Schrifttum in besonderer
Weise dem Schaffen dieses Kompositionslehrers. In den musikgeschichtlichen
und -theoretischen Abhandlungen und Publikationen wird sein Wirken un-
ter verschiedenen Perspektiven herausgestellt. Günther Wagner befasst sich
mit der Formtheorie Kochs in einer Anwendung auf musikalische Werke der
»Vorklassik«, da seiner Ansicht nach Koch in der Zeit der Klassik lebte, die
Musik dieser Epoche für ihn aber keine Rolle spielt.2 Wolfgang Budday wie-
derum bezieht in seinen Forschungen Werke Wolfgang Amadeus Mozarts und
die Schriften Joseph Riepels mit ein und gibt einen weiteren Ausblick auf die
Wiener Klassik selbst.3 Markus Waldura untersucht zum einen das Lehrwerk
und das kompositorische Schaffen Kochs, setzt seine Schriften in Bezug zu
Joseph Riepel und Friedrich Wilhelm Marpurg und widmet sich zum ande-
ren verstärkt der Taktlehre Kochs.4 Fred Ritzel5 beschäftigt sich wie Carl
Dahlhaus6 mit der Bedeutung des Lehrwerks von Koch für die Sonatenform.
Peter Benary gibt in seiner Veröffentlichung Die deutsche Kompositionslehre
des 18. Jahrhunderts einen Überblick über die Geschichte der Kompositi-
onslehre des 18. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum. Er definiert in
seinen Ausführungen »die Jahrzehnte von 1760 bis 1790 [...] als Endphase

1 Peter Benary, Die deutsche Kompositionslehre des 18. Jahrhunderts, (= Jenaer
Beiträge zur Musikforschung, 3) Leipzig 1960, S. 114.

2 Günther Wagner, »Anmerkungen zur Formtheorie Heinrich Christoph Kochs«, in:
AfMw 41/2 (1984), S. 86–112, S. 86f. Anm.: Er begründet dies mit Kochs Verwen-
dung von Beispielen »vorklassischer« Komponisten in dessen Versuch einer Anlei-
tung zur Composition.

3 Wolfgang Budday, Grundlagen musikalischer Formen der Wiener Klassik: an Hand
der zeitgenössischen Theorie von Joseph Riepel und Heinrich Christoph Koch dar-
gestellt an Menuetten und Sonatensätzen (1750–1790), Kassel 1983.

4 U. a. Markus Waldura, »Marpurg, Koch und die Neubegründung des Taktbegriffs«,
in: Die Musikforschung 53/3 (2000), S. 237–253.

5 Fred Ritzel, Die Entwicklung der ›Sonatenform‹ im musiktheoretischen Schrifttum
des 18. und 19. Jahrhunderts, (= Neue musikgeschichtliche Forschungen, 1), Wies-
baden 1968.

6 Carl Dahlhaus, »Der rhetorische Formbegriff H. Chr. Kochs und die Theorie der
Sonatenform«, in: AfMw 35/3 (1978), S. 155–177.
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des Generalbaß-Zeitalters«, die er einerseits als Zeitraum des »Abklingens«
und andererseits als Zeitraum des »Neubeginns, des Einmündens« interpre-
tiert.7 Er beschäftigt sich auch mit dem Lehrwerk Kochs und einigen seiner
Zeitgenossen sowie mit den Kompositionslehren zu Beginn des 18. Jahrhun-
derts. Dabei gibt er aber, dem großen Blickwinkel einer Gesamtschau über
ein ganzes Jahrhundert geschuldet, nur einen groben Einblick in die entspre-
chenden Lehrwerke.

Benary deckt zudem historische Bezüge der einzelnen Kompositionslehren
auf. Dabei gliedert er das 18. Jahrhundert in verschiedene Abschnitte: den
Beginn des Jahrhunderts, die Bachzeit, die Mitte des 18. Jahrhunderts und
das Ende des Jahrhunderts als das Ende des Zeitalters des Generalbasses.
Über diesen Phasen erkennt er beginnend mit der Bachzeit, in der die Mu-
sikanschauung einen Wandel erfährt8, die Entwicklung von der »barocken
Handwerklichkeit« hin zum galanten und empfindsamen Stil, während er auf
den Wechsel des Musikerstandes in der Gesellschaft - vom Auftragskompo-
nisten zum freischaffenden Künstler9 - aufmerksam macht. Die Kompositi-
onslehren des beginnenden und mittigen 18. Jahrhunderts sind darüber hin-
aus in einer Abhängigkeit zu den Generalbassschulen dieser Zeit zu sehen.10

Dabei können zur Bachzeit die Generalbassschulen als den Kompositionsleh-
ren übergeordnet interpretiert werden, da der Generalbass die Musikpraxis
zu dieser Zeit bestimmt, in der die Kompositionslehre dann fungiert. Diese
Überordnung erfährt im Laufe der Zeit einen Wandel, der allerdings weni-
ger in einer Umkehrung des Abhängigkeitsverhältnisses als vielmehr in einem
»allmählichen Rückgang der obligatorischen Generalbassbegleitung« zu se-
hen ist, welcher einer »enger gefassten Kompositionslehre erhöhte Bedeutung
zukommen« lässt.11

Den Rückgang der Generalbasspraxis in der Musik sieht Benary auch in den
Kompositionslehren des späten 18. Jahrhunderts. Dieser Forschungsrichtung
wird in der vorliegenden Untersuchung an späterer Stelle insofern Rechnung

7 Benary, Die deutsche Kompositionslehre des 18. Jahrhunderts, S. 114.
8 Ebd. S. 36.
9 Ebd., S. 66.
10 Eine Differenzierung zwischen einer Anleitung zum Generalbass und einer Kompo-

sitionslehre innerhalb einer Generalbassschule ist schwer zu vollziehen, die Grenzen
sind fließend. Es kann in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts trotzdem zwischen
einer Kompositionslehre und einer Generalbassschule unterschieden werden: Eine
reine Kompositionslehre zu dieser Zeit zieht den Generalbass nur »anhangsweise«
in Betracht. Zu diesen Schriften zählen u.a. Johann Gottfried Walthers Praecep-
ta (1708), Franz Xaver Murschhausers Hohe Schul der musicalischen Composition
(1721), Georg Andreas Sorges Vorgemach der musicalischen Composition (1745)
und Meinrad Spieß’ Tractatus Musicus (1745). Diese theoretischen Schriften sind
allerdings »nur in Zusammenhang mit und in vergleichender Gegenüberstellung« zu
den Veröffentlichungen zu werten, die in »stärkerem oder dominierendem Umfang
den Generalbass berücksichtigen«. Vgl. auch Benary, Die deutsche Kompositions-
lehre des 18. Jahrhunderts, S. 67.

11 Ebd.
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getragen, als den historischen Dimensionen und Verknüpfungen nach Ben-
ary lediglich der Vollständigkeit halber nachgegangen wird. Diese Untersu-
chungsperspektive spielt hier angesichts seines verfolgten Untersuchungsan-
satzes und seiner diesbezüglich bereits herausgearbeiteten Forschungsergeb-
nisse eine deutlich untergeordnete Rolle. Einer Wiederholung der dement-
sprechenden Ausführungen Benarys im Einzelnen bedarf es nicht. Benary
hat eine umfassende historische und theoriegeschichtliche Einordnung vorge-
legt. Daher werden in dieser Arbeit einzelne, bei Benary nur kurz angerisse-
ne, inhaltliche Darstellungen deutlicher erörtert. Diese inhaltlich detaillierten
Querverbindungen bleiben in seiner Schrift offen. Zudem wird bewusst der
perspektivische Schwerpunkt auf Kochs Schrift selbst und den Zusammen-
hang mit den zeitlich benachbarten Werken gelegt, woraus sich das Konzept
dieser Untersuchung erschließt.

Für Benary »ergibt sich aus Kochs Werk ein Maßstab für die zeitlichen be-
nachbarten Abhandlungen«.12 Vor diesem Hintergrund und diesen speziellen
Blickrichtungen ist jedoch genauer zu hinterfragen, wie die Kochsche Kompo-
sitionslehre überhaupt im Lichte der Kompositionslehren jener Zeit zu sehen
ist und in welchem Verhältnis Kochs Kompositionslehre zu den entsprechen-
den zeitgenössischen Lehrwerken steht. Hierzu ist es erforderlich, überhaupt
erst einmal Kochs Kompositionslehre und die seiner Zeitgenossen tiefenana-
lytisch auszubreiten und nebeneinander zu stellen. Der vorliegende Untersu-
chungsansatz greift bei der Auseinandersetzung mit dieser Thematik insofern
auch den Ansatz von Peter Benary auf und unterzieht dessen Maßstab-These
im Hinblick auf die Kompositionslehre Kochs als Leuchtturm der Komposi-
tionslehren zu dieser Zeit gleichsam einem Belastungstest, indem diese diffe-
renziert überprüft, verfeinert, verifiziert und der Ausstrahlung seiner Lehre
auch aus einem didaktischen Blickwinkel nachgegangen wird. Der so um-
rissene Untersuchungsgegenstand beschränkt sich in diesem Zusammenhang,
ausgehend vom Zuschnitt der Kompositionslehre Kochs, zum Zwecke der bes-
seren Vergleichbarkeit auf Kompositionslehren im deutschsprachigen Raum,
die Mitte bis zum Ende des 18. Jahrhunderts als geschlossenes Werk er-
schienen sind und nicht nur eine Veröffentlichung zur Kompositionstheorie,
sondern von ihrer Idee und formalen Absicht her ein konzeptuelles Lehrbuch
darstellen. Diese zeitliche Eingrenzung stützt sich auf die Zeitangabe Peter
Benarys im Hinblick auf die Abschwächung der Generalbasspraxis.13 Eine
Ausnahme hiervon bildet insoweit Ernst Gottlieb Barons Schrift Abriß einer
Abhandlung von der Melodie, die als frühes zeitgenössisches Werk zwar nicht
den Anspruch erheben kann, ein geschlossenes Lehrwerk darzustellen, jedoch
einen Einblick in ein Melodiedenken zu jener Zeit gibt und sich als Ein-
stieg zu Beginn der Analyse der Kompositions-Lehrwerke der Zeitgenossen

12 Ebd., S. 150.
13 Ebd., S. 114. Anm.: Er begründet dies aus einer »zweifachen Sicht: [...] nämlich von

dem Standpunkt des Endes, des Abklingens und Auslaufens aus, und von einem
Standpunkt des Übergangs, des Neubeginns, des Einmündens«.
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Kochs eignet. Weitere Veröffentlichungen zur Kompositionslehre werden in
den Quellenschriften zusammengefasst. Generalbasslehren werden von dieser
Untersuchung nicht erfasst.

Ein solcher Betrachtungswinkel ist in den bisherigen musiktheoretischen Dis-
kussionen noch nicht eingehend eingenommen worden. Die vorliegende Un-
tersuchung verfolgt damit die Zielrichtung, die Bedeutung Kochs als her-
ausragendem Kompositionslehrer und dessen außergewöhnliche theoretische
Kompositionsarbeit zu manifestieren und letztere in Beziehung zu den zeit-
genössischen Lehrwerken zu setzen. Auf diese Weise soll ein Beitrag geleistet
werden, Kochs Theoriewerk weiterführend zu erschließen, dieses in das zei-
tentsprechende Gefüge der anderen Kompositions-Lehrwerke einzustellen, die
zeitgenössischen Kompositionslehren genauso tief greifend zu durchdringen
und einer entsprechenden Aufdeckung zuzuführen, seine Kompositionslehre
dort zu verorten und deren Position zu bestimmen, den Blickwinkel auf seine
Kompositionslehre zu erweitern und somit letztlich das Verständnis für des-
sen musik- und kompositionstheoretisches Wirken insgesamt zu fördern und
zu vertiefen.

Aufbau und Vorgehensweise

Um dies zu erreichen, ist der auf diese Weise bestimmte Untersuchungsge-
genstand der vorliegenden Arbeit Heinrich Christoph Kochs »Versuch einer
Anleitung zur Composition« im Spiegel der zeitgenössischen Kompositions-
lehren einem dreistufigen Analysekomplex zu unterziehen: Zunächst ist eine
detaillierte allgemeine Analyse der Kompositionslehren zur Zeit Kochs als ein
Schwerpunkt der vorliegenden Untersuchung zu erstellen.14 Diese erstreckt
sich als Eingangsbetrachtung auf das Gesamtwerk Kochs15 und dessen Ver-
such einer Anleitung zur Composition, in der umfassend auf die interpunkti-
sche Form16 mit den Hauptperioden, den interpunktischen Hauptteilen, den
engen, viertaktigen, den erweiterten, den zusammengeschobenen Sätzen ein-
gegangen wird. Weiter werden die Taktarten17, darunter die einfachen, ge-
raden, die einfachen, ungeraden, die vermischten und die zusammengesetz-
ten Taktarten, erörtert und ein Ausblick auf die Sonatenform18 gegeben.
Sodann werden die zeitgenössischen Kompositionslehren von Ernst Gottlieb
Baron Abriß einer Abhandlung von der Melodie, Johann Adolph Scheibe Ue-
ber die Musikalische Composition, Joseph Riepel De Rhythmopoeia oder von
der Tactlehre, Grundregeln zur Tonordnung insgemein, Gründliche Erklä-

14 Vgl. Tz. 1. und 2.
15 Vgl. Tz. 1.1.
16 Vgl. Tz. 1.2.
17 Vgl. Tz. 1.3.
18 Vgl. Tz. 1.4.
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rung der Tonordnung insbesondere zugleich aber für die mehresten Organi-
sten insgemein, Erläuterung der betrüglichen Tonordnung und Unentbehrliche
Anmerkungen zum Contrapunct aus der Sammlung Anfangsgründe zur mu-
sicalischen Setzkunst, Christoph Nichelmann Die Melodie nach ihrem Wesen
sowohl, als nach ihren Eigenschaften, Friedrich Wilhelm Marpurg Handbuch
bey dem Generalbasse und der Composition, Johann Philipp Kirnberger Die
Kunst des reinen Satzes in der Musik, Johann Friedrich Daube Anleitung zur
Erfindung der Melodie und ihrer Fortsetzung und Der musikalische Dilettant,
Johann Georg Albrechtsberger Gründliche Anweisung zur Composition, Jo-
hann Gottlieb Portmann Leichtes Lehrbuch der Harmonie, Composition und
des Generalbasses, Georg Joseph Vogler Kuhrpfälzische Tonschule und Ton-
wissenschaft und Tonsezkunst sowie von Christian Kalkbrenner Theorie der
Tonkunst einer genaueren Betrachtung unterworfen.

Diese allgemeine Analyse der beschriebenen Kompositionslehren bildet die
Grundlage für die darauffolgende spezifische Analyse der Kompositionsleh-
ren, die auf unterschiedliche Parameter, die Sinn- und Wesenselemente ei-
ner jeden Kompositionslehre sind19, ausgerichtet ist und diese in den Fo-
kus nimmt. Als solche Parameter, die unter anderem den Teilbereichen der
Harmonie-, Melodie- und Taktlehre als Begriffe zu eigen sind, werden der
Aufbau, die Form20, die Tonkunst, Harmonie, Melodie, die Setzarten, der
Takt, Kontrapunkt, Grund- und Quintabsatz, Einschnitt, Abschnitt und der
Absatz21 verwendet. Daran werden die Aussagen der jeweiligen Kompositi-
onslehren gemessen.

Hierauf wiederum aufbauend wird eine nach Autoren geordnete Vergleichs-
analyse anhand der einzelnen Parameter durchgeführt22, nach Parallelitäten
und Polaritäten der Kompositionslehren mit Blick auf Kochs Kompositions-
lehre gesucht und eine formale und terminologische Gegenüberstellung, der
Sprache und dem Sinn nach, vorgenommen. Somit sind der Aufbau der vor-
liegenden Untersuchung und die Vorgehensweise durch eine kaskadenförmige,
dreistufige Analytik gekennzeichnet. Die methodische Vorgehensweise ist zu-
dem bestimmt von Primäranalysen der untersuchten Kompositionslehren im
Rahmen der allgemeinen und spezifischen Analysen, die die Verwendung von
Originalzitaten aus den Lehrwerken zur Verstärkung der Authentizität in
der Darstellung mit einschließen, und insbesondere bei der Vergleichsanalyse
auch von der sekundäranalytischen Auswertung vorhandener Schrifttumsbe-
funde.

19 Vgl. Tz. 3.
20 Vgl. Tz. 3.1.
21 Vgl. Tz. 3.2.
22 Vgl. Tz. 3.3.
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1. Versuch einer Anleitung zur Composition: Die
Kompositionslehre nach Heinrich Christoph
Koch (1749–1816)

1.1. Zum Werk

Heinrich Christoph Koch verfolgt ab 1780 publizistische Tätigkeiten. Unter
anderem veröffentlicht er Aufsätze in verschiedenen Zeitschriften, seine eigene
Musikzeitschrift Journal der Tonkunst scheitert allerdings nach zwei Ausga-
ben.23 Diese Veröffentlichungen thematisieren einerseits ästhetische, musik-
geschichtliche und andererseits praktische und theoretische Fragestellungen.
Die Aufsätze verfasst er dabei selbst. Zudem publiziert er Beiträge in der
Allgemeinen Musikalischen Zeitung und in der Speyerschen musikalischen
Zeitung.24

Später verfasst Koch sein dreibändiges musiktheoretisches Werk Versuch ei-
ner Anleitung zur Composition, welches von Hugo Riemann als »ein in seiner
Art einzig dastehendes Werk«25 erachtet wird. Diese Arbeit ist seine erste
große Schrift, die auch die umfangreichste Ausführung der damaligen Kom-
positionslehre darstellt.26 Die drei Bände erscheinen dabei einzeln, zeitlich
voneinander getrennt. Der erste Band erscheint 1782, 1787 der zweite und
1793 der dritte Band. Er widmet den ersten Band seinem »Fürsten und Lan-
desvater Ludwig Günther, Fürst zu Schwarzburg« und seinem »Fürsten und
Herrn Friedrich Carl, Erbprinz zu Schwarzburg«.27 Den letzten Band widmet
Koch seinem »Fürsten und Herrn Christian Franz, Herzog zu Sachsen«.28 Der
Versuch einer Anleitung zur Composition wird von Adam Friedrich Böhme
in Leipzig verlegt. In diesem theoretischen Werk versucht er, die Setzkunst
der Harmonie und Melodie didaktisch sinnvoll zu lehren. Der erste Band der
Reihe thematisiert in zwei »Abtheilungen« die Kontrapunkt- und Harmonie-
lehre. Diese Ausgabe wird 1811 durch sein Handbuch bey dem Studium der

23 Hans-Joachim Hinrichsen, »Koch, Heinrich Christoph«, in: MGG2, Personenteil 10,
Kassel 2003, Sp. 371–377, Sp. 371f.

24 Markus Waldura, »Heinrich Christoph Koch - Hofkapellmitglied, Musiktheoretiker
und Komponist«, in: Musik am Rudolstädter Hof, hrsg. vom Thüringer Landesmu-
seum Heidecksburg Rudolstadt in Verbindung mit dem Freundeskreis Heidecksburg
e.V., Rudolstadt 1997, S. 147–176, S. 150.

25 Hans Heinrich Eggebrecht, »Koch«, in: MGG1, Bd. 7, Kassel 1949, Sp. 1296–1299,
Sp. 1297.

26 Waldura, »Heinrich Christoph Koch«, S. 149.
27 Heinrich Christoph Koch (1), Versuch einer Anleitung zur Composition, Bd. 1,

Leipzig 1782, Faks.-Nachdr. Hildesheim 1969, Vorblatt.
28 Heinrich Christoph Koch (3), Versuch einer Anleitung zur Composition, Bd. 3,

Leipzig 1793, Faks.-Nachdr. Hildesheim 1969, Vorblatt.
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Harmonie ersetzt. Der zweite und dritte Band der Kompositionslehre Kochs
sind der melodischen Formenlehre zugeschrieben. Dabei werden alle Bereiche,
die sich außerhalb der Kontrapunkt- und Harmonielehre befinden, in diesen
Bänden aufgenommen. Hier handelt er die Einrichtung von erst kleineren,
dann größeren Kompositionen ab.29 Nach Markus Waldura identifiziert sich
Koch mit der »in Deutschland vorherrschenden empirischen Tradition der
Musiktheorie«.30 Seine späteren Schriften versuchen, das Werk aktuell zu
halten. Mit dem Handbuch bey dem Studium der Harmonie überarbeitet er
den ersten Band des großen Werks Versuch einer Anleitung zur Composi-
tion.31 1802 veröffentlicht er sein Musikalisches Lexikon, welches die theo-
retische und praktische Tonkunst, encyklopädisch bearbeitet, alle alten und
neuen Kunstwörter erklärt, und die alten und neuen Instrumente beschrei-
ben, enthält.32 Dieses Werk wird zu einer der wichtigsten Schriften seiner
Art und ersetzt das Musiklexikon von Johann Gottfried Walther als Stan-
dardnachschlagewerk, das 1732 im Geburtsjahr Franz Joseph Haydns veröf-
fentlicht wird.33 August Hermann der Jüngere verlegt das Musikalische Le-
xikon in Frankfurt am Main. Diese Schrift widmet Koch »seiner Fürstin und
Landesmutter Karoline Luise von Hessen-Homburg«, der regierenden Für-
stin zu Schwarzbug-Rudolstadt.34 1807 veröffentlicht er die Kurzfassung des
Nachschlagewerks unter dem Titel Kurzgefaßtes Handwörterbuch der Musik
für praktische Tonkünstler und Dilettanten. Seine letzte Veröffentlichung er-
scheint im Jahr 1812 unter dem Namen Versuch, aus der harten und weichen
Tonart jeder Tonstufe der diatonisch-chromatischen Leiter vermittels des en-
harmonischen Tonwechsels in die Dur- und Molltonart der übrigen Stufen
auszuweichen.35 Kochs Ausführungen lehren von der richtigen Stimmführung,
dem korrekten Aufbau, also »die korrekte Verbindung der melodischen Phra-
sen zu größeren Einheiten«.36 Kern seiner Formenlehre bilden »seine Regeln
für die Verbindung der ›melodischen Theile‹ [...]«.37 Die Taktlehre in sei-
nem Versuch einer Anleitung zur Composition, die nach Markus Waldura in
sich »manche Ungereimtheiten« aufweist, beruht auf zwei unterschiedlichen
Quellen38: einerseits auf Friedrich Wilhelm Marpurgs, in seinen Kritischen

29 Hinrichsen, »Koch, Heinrich Christoph«, Sp. 373f.
30 Waldura, »Heinrich Christoph Koch«, S. 151.
31 Ebd., S. 149.
32 Heinrich Christoph Koch, Musikalisches Lexikon, Offenbach am Main 1802, Faks.-

Nachdr. Kassel 2001, Vorblatt.
33 Eggebrecht, »Koch«, Sp. 1298., m.H.a. Johann Gottfried Walther, Musicalisches

Lexikon oder Musicalische Bibliothec, Leipzig 1732, Faks.-Nachdr. Kassel 2001.
34 Koch, Musikalisches Lexikon, Vorblatt.
35 Waldura, »Heinrich Christoph Koch«, S. 149.
36 Ebd., S. 152.
37 Markus Waldura, Von Rameau und Riepel zu Koch. Zum Zusammenhang zwischen

theoretischem Ansatz, Kadenzlehre und Periodenbegriff in der Musiktheorie des 18.
Jahrhunderts (= Musikwissenschaftliche Publikationen, 21) Hildesheim 2002, S. 11.

38 Markus Waldura, »Marpurg, Koch und die Neubegründung des Taktbegriffs«, in:
Die Musikforschung 53/3 (2000), S. 237–253, S. 253.
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Briefen über die Tonkunst veröffentlichtem System der Taktarten und an-
dererseits auf der Taktlehre Johann Philipp Kirnbergers und Johann Georg
Sulzers Allgemeinen Theorie der Schönen Künste. Dabei übernimmt er Jo-
hann Matthesons »Lehrsatz von der Zweiteiligkeit aller, auch der ungeraden
Takte [...]«, der Friedrich Wilhelm Marpurgs Taktlehre beeinflusst und Jo-
hann Georg Sulzers Herleitung des Taktes aus der Schlagreihe.39 Den dabei
entstehenden Widerspruch behebt Koch durch seine These, die davon aus-
geht, dass »die leichten Taktteile unter den schweren subsumieren« und der
»metrische Fluß als Einheit« empfunden wird.40

In seinem Versuch einer Anleitung zur Composition analysiert er Werke von
verschiedenen Komponisten. In den beiden letzten Bänden finden sich unter
anderem insgesamt 17 analysierte Beispiele aus Werken von Franz Joseph
Haydn, aber nur eines aus einem Werk von Wolfgang Amadeus Mozart. Da-
bei verweist Koch im dritten Band auf Divertimenti, Sinfonien und Streich-
quartette Franz Joseph Haydns.41 Diese Verwendung von Musikbeispielen
kontemporärer Komponisten gehört zur Methodik Heinrich Chrisoph Kochs,
der damit in seiner Kompositionslehre die eigens angefertigten Übungen er-
weitert.42

Seine Werke, die im Ansatz der Melodielehre bis in das Mittelalter und die
Antike zurückreichen, machen ihn zum bedeutendsten Musiktheoretiker sei-
ner Zeit.43 In seinen Werken finden sich Spuren von Philosophie und Ästhetik
von mehreren Denkern des 18. Jahrhunderts. Koch zitiert vor allem Johann
Georg Sulzer und sein Werk Allgemeine Theorie der Schönen Künste.44 Er
vertritt dessen Meinung, dass die Vokalmusik der Instrumentalmusik überle-
gen sei45, da der Text den Empfindungen, die von der Musik ausgelöst wer-

39 Ebd., S. 237f., m.H.a. Friedrich Wilhelm Marpurg, Kritische Briefe über die Ton-
kunst. I. Band, Berlin 1760.

40 Ebd., S. 253.
41 Gudrun Henneberg, »Heinrich Christoph Kochs Analysen von Instrumentalwerken

Joseph Haydns«, in: Haydn Studien, 4, München 1980, S. 105–112, S. 105.
42 Ebd., S. 106.
43 Dahlhaus, »Der rhetorische Formbegriff H. Chr. Kochs und die Theorie der Sona-

tenform«, S. 163.
44 Waldura, »Heinrich Christoph Koch«, S. 150, m.H.a. Johann Georg Sulzer (1–4),

Allgemeine Theorie der schönen Künste, Leipzig 1792-94, Faks.-Nachdr. Hildesheim
1994.

45 Heinrich Christoph Koch (2),Versuch einer Anleitung zur Composition, Bd. 2, Leip-
zig 1787, Faks.-Nachdr. Hildesheim 1969, S. 29ff: »Ganz anders aber verhält es sich,
wenn die Tonkunst mit der Poesie oder der Tanzkunst vereint ist. Die Dichtkunst
bestimmt nicht allein diejenigen Empfindungen auf das genaueste, deren Aeusserun-
gen einander ähnlich sind, [...] sondern sie macht uns auch die Ursachen bekannt,
warum diese oder jene Empfindungen erweckt, warum wir von einer Empfindung
zu der andern geleitet werden. [...] In Verbindung mit der Poesie wird es daher die
Tonkunst wagen dürfen, beynahe alle Arten der angenehmen und unangenehmen
Empfindungen zu erwecken [...]«.
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den, eine »begriffliche Bestimmtheit« liefert.46 1810 stellen Ernst Theodor
Amadeus Hoffmanns Thesen diese ästhetische Grundhaltung in Frage und
bewirken somit zu dieser Zeit einen Umbruch im musikästhetischen Den-
ken.47 Dieser ästhetische Wandel zur Geltung der Vollkommenheit der In-
strumentalmusik vollzieht sich auch durch Wilhelm Heinrich Wackenroder,
Ludwig Tiek48, Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel, Friedrich Daniel Ernst
Schleiermacher und bei Christian Gottfried Körner.49 Jedoch widerspricht
Kochs Versuch einer Anleitung zur Composition seiner eigenen Aussage, da
das Werk überwiegend den instrumentalen Beispielen den Vorzug lässt.50 Ne-
ben den philosophischen Grundlagen aus Johann Georg Sulzers Allgemeine
Theorie der Schönen Künste übernimmt er auch wichtige rhetorische Begriff-
lichkeiten aus dessen Werk.51 Er unterscheidet in seiner Kompositionslehre
zwischen einer »inneren Beschaffenheit«, die den ästhetischen Wert der Mu-
sik darstellt, und der »äußeren Beschaffenheit«, das handwerkliche Regel-
werk der Komposition.52 Für weitere ästhetische Grundzüge bedient er sich
bei Charles Batteux und Johann Christoph Gottsched.53

Koch baut seinen Versuch einer Anleitung zur Composition also dreiteilig
auf. Diesen drei Gliedern weist er folgende Systematik zu:

»Ich sehe also drey Hauptpuncte vor mir, auf welche alles gebracht
werden kan, was zu der allgemeinen Theorie der Setzkunst gehört, und
diese drey Hauptpuncte, die einfache Harmonie, die Melodie, der Con-
trapunct oder der Satz, sind die drey Haupttheile meines Werkes, die
ich so geordnet habe, daß ich den Contrapunct unmittelbar auf die ein-

46 Waldura, »Heinrich Christoph Koch«, S. 150.
47 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, »Ludwig van Beethoven, 5. Sinfonie«, in:

Schriften zur Musik, hrsg. von Friedrich Schnapp, München 1963, S. 34–51, S. 34:
»Wenn von der Musik als einer selbstständigen Kunst die Rede ist, sollte immer
nur die Instrumentalmusik gemeint sein [...]«. Vgl. dazu auch Carl Dahlhaus, Die
Idee der absoluten Musik, Kassel/München 1978.

48 Vgl. u. a. Ludwig Tiek; Wilhelm Heinrich Wackenroder, Herzensergießungen eines
kunstliebenden Klosterbruders, Berlin 1797.

49 Vgl. u. a. Christian Gottfried Körner, »Über Charakterdarstellung in der Musik«, in:
Die Horen 5, hrsg. von Friedrich Schiller, Tübingen 1795 und Friedrich Daniel Ernst
Schleiermacher, »Aesthetik«, in: Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher. Ästhetik
(1819/25). Über den Begriff der Kunst (1831/32), hrsg. von Thomas Lehnerer,
Hamburg 1984.

50 Waldura, »Heinrich Christoph Koch«, S. 150.
51 Ebd., S. 151: »Aus ihr hat er die Begriffe ›Anlage‹ (Dispositio), ›Ausführung‹ (Exe-

cutio) und ›Ausarbeitung‹ (Elaboratio) übernommen [...]«.
52 Ebd., S. 152.
53 Ritzel, Die Entwicklung der ›Sonatenform‹ im musiktheoretischen Schrifttum des

18. und 19. Jahrhunderts, S. 171. Vgl. u.a. Charles Batteux, Les beaux arts reduits
à un même principe, Paris 1746 und Johann Christoph Gottsched, Versuch einer
Critischen Dichtkunst vor die Deutschen, Leipzig 1730.
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fache Harmonie folgen lasse, beyde in dem ersten Theile vortrage, und
der Melodie den zweyten Theil widme.«54

Er bespricht also im ersten Teil die Harmonie und später die Kontrapunkt-
lehre, bevor er im zweiten Teil sich mit der Melodielehre beschäftigt. Den
ersten Teil seines Versuchs einer Anleitung zur Composition gliedert er fol-
gendermaßen in mehrere Abschnitte:

Heinrich Christoph Koch:
Versuch einer Anleitung zur Composition

I. Theil
Erste Abtheilung,

Von der Art und Weise wie Töne an und für sich betrachtet
harmonisch verbunden werden

Erster Abschnitt Von den Tönen und Tonarten überhaupt
Zweyter Abschnitt Von der Verbindung der Töne zu Accorden
Dritter Abschnitt Von der Reinigkeit des Satzes, oder vom

richtigen Gebrauche der Accorde und ihrer
Intervalle
Zweyte Abtheilung,
Vom Contrapunkte

Erster Abschnitt welcher einige bey Verfertigung eines Con-
trapunctes nöthige allgemeine Regeln und
Maximen enthält

Zweyter Abschnitt Vom zweystimmigen Satze
Dritter Abschnitt Vom dreystimmigen Satze
Vierter Abschnitt Vom vierstimmigen Satze
Anhang Vom doppelten Contrapuncte in der Okta-

ve

Abb. 155

Er setzt sich zum Ziel, »eine gewisse Lücke auszufüllen, die sich in den Anwei-
sungen zur Setzkunst da äussert, wenn der angehende Setzer anfangen soll,
einen festen Gesang harmonisch zu begleiten, und über welche sich vielleicht
oft der Lehrer selbst, öfter aber lernende beklagen«.56 Schon in seinem Vor-
wort beschreibt Koch Abweichungen vom »Rameauischen System« und von
den musiktheoretischen Schriften Friedrich Wilhelm Marpurgs am Beispiel

54 Koch (1), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 9.
55 Abb. 1: Eigene Darstellung.
56 Koch (1), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. XIVf.
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der Entstehung des »Septimenaccords«.57 In seiner Einleitung schreibt Koch
unter anderem über die »Tonkunst«:

»In dem allgemeinen Begriffe der Tonkunst herrscht nichts dunkles,
nichts unentschiedenes mehr. Selbst da, wo man alles auf die Nachah-
mung der Natur zurückführt, läßt man die Tonkunst ganz der Empfin-
dung. Und so ist es auch. Sie ist unter den schönen Künsten diejenige,
die durch Verbindung der Töne Empfindungen ausdrückt.«58

Er definiert dabei noch weitere wichtige Begriffe: Analysiert man die »Man-
nigfaltigkeit« der Teile, die zu einem »Tonstück« zusammengesetzt werden,
nach ihrem äußerlichen Erscheinungsbild, betrachtet man sie unter ande-
rem »in Ansehung der Modulation überhaupt«, was er mit dem Terminus
der »Tonführung« zusammenfasst. Einen ersten Ausblick auf den Rhyth-
mus, den er zu einem späteren Zeitpunkt weiter definiert, gibt er in seiner
Einleitung: Diesen Terminus beschreibt er bei der Betrachtung der »inneren
Uebereinstimmung« der eben besprochenen Teile, wenn diese in »Rücksicht
des Umfangs der Tacte, die jeder dieser Theile einnimmt«, analysiert wird,
»das ist, in der Uebereinstimmung des Rhythmus«.59 Liegt das Hauptaugen-
merk auf der Ordnung, nach der diese Teile verbunden werden, spricht er,
»in Ansehung ihrer Interpunction oder Endigungen«, von der »Tonordnung«,
»in Ansehung des Rhythmus« von der »Tactordnung« und mit Rücksicht auf
die Modulation von der »Tonwanderung«.60

Er unterscheidet weiter zwischen der »ausübenden Tonkunst«, eine »Fertig-
keit, [...] ein Tonstück durch Stimme oder Instrument vorzutragen«, also eine
»Fertigkeit des Geistes«61 und der »Composition, Kunst zu Componiren, [...]
theoretische Tonkunst, auch Setzkunst«, die die Fähigkeit beschreibt, »die
Töne so zu verbinden, daß sie geschickt sind, Empfindungen auszudrücken,
und daß folglich dadurch ein Tonstück entsteht [...]«, nach Koch der »Inbegriff
der Theorie«.62 Töne, die »nicht in einer Reihe verbunden« werden, nennt er

57 Ebd., S. XXIff.: »Der Septimenaccord entsteht in diesem Versuche, ganz wider die
gewöhnliche Theorie, durch Hinzuthun einer Terz unter dem verminderten Drey-
klange.« Zur Begründung stellt er folgende drei Fragen: »1) Wo findet man in der
Natur der Töne und ihrer Verbindung, oder in der Natur der Tonart, den Grund
durch Hinzuthun einer Terz über dem harmonischen Dreyklange eine dissonirende
Harmonie zu erhalten?
2) Ist es für die Theorie so ganz einerley, einen dissonirenden Accord aufwärts, die
übrigen aber abwärts entstehen zu lassen, oder ist es besser, wenn sie alle nach
einerley Grundsatze entstehen?
3) Ist es nicht besser, bey der Entstehungsart der vier- und mehrstimmigen dissoni-
renden Accorde einen Grund in der Natur und Entstehungsart der Töne zu haben,
als gar keinen?«.

58 Ebd., S. 3f.
59 Ebd., S. 12f.
60 Ebd., S. 13f.
61 Ebd., S. 7.
62 Ebd.
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»Harmonie« oder »einfache Harmonie«, obwohl er sich eigentlich von diesem
Begriff abwenden will.63 Töne, die wiederum in einer »nacheinander hörbaren
Reihe verbunden werden«, beschreibt er als »Melodie«. Einen »Contrapunct,
Satz, oder begleitende Harmonie« kennzeichnet er als eine »zusammen hör-
bare Reihe«.64 Dabei sieht Koch die »einfache Harmonie« als Grundstock
der Komposition:

»Die Fragen, ob die Harmonie aus der Melodie, oder diese aus jener
entstehe, ob sich ein Tonstück in Melodie oder in Harmonie auflösen
lasse, sind nunmehr entschieden, sind aufgeklärt. Denn was kan in ei-
nem Tonstücke eher entstehen als die einfache Harmonie? Und wie kan
ich die Auflösung eines Tonstücks für vollendet halten, wenn ich nicht
bis auf die einfache Harmonie zurück gegangen bin?«65

Diese Aussage widerruft er allerdings in der ersten Abteilung »Von der Ab-
sicht, Beschaffenheit und Entstehungsart der Tonstücke« des zweiten Teils
seines Versuch einer Anleitung zur Composition und verweist dort mit der
Entstehung eines musikalischen Stückes nach seiner »Erfindung, [...] Entwur-
fe, [...] Anlage und Anordnung« und nach seiner »Ausführung und Ausarbei-
tung« auf Johann Georg Sulzers Allgemeine Theorie der schönen Künste:

»Denn weder die Melodie, noch die Harmonie kann den ersten Stoff
eines Tonstücks ausmachen. [...] Hieraus ist klar, daß es meine Meinung
ohnmöglich seyn konnte, durch die angeführte Stelle der Einleitung des
ersten Theils zu erkennen geben zu wollen, als sollte der schaffende
Componist zuerst Harmonie denken.«66

Die erste Abteilung des ersten Teils von Kochs Versuch einer Anleitung zur
Composition thematisiert eben diese »einfache Harmonie« und den Kontra-
punkt. Die Harmonie entsteht für ihn durch das Verbinden von Tönen zu
»einzelnen Theilen oder Accorden«.67 Zu Beginn erklärt Koch die grundle-
gende Basis der Tonkunst, das sind die Töne und Tonarten. Er verbindet
einzelne Töne in einer bestimmten Art der Verwandtschaft, um einen Gegen-
stand, also Empfindungen auszudrücken, zum Endzweck der Tonkunst also.68

Dabei definiert er die »Tonart« als den »bestimmten Grad der Höhe und Tie-

63 Koch (2), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 49f.: »Ich verstehe also
unter dem uneigentlichen Ausdrucke einfache Harmonie (den ich besser mit dem
Ausdrucke Urstoff der Musik hätte bezeichnen können, wenn ich den Ausdruck
Harmonie nicht deswegen hätte beybehalten wollen, um zu zeigen, daß der Begriff,
den man damit verband, zu weit sey) als dasjenige, was zu der Entstehungsart der
beyden Tonarten aus einem angenommenen Grundtone gehört«.

64 Koch (1), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 7ff.
65 Ebd., S. 9.
66 Koch (2), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 48ff.
67 Koch (1), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 10.
68 Ebd., S. 15.
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fe dieser Töne, der von ihrem gemeinschaftlichen Grundtone abhängt«.69 Er
erörtert weiter zweierlei Hilfsmittel, die die Natur zur »Verschiedenheit des
Klanges« stellt: zum einen wird der »klingende Körper« in unterschiedlich
großen Teilen zergliedert, zum anderen klingen andere, »gewisse Töne« zu
einem bestimmten Klang mit, sobald der »klingende Körper« die Möglich-
keit dazu hat.70 Den Klang selbst betrachtet er aus einem physikalischen
Blickwinkel:

»Wenn ein elastischer Körper, und die ihn umgebenden Lufttheile, ei-
ne zitternde Bewegung zu machen, veranlaßet werden, so entsteht ein
Schall oder Klang.«71

Schwingt der Körper langsamer, was sich wesentlich bei großen Körpern be-
merken lässt, zeigt sich der Klang tiefer, schwingt er schneller, zeigt er sich
wiederum höher. Daraus schließt er einerseits eine »vollkommene Propor-
tion« zwischen der Geschwindigkeit der Bewegung und dem entstehenden
Ton und andererseits eine Verkleinerung des Körpers, die eine proportionelle
Erhöhung des Klanges mit sich bringt:

»Auf diese Erfahrung gründet sich diejenige Wissenschaft, in welcher
man nach dem Verhältniß der Größe der klingenden Körper das Ver-
hältniß der Töne gegen einander bestimmt, und die man die Rational-
rechnung nennet.«72

Klingen mehrere Töne bei einem auf einem Instrument gespielten Klang mit,
sind es entweder dieselben Klänge oder sie unterscheiden sich vom gespielten
Ton. Bei letzterem bezieht sich Koch auf das »Rameauische System«, mit
dem sich auch Friedrich Wilhelm Marpurg beschäftigt.73 Folglich beginnt
er mit der »Theilung desjenigen Körpers«, um das Entstehen verschiedener
Töne zu erläutern. Ausgangspunkt bildet die tiefste Saite C des Violoncellos,
den er den »Grundton« nennt.74 Teilt man diese Saite in zwei gleich große
Teile, »entsteht also ein Ton, der zwar in Ansehung der Größe, aber nicht
seiner Natur nach von dem Tone der ganzen Saite verschieden ist«.75 Damit
meint Koch die Oktave, die durch diese Teilung entsteht und sich nur in ihrer
höheren Lage vom Grundton unterscheidet. Bei einer Teilung in drei gleich
große Teile entsteht der Ton g, der die Quinte zum Grundton darstellt, die
er aber an dieser Stelle nicht anspricht. Die Quarte ruft er folgendermaßen
hervor:

69 Ebd., S. 16.
70 Ebd., S. 17.
71 Ebd., S. 18.
72 Ebd.
73 Ebd., S. 20f.
74 Ebd., S. 28.
75 Ebd., S. 26.
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»§. 10. Wird die ganze Saite C in vier gleiche Theile getheilet, und
durch das Aufsetzen des Fingers der vierte Theil derselben bedeckt,
damit bey Berührung der Saite nur drey Theile erzittern, so wird ein
Ton entstehen, dessen bestimmten Grad der Höhe und Tiefe man (gegen
den Ton der ganzen Saite c) mit f zu bezeichnen pflegt.«76

Die so aus dem Grundton c entstandenen beiden Töne g und f bezeichnet er,
zur Abgrenzung zu den anderen Tönen, als »Haupttöne«. Spielt man diese
einzeln an, klingen ebenso neue Töne mit, bei dem Hauptton g die Töne h
und d und beim Hauptton f die Töne a und c. Rückblickend auf seine Aus-
führungen über mitklingende Töne eines Klanges, bestimmt er die große Terz
und die reine Quinte, die zusammen mit dem Grundton die »harte Tonart«
bilden. Setzt man diese Töne in eine Reihenfolge, entsteht die »harte Ton-
leiter«.77 Die »weiche Tonart« mit ihrer »weichen Tonleiter« erstellt Koch
aus denselben Tönen, beginnend aber mit dem a. Diese Tonart bezeichnet
er als »unvollkommene«, also die »harte Tonart«, da ihre Grundlage nicht
die »tonbezeichnende Saite« darstellt.78 Er beendet dieses eröffnende Kapitel
mit einer Übersicht aller »harten« Tonarten und den jeweils dazugehörigen
Vorzeichen.

Nachdem er im ersten Abschnitt die Beschaffenheit der Töne, den Ursprung
»der Töne und Tonarten« beschreibt, strebt er eine »Vergleichung der Töne«
an. Diese können unter zwei Aspekten verglichen werden:

»Entweder in Betracht der Anzahl der Stufen, in welcher sie in der
Tonleiter von einander enfernt sind; Oder in Betracht der Würkung,
die sie, zusammen verbunden, auf unser Ohr machen.«79

Ein »Intervall« stellt somit die »Vergleichung zweyer Töne, in Ansehnung ih-
rer Größe« bzw. »die Vergleichung einer Stufe der Tonleiter mit einer andern,
in Betracht ihrer Entfernung« dar. Auf den folgenden Seiten betrachtet Koch
die acht verschiedenen Intervalle, von der Prime bis zur Oktave, mit ihren
verschiedenen Größen.80 Diese teilt er in konsonierende und dissonierende
Intervalle ein:

»Consonierende Intervalle sind
1) die reine Prime, die reine Octave und reine Quinte, und
2) die große und kleine Terz, und die große und kleine Sexte.«81

76 Ebd., S. 27.
77 Ebd., S. 28f.
78 Ebd., S. 32f. Anm.: Die »weiche Tonleiter« ändert er insofern ab, dass, aufwärts

gespielt, das fis und gis gesetzt wird, »um die Natur der diatonischen Fortschreitung
beyzubehalten«. Abwärts werden jedoch wieder die Töne g und f gesetzt.

79 Ebd., S. 40.
80 Ebd., S. 40ff.
81 Ebd., S. 49.
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In dieser Gattung der Intervalle differenziert er zwischen den »vollkommenen
Consonanzen«, die als reines Intervall auftreten, und den »unvollmommenen
Consonanzen«, die wiederum als kleines oder großes Intervall, also in zwei
verschiedenen Größen, vorkommen.

»Dissonirende Intervalle sind
1) die verminderte Quinte und übermäßige Quarte,
2) die übermäßige Quinte und verminderte Quarte,
3) die verminderte Terz und übermäßige Sexte,
4) die übermäßige Terz und verminderte Sexte, und
5) alle Septimen und Secunden.«82

Weiter widmet sich Koch im zweiten Abschnitt der »Verbindung der Töne zu
Accorden« oder zu einzelnen Teilen. Er unterscheidet zwischen »consoniren-
den« und »dissonirenden Verbindungen der Töne«. Grundlage aller Akkord-
verbindungen bildet der »harte harmonische Dreyklang«.83 Er differenziert
die »eigentlichen« von den »uneigentlichen« Dreiklängen:

»So lange in einem Dreyklange die Quinte rein, und die Terz groß oder
klein ist, nennet man ihn einen vollkommnen oder eigentlichen Drey-
klang; ist aber entweder die Quinte oder die Terz desselben vermindert
oder übermäßig, so wird er unvollkommen oder uneigentlich genen-
net.«84

Innerhalb der konsonierenden Verbindungen grenzt er die »wesentlichen« von
den »zufälligen« Dreiklängen ab:

»§. 27. Diejenigen Dreyklänge, aus welchen eine Tonart und Tonleiter
entsprungen ist, will ich wesentliche Dreyklänge derselben, und die drey
übrigen Dreyklänge, die in jenen enthalten sind, zufällige Dreyklänge
nennen.«85

Die beiden Umkehrungen der Akkorde beschreibt Koch als »Sextenaccord«
und »Sextquartenaccord«, die er, zusammen mit dem grundlegenden Drei-
klang, in der »harten« und »weichen« Tonart als »wesentliche« und »zufäl-
lige« Dreiklänge tabellarisch darstellt.86 Im Kapitel der dissonierenden Ver-
bindungen leitet er zunächst aus der »natürlichen Beschaffenheit der harten
Tonleiter« mit Hilfe des siebten Tones den »verminderten Dreyklang« her,
bis er auf die Eigenschaften und die verschiedenen Umkehrungen des Sep-
takkords, den Nonakkord, Undezimenakkord und den Terzdezimenakkord

82 Ebd., S. 49f.
83 Ebd., S. 51.
84 Ebd., S. 51f.
85 Ebd., S. 53.
86 Ebd., S. 57ff.
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schließt.87 Unter den Septakkorden unterscheidet er zwischen dem »Septi-
menaccord [...] aus der kleinen Terz, verminderten Quinte und kleinen Sep-
time«, dem »aus der kleinen Terz, reinen Quinte und kleinen Septime«, dem
»aus der großen Terz, reinen Quint und großen Septime«, dem »aus der klei-
nen Terz, verminderten Quinte und verminderten Septime«, dem Septakkord
mit der großen Septime und dem »aus der großen Terz, übermäßigen Quinte
und großen Septime«.88 Im dritten Kapitel erörtert Koch die »Bezeichnung
der harmonischen Verbindungen«, die sich durch den Generalbass äußert.89

Im dritten und letzten Abschnitt der ersten Abteilung beschreibt Koch Re-
geln der Stimmführung, »von der Reinigkeit des Satzes, oder vom richtigen
Gebrauche der Accorde und ihrer Intervalle«, die »theils auf Vernunft und
Erfahrung, theils aber auch auf eingeführte Gewohnheit«90 gründen. Dabei
widmet er sich in mehreren Teilen den Fortschreitungen der vollkommenen
und unvollkommenen Konsonanzen und den spezifischen Fortbewegungen
der Dissonanzen. Konsonanzen können in vollkommene oder unvollkommene
Konsonanzen überschreiten, dabei gibt es insgesamt vier Möglichkeiten: Ent-
weder schreitet eine vollkommene Konsonanz in eine weitere vollkommene
oder eine unvollkommene Konsonanz über oder eine unvollkommene Kon-
sonanz geht in eine andere unvollkommene oder aber in eine vollkommene
über. An dieser Stelle weist Koch mehrere Möglichkeiten der Bewegung aus:
Er unterscheidet zwischen der »geraden Bewegung«, bei der beide Stimmen in
eine Richtung gesetzt werden, der »Gegenbewegung«, bei der beide Stimmen
entgegengesetzt verlaufen und der »Seitenbewegung«, bei der eine Stimme
auf ihrer Stufe verharrt, während sich die andere Stimme auf- oder abwärts
bewegt.91 Er beschreibt weiterhin detailliert die Fortschreitungen von voll-
kommenen und unvollkommenen Konsonanzen. Dabei verbietet er die Folge
zweier vollkommener Konsonanzen »von einerley Art«:

»Der Fortgang [...] in der geraden Bewegung wird durch die alte und
bekannte Regel verboten, daß zwey vollkommne Consonanzen von ei-
nerley Art, nemlich zwey Einklänge, zwey Octaven oder zwey Quinten
niemals in gerader Bewegung nacheinander in einerley Stimmen gesezt
werden dürfen.«92

»Verdeckte Quinten«, die durch eine Fortbewegung zweier vollkommener
Konsonanzen verschiedener Art entstehen, erlaubt er zwischen einer »Mit-
telstimme und einer äussersten«, jedoch nicht im zweistimmigen Satz und

87 Ebd., S. 70ff.
88 Ebd., S. 84ff.
89 Ebd., S. 121ff. Anm.: Er beschreibt den Generalbass als »Wissenschaft, die Folge

der gebrauchten harmonischen Verbindungen eines Tonstücks bey der Grundstimme
desselben durch gewisse Zeichen vorstellig zu machen«.

90 Ebd., S. 11. Vgl. auch S. 133.
91 Ebd., S. 137f.
92 Ebd., S. 139f.
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in den beiden Außenstimmen des drei- und vierstimmigen Satzes.93 Durch
die »Gegenbewegung« entstehen »anschlagende Oktaven«, die Koch nur in
fünf- und mehrstimmigeren Sätzen erlaubt, während »nachschlagende Okta-
ven« in zweistimmigen Sätzen kein Problem darstellen. Die Fortschreitung
zweier vollkommener Konsonanzen sind in der »Seitenbewegung« hingegen
erlaubt.94 Der Fortschreitung von unvollkommenen Konsonanzen spricht, »so
lange dabey der Modulation nicht zuwider gehandelt wird«, nichts dagegen.95

Die Dissonanz selbst setzt aber eine Vorbereitung voraus:

»§. 100. Diejenige Stufe der Tonleiter, welche als Dissonanz gebraucht
werden soll, muß, ehe sie als Dissonanz angeschlagen wird, in dem un-
mittelbar vorhergehenden Accorde als Consonanz gehöret, das ist, sie
muß vorbereitet worden seyn.«96

Die Dissonanzbehandlung stellt Koch als eine Trias von »Vorbereitung«,
»Anschlag« und »Auflösung« dar:

»Die Vorbereitung derselben, geschieht ordentlicher Weise in dem Auf-
schlage des Tactes, oder in dem innerlich kurzen Tacttheile. Der An-
schlag der Dissonanz fällt auf den Niederschlag, oder auf den innerlich
langen Tacttheil, und die Auflösung geschieht wieder im Aufschlage.«97

In der »strengen«, »gebundenen Schreibart« schreibt er eine Vorbereitung der
Dissonanz durch eine vollkommene oder unvollkommene Konsonanz auf dem
»schlechten Tacttheile« vor, während in der »freien«, »galanten Schreibart«
einige auserwählte Dissonanzen mit der »Umkehrung derselben davon ab-
stammende Accorde« gesetzt werden. Die Dissonanz selbst löst sich wieder
in eine unvollkommene oder vollkommene Konsonanz auf.98

Er bespricht weiterhin Aspekte der Stimmführung von Dissonanzen, unter
anderem »der reinen Quarte im Sextquartenaccorde«, »der verminderten
Quinte und übermäßigen Quarte« des verminderten Akkordes und seinen
Umkehrungen, »der übermäßigen Quinte und verminderten Quarte« beim
übermäßigen Dreiklang und seinen Umkehrungen, »der übermäßigen Sexte«,
»der Septimenakkorde« und deren Umkehrungen, »der None«, Undezime und
der Terzdezime.99

93 Ebd., S. 146f. Anm.: Hier lässt er eine Ausnahme zu, »wenn die Oberstimme eine
Secunde und der Baß eine Quinte steigt«.

94 Ebd., S. 147ff.
95 Ebd., S. 152.
96 Ebd., S. 153.
97 Ebd., S. 153f.
98 Ebd., S. 155ff.
99 Ebd., S. 158ff.
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Bevor er sich dem Kontrapunkt widmet, erläutert Koch den korrekten Ge-
brauch der »Nebennoten«, die er von den »melodischen Hauptnoten« ab-
grenzt:

»Sobald zwischen den Intervallen der Accorde in einer oder der andern
Stimme mehrere Töne zur Bildung melodischer Figuren gebraucht wer-
den, pflegt man denjenigen Ton, welchen eine solche Stimme als das ihr
zukommende Intervall des zum Grund liegenden Accordes, bey dessen
Anschlage einnimmt, die melodische Hauptnote, die übrigen aber Ne-
bennoten zu nennen.«100

Diese teilt er in »durchgehende Noten« und »Wechselnoten« auf, die sich
darin unterscheiden, dass ihr Ton der »melodischen Hauptnote« folgt oder
dass sie dem Anschlag einer »harmonischen Nebennote« vorhergehen. Da der
Ton der Durchgangsnote nicht auf einem Akkord basiert, muss sie dissonieren.
Der Durchgang kann entweder regulär und irregulär sein, ihm muss also keine
»melodische Hauptnote« oder »harmonische Nebennote« folgen, oder eben
doch.101 Die »Wechselnote« kann wiederum stufen- oder sprungweise auf
eine »melodische Hauptnote« folgen, sie muss wie die »durchgehende Note«
gegen das vorhergehende oder nachfolgende Intervall bzw. gegen »eines oder
das andere« dissonieren.102

In der zweiten Abteilung, der des Kontrapunkts, schildert er die Anwen-
dung der zuvor beschriebenen »Entstehungs- und Verbindungsarten der Tö-
ne«103:

»Auch noch heutzutage versteht man unter contrapunctiren oder har-
monisch begleiten dasjenige Verfahren, da man zu einem angenomme-
nen Gesange noch eine oder mehrere Reihen Töne, das ist, noch eine
oder mehrere Stimmen setzet.«104

Er grenzt drei unterschiedliche Typen des Kontrapunkts voneinander ab:

»§. 170. Wenn man gegen einen festen Gesang contrapunctirt, so wer-
den im Contrapuncte entweder eben nicht mehr oder weniger Noten
gesezt, als im festen Gesange enthalten sind, oder es werden mehrere
Noten gegen eine Note des festen Gesanges gesezt. Im ersten Falle wird
der Satz ein gleicher Contrapunkt genennet. Im zweyten Falle [...] ge-
schieht es entweder dergestalt, daß zu jeder Note des festen Gesanges
eine gewisse Anzahl Noten von gleicher Figur [...] gesezt werden; oder
die Anzahl der Noten und die Figuren derselben, die man gegen die
Noten des festen Gesanges sezt, sind verschieden. Jene Setzart pflegt

100 Ebd., S. 219.
101 Ebd., S. 220ff.
102 Ebd., S. 227.
103 Ebd., S. 231.
104 Ebd., S. 232.
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man einen ungleichen, diese aber einen vermischten Contrapunct zu
nennen.«105

Wenn die Stimmen eines Satzes untereinander vertauscht werden können und
der Satz dabei »seine Reinigkeit behält«, spricht Koch vom »doppelten Con-
trapunct«.106 Zu Beginn eines Satzes muss im zweistimmigen Satz der Bass
den Grundton als Anfangston innehalten, während in die Oberstimme ent-
weder die Oktave oder die Quinte gesetzt wird. Im dreistimmigen Satz wird
in die Mittelstimme die Terz der Grundtonart gesetzt. Falls die Oberstim-
me aber die Terz einnimmt, wird in die Mittelstimme entweder die Quinte
oder die verdoppelte Oktave gesetzt. Im vierstimmigen Satz sollen »nicht al-
lein [...] alle Intervalle des Dreyklanges vorhanden seyn«. Zu Beginn darf der
Grundton weiterhin verdoppelt werden, die Verdopplung der Terz und der
Quinte bleibt für den Beginn eines Satzes ausgeschlossen.107 Im Falle einer
»Cäsur eines Absatzes« wird in den Bass der »eigentliche Grundton«, also
der Grundton der drei »wesentlichen Dreiklänge« gesetzt.108 Beim Schlus-
ston einer Kadenz wird der Grundton in den Bass, dessen Oktave in die
Oberstimme und in die anderen Stimmen des »harmonischen Dreyklanges«
gelegt.109 Stimmkreuzungen sind innerhalb der Mittelstimmen eines vier-
stimmigen Satzes erlaubt, allerdings darf der Bass »niemals von einer andern
Stimme unterstiegen werden«.110 Der Abstand der Stimmen zueinander soll-
te im zweistimmigen Satz eng sein, in mehrstimmigen Sätzen aber weiter,
um eine freie Bewegung der Mittelstimmen zulassen zu können.111

Nachdem Koch Regeln und Eigenschaften des Kontrapunkts beschrieben hat,
folgen in einzelnen Abschnitten umfangreiche Übungen zu zwei-, drei- und
vierstimmigen Sätzen, bei denen die Regeln der »Reinigkeit des Satzes [...]
auf das strengste befolgt werden«112 müssen. Im daran anknüpfenden An-
hang äußert er sich weiter zum doppelten Kontrapunkt in der Oktave. Den
doppelten Kontrapunkt beschreibt er folgendermaßen:

»§. 264. Ein Satz, in welchem die Stimmen unter einander verkehrt
werden können, das ist, in welchem entweder die Grundstimme um
ein gewisses Intervall erhöht und zur Oberstimme gemacht, oder die
Oberstimme um ein gewisses Intervall erniedriget und zur Grundstim-

105 Ebd., S. 234.
106 Ebd., S. 236.
107 Ebd., S. 237f.
108 Ebd., S. 239f.
109 Ebd., S. 240f. Anm.: Unter Kadenz versteht Koch eine »Tonfolge«, die »aus drey

Tacttheilen« besteht, »von welchen der letzte, der die Cäsur des Tonschlusses aus-
macht, jederzeit auf einen guten Tacttheil« fällt.

110 Ebd., S. 245.
111 Ebd., S. 248.
112 Ebd., S. 254.
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me gemacht werden kan, daß bei diesem Verfahren der Satz rein bleibt,
wird ein doppelter Contrapunct genennet.«113

Dabei unterscheidet er zwischen dem doppelten Kontrapunkt in der Sekunde
bzw. None, Terz bzw. Dezime, Quarte bzw. Undezime, Quinte, Sexte, Sep-
time und Oktave. Diese Kontrapunkte weist er der Fugenkomposition zu,
wobei er den doppelten Kontrapunkt in der Oktave jeglichen Gattungen der
Komposition zuschreibt.114 Der doppelte Kontrapunkt in der Oktave bringt
Konsequenzen für die Intervalle mit sich:

»§. 267. In dem doppelten Contrapuncte in der Octave wird entweder
die Grundstimme, mit Beybehaltung eben derselben Töne, zur Ober-
stimme, oder die Oberstimme zur Grundstimme gemacht. Durch diese
Umkehrung wird
1) die Prime zur Octave,
2) die Secunde wird zur Septime,
3) die Terz zur Sexte,
4) die Quarte zur Quinte, und
5) die Quinte zur Quarte;
6) die Sexte wird zur Terz,
7) die Septime zur Secunde, und
8) die Octave zur Prime.
Hieraus folgt, daß
1) die Terzen und Sexten, und
2) die Septimen und Secunden ebenso behandelt werden können, wie
in dem einfachen Contrapuncte.«115

Mit einem Verweis auf Friedrich Wilhelm Marpurgs Abhandlung von der Fuge
erlaubt er das Setzen der Quinte auf Grund der Umkehrung zur Quarte
nur in Durchgängen oder in gebundener Form.116 Den zweiten Teil seines
musiktheoretischen Werks gliedert Koch wie folgt:

113 Ebd., S. 366.
114 Ebd., S. 368.
115 Ebd., S. 368f.
116 Ebd., S. 369f.
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Heinrich Christoph Koch:
Versuch einer Anleitung zur Composition

II. Theil
Erste Abtheilung,

Von der Absicht, von der innern Beschaffenheit
und vorzüglich von der Entstehungsart der Tonstücke

Zweyte Abtheilung,
Von der Art wie die Melodie in Rücksicht
der mechanischen Regeln verbunden wird

Erster Abschnitt Von der Modulation
Zweyter Abschnitt Von der Natur des Tactes überhaupt und

von den verschiedenen Arten und Gattun-
gen desselben

Dritter Abschnitt Von der Beschaffenheit der melodischen
Theile

Abb. 2117

In diesem zweiten Teil beschäftigt er sich mit der Melodielehre, Taktlehre, auf
Grund des Abschnittes über die Modulation auch mit einem Teil der Harmo-
nielehre »und das, was die heutige Musiktheorie als Formenlehre bezeichnen
würde«.118 Er definiert zunächst den Begriff der »Melodie«:

»Eine Reihe nach einander folgender Töne, die unter einander in dieser
Verwandschaft stehen, das heißt, Töne einer zum Grunde liegenden
Tonart in einer nach einander folgenden Reihe verbunden, pflegt man
Melodie zu nennen.«119

Die »Grundstimme« dient dem Komponisten »zum Grunde des harmoni-
schen Gewebes«, im Gegensatz zur »Hauptstimme«, die »den bestimmten
Inhalt des Ideals des Tonsetzers« beinhaltet120:

»Die Hauptstimme eines Tonstückes ist nun eigentlich diejenige, die ich
in dem mechanischen Theile dieser Abhandlung Melodie nenne.«121

Die Melodie kann nach Koch aus zwei Blickwinkeln betrachtet werden. Ent-
weder fasst man sie nach der Art und Weise auf, wie sie zusammengesetzt
wird oder man interpretiert die »Absicht ihrer Erfindung«. Für ihn erweisen
sich die rein »mechanischen Regeln« als nützlich, da sie »vor vielen Abwegen

117 Abb. 2: Eigene Darstellung.
118 Waldura, »Heinrich Christoph Koch«, S. 160.
119 Koch (2), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 3.
120 Ebd., S. 4.
121 Ebd.
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warnen« können, wenn der junge Komponist sein »Genie und seinen Ge-
schmack« mit einwirken lässt.122 Anhand dessen gliedert er den zweiten Teil
seines Versuchs einer Anleitung zur Composition in zwei Abteilungen. Die
erste Abteilung betrachtet die innere Beschaffenheit einer Melodie, mit der
er versucht, »den Geist der Tonstücke kennbar zu machen [...], der sie bele-
ben muß«.123 Der Tonkunst wesentliche Absicht ist es also, »Empfinden zu
erwecken«.124 Er verweist hier auf Johann Georg Sulzers Allgemeine Theo-
rie der Schönen Künste und Karl Wilhelm Ramlers deutsche Übersetzung
von Charles Batteux‘ Einleitung in die schönen Wissenschaften. Koch hin-
terfragt zunächst, unter welchen Bedingungen ein Komponist Empfindungen
erwecken kann. Die von der Musik hervorgerufenen Empfindungen eines Zu-
hörers haben unterschiedliche Ursachen, dazu zählt das komponierte Werk
selbst, die »Art der Aufführung« und auch die Zuhörer selbst.125 Der Hörer
selbst muss eine »Empfänglichkeit für die Empfindungen« und keine Hinder-
nisse für jene innehaben, um diese überhaupt wahrnehmen zu können.126 Er
erläutert zunächst einige Hilfsmittel, wie die Überraschung durch etwas Uner-
wartetes, also eine »Nichtbefolgung des Gewöhnlichen«127, womit die Musik
bestimmte Wirkungen beim Zuhörer hervorrufen kann. Weder von den Zu-
hörern ausgehend, noch von der Musik selbst beeinflusst die Aufführung an
sich das Empfinden der Musik:

»So würkt z.B. ein Tonstück welches auf eine gewisse Feierlichkeit ge-
macht worden ist, bey der feierlichen Aufführung desselben gemeiniglich
stärker und allgemeiner, als wenn es ausser dieser Feierlichkeit aufge-
führet wird.«128

Ein »Mangel am Geschmack« seitens der Aufführung kann schon »den Geist
des Stücks verscheuchen«, obwohl die Musik selbst allen Anforderungen ent-
spricht129:

»Der Tonsetzer kann also nur alsdenn erst den Endzweck seiner Kunst
erreichen, wenn bey der Aufführung seiner Werke auch der Geist der-
selben dargestellet wird.«130

Kombiniert der Komponist die Musik mit der Poesie, wirkt die Musik auf ei-
ne bestimmte Art und Weise auf den Zuhörer und nimmt dem Komponisten
durch den Text etwas die Gefahr, in seinen Empfindungen missverstanden

122 Ebd., S. 5f.
123 Ebd., S. 7.
124 Ebd., S. 16.
125 Ebd., S. 18.
126 Ebd., S. 20f.
127 Ebd., S. 23.
128 Ebd., S. 25.
129 Ebd., S. 26.
130 Ebd., S. 27.
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zu werden.131 Erschafft er aber ein allein stehendes musikalisches Werk, ge-
trennt von der Poesie, muss er sich »an das Allgemeinere der Empfindungen
halten«. Diese können einerseits angenehme, andererseits auch unangenehme
Empfindungen sein, allerdings darf er keine »besondere Arten [...] bestimmt
schildern«, da der Komponist hier Gefahr läuft, zwei verschiedene, aber ähn-
liche Empfindungen nicht gut genug zu unterscheiden und dabei so beim
Zuhörer Missverständnisse hervorrufen kann.132

Die Frage, ob beim Komponieren eines Werkes dem Komponisten zuerst die
Melodie oder die Harmonie in der Seele entsteht, beantwortet Koch im Ge-
gensatz zu seinen Ausführungen in der Einleitung zu seinem ersten Teil seines
Versuchs einer Anleitung zur Composition jetzt nur aus didaktischen Grün-
den:

»Ich würde daher diesen Gegenstand lieber mit Stillschweigen über-
gehen; weil ich aber überzeugt bin, daß sich die mehresten Anfänger
einen ganz unrichtigen Begriff davon zu machen pflegen [...] und die
mehresten Lehrer der Sezkunst [...] diesen [...] Gegenstand ganz unbe-
rührt lassen; so will ich versuchen, ob ich den angehenden Tonsetzer
mit diesem Gegenstande auf eine ihm nutzbare Art zu unterhalten im
Stande sey.«133

Die Melodie selbst kann auch nur durch alleinige Rücksicht auf die melodi-
sche Folge erfunden werden oder sich aus einer Folge von Akkorden heraus-
bilden. Koch erörtert die Fähigkeit, »die Melodie harmonisch zu denken«.
Der angehende Komponist bildet »melodische Theile« in der Art, dass man
gleichzeitig »im Stande ist, auf die zur Begleitung nöthige Mannigfaltigkeit
der Harmonie Absicht zu nehmen«.134 Er wertet die Komponisten ab, die ei-
ne Komposition, unabhängig von der wechselnden Harmonie, nur »melodisch
erfinden«:

»Diejenigen [...] sind entweder von allen harmonischen Kenntnissen ent-
blößt, oder sie [...] sind daher nicht im Stande eine Melodie so zu er-
finden, daß sie auch einer geschickten, und der Absicht ihres Tonstücks
gemäßen Begleitung der dazu zu setzenden Stimmen fähig ist.«135

131 Ebd., S. 30ff.
132 Ebd., S. 34f. Anm.: Koch nennt als Beispiel zweier solcher ähnlicher Empfindungen

die Furcht und das Mitleid.
133 Ebd., S. 51.
134 Ebd., S. 76. Anm.: Vgl. auch S. 87: »Der höchste Grad der Fertigkeit eines Com-

ponisten, die Melodie harmonisch zu denken, äussert sich alsdenn, wenn er die
wesentlichen Theile des Ausdrucks seiner zu erweckenden Empfindung in einem zu-
sammengesetzten Bilde, das ist, in der unzertrennlichen Vereinigung zweyer oder
mehrerer Melodien erfindet«.

135 Ebd., S. 76f.
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Den ersten Gegenstand beim Entstehen eines musikalischen Werks nennt
Koch in Anlehnung an Johann Georg Sulzer »Anlage«, »Entwurf« oder »An-
ordnung«.136 Die »sichtbar dargestellte, oder in Noten gesetzte Anlage« be-
trachtet er als »Entwurf des Tonstücks«.137 Aus dem darauf folgenden Pro-
zess ergibt sich die »Ausführung«, in der die »wesentlichen Theile des Gan-
zen [...] in verschiedenen Wendungen und Zergliederungen durch verschiedene
Hauptperioden« durchgeführt werden, was dem musikalischen Werk seinen
Umfang gibt.138 Bei allen Regeln und Vorschriften, die der Tonsetzer beach-
ten muss, verweist er erneut über Johann Georg Sulzer auf den wichtigsten
Bestandteil einer Komposition, von dem es abhängt, wie sehr ein Satz aus-
gearbeitet werden kann:

»Das wesentlichste Stück [...] worauf der Tonsetzer [...] zu sehen hat,
ist die in einem jeden Satze herrschende Empfindung, und die Art, wie
er sie in seinen Zuhörern zu erwecken sucht.«139

Koch warnt davor, nur eine Empfindung zu erwecken und aufrecht zu er-
halten. Sie muss vielmehr in verschiedenen Stärken anhaltend wirken, »die
Empfindung muß in verschiedenen Modificationen dargestellt seyn«.140 Das
Erkennen und Beurteilen der Beschaffenheit und der Empfindung einer Kom-
position sieht er jedoch als eine Sache des Geschmacks und des Kunstge-
fühls.141

Wenn eine Komposition also nach Koch »die Absicht der Kunst erreichen
soll«, so muss sie vier prägende Eigenschaften vorweisen. Zuerst muss die
Komposition ein »Ausdruck einer bestimmten Empfindung sein«.142 Darüber
hinaus muss sie eine Vielfalt vorweisen können, »durch welche Empfindun-
gen erweckt und unterhalten werden sollen«.143 Die Komposition soll eine
Einheit bilden, alle einzelnen Teile sollen demselben Zweck dienen. Als letzte
»Haupteigenschaft« in seinem Sinne befolgt das Tonstück die »mechanischen
Regeln der Kunst«, um deren Absicht zu erreichen.144

Im Kontrast zu diesen Ausführungen über die inneren Eigenschaften einer
Melodie steht die zweite Abteilung des zweiten Teils des Versuchs einer An-
leitung zur Composition, in der er die äußeren Eigenschaften und »mecha-

136 Ebd., S. 51f.
137 Ebd., S. 96f.
138 Ebd., S. 97.
139 Ebd., S. 126.
140 Ebd., S. 129f.
141 Ebd., S. 129.
142 Ebd., S. 127f.
143 Ebd., S. 131.
144 Ebd., S. 133f.
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nischen Regeln« einer Melodie erörtert.145 Er unterscheidet zwischen zwei
Definitionen des Begriffes der »Modulation«:

»[...] Erstens redet man von Modulation, wenn man von dem mannig-
faltig abwechselnden Steigen und Fallen der Töne einer zum Grunde
liegenden Tonart, als von bloßer Tonfolge überhaupt spricht; zweytens
nennet man aber auch dasjenige Verfahren Modulation, wenn der Ton-
setzer, um den ganzen Tonstücke mehr melodische und harmonische
Mannigfaltigkeit zu geben, die Folge der Töne nach verschiedenen an-
dern Tonarten hin, und wieder zurück in den Hauptton leitet.«146

Die »Modulation überhaupt« oder die »Tonführung« stellt den ersten von
Koch definierten Fall dar, die »Modulation insbesondere« oder auch »Ton-
ausweichung oder Tonwanderung« den zweiten Fall.147 Diese beide Betrach-
tungsweisen des Begriffes der Modulation gliedern den ersten Abschnitt dieser
zweiten Abteilung.

Eine gute Tonführung ergibt sich durch eine »schickliche und mannigfaltige
abwechselnde Folge der Töne einer zum Grunde liegenden Tonart«.148 Die
Melodie soll mit Leichtigkeit gesungen oder am jeweiligen Instrument gespielt
werden können. Dabei werden schwer zu singende Intervalle wie die über-
mäßige Sekunde, die verminderte Septime, die übermäßige Quarte, Quinte
und Sexte und »alle Intervalle die größer sind als die Octave« vermieden.149

Des weiteren beeinflussen die korrekte Behandlung und Entwicklung in der
Stimmführung von Leittönen und der richtige Einsatz von Pausen eine gute
Modulation überhaupt.150 Der Komponist muss weiterhin auch auf die Fol-
gen von gleichen Intervallen Acht geben, da einige Intervalle, wie z.B. die
große Sekunde, die große Terz »die Tonart zerstören« können.151 Andere In-
tervalle, wie z.B. die vollkommene Quarte zerstört zwar bei einer gesetzten
Folge nicht die Tonart, wirkt aber weiterhin unangenehm auf das Ohr des
Zuhörers. Er bezieht sich in diesen Ausführungen auf das Handbuch bey dem
Generalbasse und der Composition von Friedrich Wilhelm Marpurg.152 Für
einen Satz einer Komposition liegt nur eine Haupttonart vor, die sich zu
Beginn hörbar etablieren und in derselben Tonart auch schließen muss.153

145 Ebd., S. 7.
146 Ebd., S. 138.
147 Ebd., S. 138f.
148 Ebd., S. 139.
149 Ebd., S. 140ff.
150 Ebd., S. 155f. Anm.: Die Töne schließen auf einer Konsonanz, bevor eine Pause

gesetzt wird. Eine nicht aufgelöste Dissonanz kann an dieser Stelle nicht gesetzt
werden.

151 Ebd., S. 160.
152 Ebd., S. 160f.
153 Ebd., S. 150f.

36



Dieses Kriterium einer guten »Modulation überhaupt« führt in sein näch-
stes Kapitel, über die »Modulation insbesondere«, also der Ausweichung in
andere Tonarten, ein. Einerseits muss die Haupttonart eine feste Position in
der Komposition einnehmen, andererseits sollte diese vielfältig gestaltet, das
heißt im Sinne Kochs, auch in Nebentonarten moduliert werden. Um den
Bezug zur Haupttonart nicht zu verlieren, schreibt er vor, immer wieder zur
Haupttonart zurückzukehren und nicht allzu lange in Nebentonarten auszu-
harren.154 Ob und in welcher Entfernung zur Haupttonart die Modulation
gewählt wird, hängt zum einen von der Art und dem Umfang des Satzes und
zum anderen davon ab, ob die Modulation dem Stück eine Vielfalt gewährt
oder die Modulation selbst zum Ausdruck einer bestimmten Empfindung bei-
trägt.155

Ferner bespricht er die Verwandtschaften innerhalb der Tonarten. Dabei stellt
er mehrere Grade auf, der erste Grad orientiert sich hier als »allernächster
Grad der Verwandschaft«, wobei er sich dabei unter anderem an gemeinsa-
men »harten Dreyklängen« und der »Größe der Töne« ausrichtet.156 Den
ersten Grad zu einer »harten Tonart« stellen die vierte, fünfte und sechste
Stufe ihrer Tonleiter dar, den einer »weichen Tonart« die dritte, vierte und
fünfte, allerdings weiche Stufe, also mit kleiner Terz. Die unterschiedlichen
Grade der Verwandtschaft zählt Koch in einer auf- und absteigenden Folge
von Quinten ab.157

In der Modulation unterscheidet Koch insbesondere zwischen der zufälligen,
durchgehenden und förmlichen Ausweichung. Die zufällige oder »kurze will-
kührliche Ausweichung« ist ein »Verfahren, wo man sich die Folge zweyer
oder mehrerer Töne des festen Gesanges als die Tonfolge einer andern Tonart
vorstellt, und sie einer solchen Vorstellung gemäß harmonisch begleitet«.158

Die durchgehende Ausweichung wird nicht längere Zeit in der Nebentonart
weiter gesponnen, sondern wird umgehend oder nach mehreren zusätzlichen
durchgehenden Ausweichungen in die Haupttonart wieder zurück geführt.159

Die förmliche Ausweichung schließt entweder direkt in der neu eingeführten
Tonart oder bleibt eine gewisse, längere Zeit lang in der Nebentonart, ohne
zu schließen.160

154 Ebd., S. 169ff.
155 Ebd., S. 175.
156 Ebd., S. 179f.
157 Ebd., S. 181ff. Anm.: Vgl. auch S. 192f.: »Bey dem gewöhnlichen Gebrauche der

Tonausweichung pflegt man die [...] Perioden [...] nur in solche Tonarten hinzuleiten
und sie darinnen zu schließen, die mit der Haupttonart des Satzes entweder in dem
ersten Grade der Verwandschaft stehen, oder die zwar mit derselben im zweyten
Grade verwandt sind, bey denen aber nur ein einziger Ton der Haupttonart mo-
dificirt zu werden braucht, um diese in dem zweyten Grade mit ihr verwandten
Tonarten zu erhalten«.

158 Koch (1), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 292f.
159 Koch (2), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 188f.
160 Ebd., S. 191.
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Er erörtert anhand vieler Beispiele vier Wege, in eine andere Tonart auszuwei-
chen. Eine »gerade« Ausweichung zeigt sich in der Modulation in verwandte
Tonarten »in den nächsten Graden [...]«, ohne andere Hilfsmittel als das ei-
ner charakteristische Note, wobei diese Note alterierend aus einem Ton aus
der Tonleiter der Grundtonart hervorgeht. Bei Ausweichungen hinein in Ton-
arten, die durch Verwandtschaften, die über den zweiten Grad hinausgehen,
setzt der Komponist »vermittelnde Accorde« ein. Eine andere Möglichkeit
stellen »durchgehende Ausweichungen« dar, um in nähere oder weiter ent-
fernte Tonarten auszuweichen. In die weit entfernten Tonarten rät er zur
»enharmonischen Verwechslung der Intervalle«.161

Der zweite Abschnitt der zweiten Abteilung dieses Teils von Kochs Versuch
einer Anleitung zur Composition thematisiert die Taktlehre, »von der Na-
tur des Tactes überhaupt und von den verschiedenen Arten und Gattungen
desselben«:

»Wenn in einem bestimmten Zeitraume solche Töne hörbar gemacht
werden, die ein bestimmtes Verhältniß der Dauer unter einander haben,
so entsteht diejenige abgemessene Bewegung der melodischen Tonfolge,
die man Tact zu nennen pflegt.«162

Den Taktstrich benutzt er hierbei als »Zeichen, [...] um einen Tact von dem
andern zu unterscheiden«.163 Er teilt einen Takt in zwei Taktteile, in einen
»guten Tacttheil«, die »Thesis« oder den »Niederschlag« und einen »schlech-
ten Tacttheil«, die »Arsis« oder den »Aufschlag«. Kennzeichen dieser bei-
den Teile sind einerseits bei der »Thesis« ein Ruhepunkt oder »Abtheilungs-
punct«, der eine »innerliche Länge« suggeriert, und bei der »Arsis« eben der
Mangel dieses Ruhepunktes, woraus ein »innerlich kurzer Ton« resultiert.164

Bei Noten »gleicher Gattung« beeinflussen deren Anzahl und Bewegung im
ersten Takt die folgenden Noten in ihrer Anzahl und Bewegung.165 Abhän-
gig von der Anzahl der miteinander verbundenen Noten ergeben sich daraus
»gerade« oder »ungerade Tactarten«.166 Die einzelnen Taktarten werden im
Folgenden noch genauer betrachtet.

Im letzten Abschnitt des zweiten Teils seiner Kompositionslehre legt Koch
die »Beschaffenheit der melodischen Theile« dar.167 Die bereits von ihm dar-
gestellten Ruhepunkte sind von hohemWert, wenn eine Melodie auf die Emp-
findungen des Zuhörers wirken soll. Anhand dieser »Ruhepunkte des Geists«

161 Ebd., S. 260f.
162 Ebd., S. 270.
163 Ebd.
164 Ebd., S. 282ff.
165 Ebd., S. 285f.
166 Ebd., S. 286f.
167 Ebd., S. 342.
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lässt er ein musikalisches Werk in größere und kleinere Teile zergliedern.168

Die Perioden bestehen aus verschiedenen Teilen, die sich an zweierlei Kri-
terien unterscheiden lassen. Zum einen an den Ruhepunkten selbst, die so-
genannte »melodische Interpunction«, und zum anderen am Umfang dieser
verschiedenen Teile, was Koch selbst als »Rythmus« bezeichnet.169 Er de-
finiert den Begriff »Einschnitt« weiterhin als musikalischen Teil, der durch
den Ruhepunkt nicht geschlossen wird, also keinen vollständigen Gedanken
ausdrückt. Den Teil eines vollständigen Gedankens, der auch einen Perioden
schließen kann, beschreibt er als »Schlußsatz«, während ein vollständiger
Gedanke, der keinen Schluss darstellt, im Gegensatz dazu »Absatz« genannt
wird.170 Er merkt an, dass, abgesehen von einem eingefügten Eingang oder
»Vorbereitungssatz«, der erste Absatz, der den Hauptgedanken, »der [...] die
Empfindung bestimmt«, »Thema« oder »Hauptsatz« genannt wird, während
die restlichen Absätze nach Koch »Zergliederungssätze« heißen.171 Dieser
in drei Kapitel gegliederte Abschnitt beinhaltet neben den »engen Sätzen«,
deren Umfang nur so groß ist, um eine klar verständliche Vollständigkeit
zu erreichen, weitere Ausführungen zu den »erweiterten« und »zusammen-
geschobenen Sätzen«, welche aus zwei oder mehreren vollständigen Sätzen
zu einer Einheit zusammengeschoben werden. »Erweiterte Sätze« enthalten
»zugleich eine Erklärung, eine genauere Bestimmung der in demselben vor-
handenen Empfindung«.172 Die Vollständigkeit eines engen Satzes ist dann
gegeben, wenn dieser ohne einen zuvor oder danach eingeschobenen, fremden
oder zufälligen Teil »als ein für sich selbst bestehender Theil des Ganzen
verstanden oder empfunden werden kann«.173 Der Umfang und die »En-
digungsformeln« der Ruhepunkte können nur vom Gefühl selbst bestimmt
werden, es lässt sich in erster Linie nicht durch eine allgemeine Formel oder
einen bestimmten Umfang ein Ruhepunkt darlegen.174 Der erweiterte Satz
hingegen geht durch hinzugefügte Teile über die Vollständigkeit hinaus. Die
Erörterung dieser drei Kategorien der Sätze ergibt sich an einer späteren
Stelle.

Der 1793 veröffentlichte dritte Teil von Kochs Versuch einer Anleitung zur
Composition schließt sich mit seinem einzigen, vierten Abschnitt an den vor-
angegangen Teil an.

168 Ebd., S. 342f.
169 Ebd., S. 343ff.
170 Ebd., S. 346f. Vgl. auch Koch (3), Versuch einer Anleitung zur Composition, S.

72f.: »So sind es entweder vollkommene oder unvollkommene Einschnitte. Bey den
unvollkommenen bleibt hier weiter nichts zu bemerken übrig, als daß zwey derselben
einen vollkommenen Einschnitt ausmachen«.

171 Ebd., S. 347f.
172 Ebd., S. 348f.
173 Ebd., S. 357.
174 Ebd., S. 349f.
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Heinrich Christoph Koch:
Versuch einer Anleitung zur Composition

III. Theil
Vierter Abschnitt Von der Verbindung der melodischen Thei-

le, oder von dem Baue der Perioden

Abb. 3175

Koch widmet sich später in Form einer Ausarbeitung der »Beschreibung und
Einrichtung der gewöhnlichsten Tonstücke«, welche er zunächst als bloßen
Anhang geplant hat.176 Zuvor thematisiert er aber die »Verbindung der me-
lodischen Theile« in Kompositionen mit kleinerem Umfang. Er verweist zu-
nächst auf eine Verbindungsfähigkeit von den ausgewählten melodischen Tei-
len, ohne die eine Verbindung ohne Widerspruch nicht möglich ist. Diese Ver-
bindungsfähigkeit lässt sich aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachten:
»[...] erstlich in Absicht auf die auszudrückende Empfindung; zweytens aber
auch in Absicht auf ihre äusserliche oder materielle Beschaffenheit«.177 Die
Einordnung nach ihrer äußerlichen Beschaffenheit nimmt er nach mehreren
Kriterien vor. Die beiden Teile weisen dieselbe Grundtonart auf, während
die Taktart, Geschwindigkeit, Bewegung, interpunktischen Formeln und die
rhythmische Beschaffenheit und die Verhältnisse ihres Umfangs ebenso äqui-
valent sind; dabei fordert er eine »gewisse Ähnlichkeit der melodischen Figu-
ren«.178 Nachdem Koch in einem kurzen Kapitel eine Darstellung über das
Metrum »oder Tactgewichte«179 gibt, um hierbei Anmerkungen zur Ähnlich-
keit »in der Bewegung der Theile oder Glieder des Tactes«180 zu geben, lehrt
er »von der Verbindung melodischer Theile zu Perioden von kleinem Umfan-
ge, oder von der Einrichtung der kleinen Tonstücke«, von Tanzmelodien wie
die Gavotte, Bourée, »Polonoise«, »Angloise oder Contertanz«, »Menuet«
und den Marsch181, »Melodien zu Oden und Liedern« und sonstige musika-

175 Abb. 3: Eigene Darstellung.
176 Vgl. Koch (3), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. IXff.
177 Ebd., S. 3f. Anm.: Wobei Koch die Rücksicht auf die auszudrückende Empfindung

in das »höhere Studium der Kunst« einordnet.
178 Ebd., S. 5f.
179 Ebd., S. 13ff.
180 Ebd., S. 6. Anm.: Vgl. Waldura, »Heinrich Christoph Koch«, S. 161: »Den Begriff

›Rhythmus‹ verwendet Koch in einer von der heutigen abweichenden Bedeutung.
Als ›rhythmisch‹ bezeichnet er [...] jedes zahlenmäßig gleiche Verhältnis zwischen
musikalischen Einheiten. [...] Ein ›rhythmisches Verhältnis‹ bezeichnet [...] einen
numerischen Sachverhalt, der auch in anderen Künsten auftreteten kann [...]. [...]
Sein Begriff von ›Metrum‹ umfaßt [...] sowohl das, was wir heute als ›Metrum‹ als
auch das, was wir heute als ›Rhythmus‹ bezeichnen würden«.

181 Ebd., S. 46ff.
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lische Stücke von kurzem Umfang.182 Der kleinste Umfang zeigt sich in 16
Takten, also eine Verbindung von vier vollständigen, melodischen Teilen.183

Entweder schließt dabei der letzte Teil in einer Kadenz oder es schließen zwei
der vier Teile in einer Kadenz in der Grundtonart bzw. der Schluss moduliert
in eine Nebentonart.184 Zu diesen verschiedenen Arten des Schließens erstellt
er vier Übungen, die die verschiedenen Verbindungsarten näher darstellen.

Im dritten Kapitel des vierten Abschnitts legt Koch weitere Übungen zur
Anwendung von Erweiterungstechniken auf, die den engen, viertaktigen Satz
sprengen. Die erste Übung dient dem Setzen von Wiederholungen als bloßes
mechanisches Mittel »ohne Hinsicht auf ihre ästhetischen Ursachen«, wobei
er aber darauf hinweist, dass Wiederholungen auch innerhalb eines engen,
viertaktigen Satzes gesetzt werden können.185 Er fährt mit Übungen zur Er-
weiterung der Melodie durch eine Vervielfachung von »Absatzformen und
Cadenzen« fort, was er durch einen an einen Absatz oder an einer Kadenz
angesetzten Anhang verdeutlicht186, und mit Übungen zur Verlängerung der
Melodie durch eine »Erweiterung der vollständigen melodischen Theile«, wie
beispielsweise durch eine »Versetzung oder ähnliche Wiederholung eines Glie-
des des Satzes auf andern Stufen der Tonleiter.« Diese Erweiterungen können
in der Regel nicht in enge Sätze wieder aufgelöst werden.187 Er bespricht Re-
geln zu Erweiterungstechniken wie der »Progression« oder der »Paßagie«,
die eine »enthaltene Notenfigur unmittelbar eine Zeit lang fortsetzt«.188

Das vierte Kapitel des vierten Abschnitts und das letzte Kapitel des dritten
Teils von Kochs Versuch einer Anleitung zur Composition thematisiert die
»Verbindung der melodischen Theile zu Perioden von größerem Umfange«.
Er fügt hier den eingangs erwähnten, eigentlich als Anhang geplanten Textteil
über das Erstellen von größeren Tonstücken ein. Dessen erster Absatz stellt
eine große Übersicht an Regeln für die »gebräuchlichsten Tonstücke« dar.189

Markus Waldura weist an dieser Stelle auf ein Zitat Kochs hin, aus dem er
eine »musikalische Grammatik« herausbildet, aus welcher er die »Ansätze
unseres heutigen Verständnisses von musikalischer Form« erahnt:

»§. 73. Die melodischen Theile werden zwar bey ihrer Verbindung zu
Tonstücken von größerem Umfange nach eben den interpunctischen

182 Ebd., S. 39f. Anm.: Sonstige musikalische Stücke, »[...] in Ansehnung der Tactart,
des Rythmus, des Umfanges, der Interpunction und der Bewegung des Tactes will-
kührlich eingerichtete Ganze [...]«.

183 Ebd., S. 54.
184 Ebd., S. 56.
185 Ebd., S. 153ff.
186 Ebd., S. 191.
187 Ebd., S. 205f.
188 Ebd., S. 216ff. Anm.: Für Erweiterungstechniken wie die Wiederholung, Progressi-

on, Transposition, Parenthese und Anhänge vgl. auch Tz. 1.2.4.
189 Ebd., S. 231ff.
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und rythmischen Regeln und Maximen behandelt [...]; demohngeachtet
bleibt bey der Verbindung derselben zu Perioden von größerem Um-
fange noch vieles zu bemerken übrig [...].«190

Die letzten beiden Absätze haben erneut die Verbindungen der melodischen
Teile zum Thema, allerdings aus einem bisher neuen Blickwinkel. Koch äu-
ßert sich gesondert zu den Verbindungen innerhalb des ersten Hauptperioden,
bevor er die Verbindungen von melodischen Abschnitten in den anderen, »üb-
rigen Perioden der Tonstücke«191 erläutert und definiert so weitere Regeln
zur interpunktischen Form. Damit schließt er seinen dreiteiligen Versuch ei-
ner Anleitung zur Composition.

1.2. Die interpunktische Form

1.2.1. Hauptperioden

Die Hauptperioden stellen in seinem Regelwerk die größte Sinneinheit dar. In
einer Hauptperiode befindet sich eine Abfolge von Absätzen (Phrasen) und
eine abschließende Vollkadenz, nach Koch der »Schlusssatz«.192 Für einen
Perioden benötigt man »zwei oder mehr Sätze, deren letzter ein Schlußsatz
mit förmlicher Kadenz« darstellt.193 Ein Satz eines Werkes wird in der Re-
gel dreigeteilt, dabei gibt es Parallelen zu dem Gestaltungsprinzip der So-
natenhauptsatzform.194 Der erste Hauptperiode entspricht der Exposition,
der zweite Hauptperiode der Durchführung und der dritte Hauptperiode ent-
spricht der Reprise.195 Meist gibt es innerhalb des ersten Hauptperioden eine
Zweiteiligkeit, die von einem Wechsel von der Grundtonart in die Tonart der
Quinte geprägt ist. Diese Abschnitte sind in unterschiedlicher Häufigkeit wie-
derum geteilt. Diese Teilstücke nennt er die »interpunktischen Hauptteile«.
Koch beschreibt diese Aufteilung folgendermaßen:

»Dieser erster Periode theilet sich daher in zwey Theile, nemlich in den-
jenigen Theil, in welchem die Haupttonart herrscht, und in denjenigen,
wo die Tonart der Quinte herrschend ist. [...] So entstehet eine gewisse
Hauptform dieses ersten Perioden, die, wenige Abweichungen ausge-
nommen, allen ersten Perioden der größern Tonstücke gemein ist.«196

190 Ebd., S. 231.
191 Ebd., S. 394.
192 Ritzel, Die Entwicklung der ›Sonatenform‹ im musiktheoretischen Schrifttum des

18. und 19. Jahrhunderts, S. 175.
193 Hermann Forschner, Instrumentalmusik Joseph Haydns aus der Sicht Heinrich

Christoph Kochs, München/Salzburg 1984, S. 112.
194 Vgl. Tz. 1.4.
195 Ebd., S. 161.
196 Koch (3), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 342.
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1.2.2. Die interpunktischen Hauptteile

»Sie besteht darinne, daß der Periode vier interpunctische Haupttheile,
oder vier Hauptruhepunkte des Geistes enthält. Zwey derselben sind
der Haupttonart eigen, und werden von den zwey ersten melodischen
Theilen vermittelst des Grund- und Quintabsatzes gemacht; in dem
dritten aber wird die Modulation nach der Tonart der Quinte hingelei-
tet, in welcher er mit dem Quintabsatze geschlossen wird, worauf der
vierte interpunktische Haupttheil mit der Cadenz in dieser Tonart den
Perioden schließt.«197

Wichtig zum Verständnis der aufgeführten Abbildungen ist eine Erläuterung
der Terminologie der Kompositionslehre nach Koch. Unter dem Grundab-
satz »GA« versteht er einen Schluss auf der Grundtonart, also einen Ganz-
schluss. Demgegenüber steht der Quintabsatz »QA«.198 Damit bezeichnet er
den Schluss auf der Dominante, folglich den Halbschluss. Die beiden Absätze
definiert er auch in seinem Musikalischen Lexikon:

»Wenn nur der Cäsurton eines Absatzes einen Ton aus dem Dreyklange
auf der Tonika ist, [...] so pflegen ihn viele Theoristen einen Grundab-
satz zu nennen; wird hingegen die Cäsur mit einem Tone aus dem Drey-
klange auf der Dominante gemacht, so nennen sie ihn einen Quintabsatz
[...].«199

Schließt ein Teil auf einem Quintabsatz, spricht er von der »Halbcadenz«.200

Die »Cäsur« ist die Stelle, an der »sich in der Melodie ein Ruhepunct des
Geistes äußert«, also »wo sich ein Theil der Melodie von einem folgenden
Theile derselben trennen lässt«.201 Der Ton dieses Ruhepunkts erhält oft
Verzierungen, durch die »verschiedene Endigungsformeln« entstehen.202 Ab-
sätze auf der Stufe der Quarte werden selten gesetzt, während Einschnitte
»auf dem Dreyklange der Quarte« nicht selten, aber auch nicht so häufig
wie auf dem Grund- oder auf dem Quintakkord vorkommen.203 Kadenzen
werden von drei Tönen geprägt: die »Vorbereitungsnote des Tonschlusses«,
die auf die schwere bzw. »gute« Taktzeit fällt, die »Cadenznote«, die auf der
»schlechten« Taktzeit »den bevorstehenden Fall in den Hauptton macht« und
die »Cäsurnote« bzw. der »Schlußton«, der auf wieder »den guten Theile des
Tactes« fällt, bilden die Trias der Kadenznoten, welche oft verziert, vergrö-

197 Ebd., S. 342f.
198 Koch (2), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 415.
199 Koch, Musikalisches Lexikon, Sp. 17f.
200 Koch (2), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 415.
201 Ebd., S. 384f.
202 Ebd., S. 392f.
203 Ebd., S. 415f.
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ßert oder verkleinert werden.204 Kochs Regelwerk folgend schließt also der
erste interpunktische Hauptteil in der gängigsten Form auf der Tonika, der
zweite interpunktische Hauptteil endet in den Werken, deren Grundtonart
in Dur steht, auf der Dominante. Der dritte interpunktische Hauptteil endet
auf »der Cadenz in dieser Tonart«.205 In den hier aufgeführten Schaubildern
wird diese Kadenz Schlusskadenz »SK« genannt. Musikalische Abschnitte
definiert er also als Sätze und Perioden. Kadenzen nennt er folglich Absätze
und das Schema im Ganzen Interpunktion. Er greift hier nach Markus Waldu-
ra den »traditionsreichen Vergleich zwischen sprachlicher und musikalischer
Rede auf, demzufolge die Musik den Punkten und Kommata vergleichbare,
unterschiedlich nachdrückliche Zäsuren aufweist«.206

»Zu Folge [...] haben die ersten Hauptperioden aller Tonstücke, die
in der harten Tonart gesezt sind, dieses unter sich gemein, daß sie,
nachdem die Modulation aus dem Haupttone in die Tonart der Quinte
geleitet worden ist, auch in dieser Tonart schließen.«207

Folgt man dazu auch Hermann Forschners Ausführungen, lässt sich das gän-
gigste interpunktische Schema des ersten Hauptperioden auf diese Weise dar-
stellen:

1. Hauptperioden (»Exposition«)
1.

Interpunktischer
Hauptteil

2.
Interpunktischer

Hauptteil

3.
Interpunktischer

Hauptteil

4.
Interpunktischer

Hauptteil
GA QA QA SK

Grundtonart Seitentonart

Abb. 4208

In Werken, deren Grundtonart in Moll verfasst ist, schließt in der Regel bei
größeren Werken der zweite interpunktische Hauptteil auf dem Quintabsatz
der Tonart der Terz und die beiden folgenden interpunktischen Hauptteile
modulieren in genau diese Tonart.209 Neben dieser gängigen Form gibt es
aber auch noch andere Schemata, die auf den ersten Hauptperioden zutref-
fen können:

204 Ebd., S. 419ff.
205 Koch (3), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 343.
206 Waldura, »Heinrich Christoph Koch«, S. 151.
207 Koch (3), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 342.
208 Abb. 4: Veränderte Darstellung nach Forschner, Instrumentalmusik Joseph Haydns,

S. 162.
209 Koch (3), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 343.
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1. Hauptperioden (»Exposition«)
1.

Interpunktischer
Hauptteil

2.
Interpunktischer

Hauptteil

3.
Interpunktischer

Hauptteil

4.
Interpunktischer

Hauptteil
QA oder GA QA QA SK
Grundtonart Seitentonart

Abb. 5210

Die geraden, vierteiligen Formen stellen aber keinen Grundsatz dar. Koch
verwendet auch drei- und fünfteilige interpunktische Formen:

1. Hauptperioden (»Exposition«)
1. Interpunktischer

Hauptteil
2. Interpunktischer

Hauptteil
3. Interpunktischer

Hauptteil
QA oder GA QA SK
Grundtonart Seitentonart

Abb. 6211

1. Hauptperioden (»Exposition«)
1. Inter-

punktischer
Hauptteil

2. Inter-
punktischer
Hauptteil

3. Inter-
punktischer
Hauptteil

4. Inter-
punktischer
Hauptteil

5. Inter-
punktischer
Hauptteil

GA QA QA GA SK
Grundtonart Seitentonart

Abb. 7212

1.2.3. Der enge, viertaktige Satz

Die Grundlage aller Formbildungen in Kochs Kompositionslehre bildet der
enge, viertaktige Satz. Die Viertaktigkeit begründet sich in rhythmischen Be-

210 Abb. 5: Veränderte Darstellung nach Forschner, Instrumentalmusik Joseph Haydns,
S. 163.

211 Abb. 6: Veränderte Darstellung nach Forschner, Instrumentalmusik Joseph Haydns,
S. 163.

212 Abb. 7: Veränderte Darstellung nach Forschner, Instrumentalmusik Joseph Haydns,
S. 163.
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schaffenheiten, denn »die rhythmische Satzkomponente dominiert [...] über
die melodische«.213 Hermann Forschner beschreibt dieses rhythmische Phä-
nomen so: »Der Hörer zählt, bewußt oder unbewußt, Takte«.214 Der enge
Satz beinhaltet in vier Takten alles, was »zu seiner Vollständigkeit unum-
gänglich nöthig ist«215:

»Ein enger Satz ist vollständig, wenn er ohne einen vorhergehenden
oder nachfolgenden, zufällig damit in Verbindung gebrachten unvoll-
ständigen Teil, als ein für sich selbst bestehender Teil des Ganzen ver-
standen oder empfunden werden kann.«216

Somit ist dieser Satz die kürzeste musikalische Form, die sich nicht weiter
vereinfachen lässt. In dieser Gestalt erreicht der Satz im Schwerpunkt des
vierten Taktes die höchste Vollständigkeit.217 Diese Zäsuren im engen, vier-
taktigen Satz werden von Koch mit einem �, die Zäsuren der Einschnitte, die
Binnenzäsuren im Satzgefüge bilden, mit einem 4 gekennzeichnet. Das No-
tenbeispiel 1 zeigt einen engen, viertaktigen Satz anhand einer Klaviersonate
von Joseph Haydn. Hier befindet sich die Binnenzäsur auf einer weiblichen
Endung, da sie durch das g‘ verzögert wird.
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Nb.1218

Ein enger Satz kann jedoch durch eine »Ausdehnung«, durch eine »Verbin-
dung zweyer noch unvollständiger Theile von drey Tacten« oder durch ei-
ne Verbindung eines Viertakters mit einem vorhergehenden unvollständigen
Glied von zwei Takten auch einen Umfang von sechs Takten aufzeigen.219

Durch dieselbe Ausdehnung kann auch ein siebentaktiger Satz entstehen,
während ein vollständiger, achttaktiger Satz entweder ein erweiterter oder
ein, aus zwei vollständigen Viertaktern zusammengeschobener Satz ist.220

213 Forschner, Instrumentalmusik Joseph Haydns, S. 72.
214 Ebd., S. 75.
215 Koch (2), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 348.
216 Ebd., S. 357.
217 Forschner, Instrumentalmusik Joseph Haydns, S. 71.
218 Nb. 1: Eigene Darstellung nach Joseph Haydn, »Klaviersonate Hob. XVI: 46«, 2.

Satz, T. 1–4.
219 Koch (2), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 380f.
220 Ebd., S. 382f.
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1.2.4. Der erweiterte Satz

»Ein Satz ist erweitert, wenn er mehr enthält als zu seiner Vollständig-
keit unumgänglich nöthig ist.«221

»Die Erweiterung eines vollständigen Satzes geschieht entweder der-
gestalt, daß sich dabey ein mechanisches Hülfsmittel der Erweiterung
bestimmt angeben läßt; oder sie geschieht auf eine solche Art, daß kein
bestimmtes mechanisches Hülfsmittel dabey wahrgenommen werden
kann.«222

Im Kontrast zum engen, viertaktigen Satz geht der erweiterte Satz über
die Länge von vier Takten hinaus. Um diese Viertaktigkeit zu überwinden,
schlägt Koch in seiner Kompositionslehre verschiedene Erweiterungstechni-
ken vor.

Wiederholung

Die Wiederholung einzelner Teile des engen Satzes gilt als eine der am häufig-
sten gewählten Erweiterungstechniken. Diese Teile müssen mindestens einen
Takt lang sein und entweder eine Wiederholung des ersten Taktes des Satzes
oder die eines Taktes aus dem Mittelteil des Satzes sein und liegen im engen
Satz in derselben Tonart wie der zu wiederholende Takt.223 Das Notenbei-
spiel 2 aus seinem Versuch einer Anleitung zur Composition zeigt das Beispiel
einer Wiederholung. Er erstellt einen Fünftakter, in dem er den ersten Takt
unmittelbar darauf folgend wiederholt, bevor er den Satz regulär schließen
lässt.

Nb.2224

Die Wiederholung kann aber auch in einer anderen Tonart als der des zu
wiederholenden Teils gesetzt werden.225 Das Wiederholen einzelner Glieder

221 Ebd., S. 424.
222 Koch (3), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 205.
223 Koch (2), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 425f.
224 Nb. 2: Ebd., S. 159.
225 Koch (3), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 156ff.

47



eines Satzes ist abhängig von der Art der Einschnitte. Enthält ein Satz z.B.
unvollkommene Einschnitte, müssen beide Einschnitte wiederholt werden,
da sie in einem Verhältnis zueinander stehen. Befinden sich in einem Satz
jedoch vollkommene Einschnitte, wird »das ganze Glied wiederholt«.226 Da-
bei kann dieser vollkommene Einschnitt mit oder ohne Variation wiederholt
werden.227

»[...] Ein [...] durch die Wiederholung eines Tactes entstehende Fünfer
behält unter allen Umständen bey der Verbindung mehrerer melodi-
scher Theile die Geltung eines Vierers, und wird bey der rythmischen
Vergleichung der Sätze als ein Vierer betrachtet.«228

Anhänge

»Einem Satze, der an sich schon vollständig ist, wird oft noch ein An-
hang beygefüget, wodurch der Inhalt desselben entweder mehr bekräf-
tiget oder genauer bestimmt wird.«229

Neben den Wiederholungen sind Anhänge gebräuchliche Erweiterungsmit-
tel, um die Viertaktigkeit eines engen Satzes zu überwinden. Sie »haben die
Aufgabe, die Aussage des Satzes zu modifizieren, sie genauer zu bestimmen,
zu bekräftigen oder abzumildern«.230 Durch diese Änderungen werden Zä-
surformeln vervielfältigt.231 Der Anhang ähnelt auf eine bestimmte Art der
Wiederholung, da er oft zuvor vorkommende Teile wörtlich oder variiert wie-
derholt. Will der Komponist die Empfindung eines Satzes verstärken, »so
pflegt dieser Anhang weiter nichts, als eine Wiederholung des zweyten Glie-
des des Satzes zu seyn«.232 Bestimmt ein Anhang eine Empfindung genauer
oder hängt er »erklärende Glieder« an, kann der Anhang aus einem »vollstän-
digen Glied« bestehen. Die Anhänge müssen sich dabei nicht zwangsläufig an
der Tonart der Absätze orientieren.233 Der Anhang ist einerseits selbst ein
Teil des Satzes, seine Wiederholung verdeutlicht in diesem Falle den Inhalt
des Satzes oder er ist andererseits ein unvollständiger Teil, der nicht im Satz
vorhanden ist. Hier bestimmt der Anhang den Inhalt des Satzes genauer.234

226 Ebd., S. 168ff.
227 Ebd., S. 175.
228 Koch (2), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 427.
229 Koch (3), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 191.
230 Forschner, Instrumentalmusik Joseph Haydns, S. 90.
231 Ebd., S. 90f.
232 Koch (3), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 191f.
233 Ebd., S. 193ff. Anm.: Vgl. auch Koch (2), Versuch einer Anleitung zur Composition,

S. 440.
234 Koch (2), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 435.
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Nb. 3235

Dieses Beispiel aus einer Klaviersonate Franz Joseph Haydns zeigt einen er-
weiterten Satz mit mehreren Erweiterungstechniken. In den Takten 2 bis 4
findet man zwei Wiederholungen, wovon die erste Wiederholung wörtlich ist,
die zweite variiert. Ab Takt 8 werden die Takte 5–7 als Anhang wiederholt.
Dies bekräftigt die Schlusswirkung der letzten Takte.

Progression und Transposition

»Wird hingegen ein Glied eines Satzes mehrmals, und zwar stufenweise
versezt, so pflegt man alsdenn diese stufenweise Versetzung desselben
eine Progression zu nennen. In diesem Falle kann das Glied, welches
versezt wird, sowohl aus einem Tacte, als auch aus zwey Tacten beste-
hen.«236

Die Progression ist also in der Kompositionslehre Kochs die stufenweise Ver-
setzung eines Glieds eines Taktes. Diese Art Sequenzierung führt zu einer
Verschärfung des jeweiligen Ausdrucks.

»§. 66. Bey [...] der Progression [...] muß man besonders darauf se-
hen, daß man die Gleichheit der Glieder bis zum Schlusse des Satzes
erhält.«237

Um die Progression korrekt weiter zu führen, müssen die Intervalle teilweise
abgeändert werden. Ist das nicht der Fall und die Intervalle bleiben gleich,
spricht er von der Transposition:

»§. 109. Wird ein Theil eines vollständigen Satzes bey seiner Wiederho-
lung zugleich in eine andere Tonart gesetzt, so nennet man sie alsdenn
insbesondere eine Transposition [...].«238

235 Nb. 3: Eigene Darstellung nach Joseph Haydn, »Klaviersonate Hob. XVI: 2«, 1.
Satz, T. 1–10.

236 Koch (3), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 210.
237 Ebd., S. 211.
238 Koch (2), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 432.
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Progressionen und Transpositionen beziehen sich immer auf ein- oder zwei-
taktige Glieder. Halbtaktige Glieder stellt Koch nur in Ausnahmesituationen
dar, wie der von Quintfallsequenzen über Septakkorden.239

Parenthese

»§. 70. Das [...] Hülfsmittel, wodurch ein Satz erweitert werden kann,
ist die Parenthese, oder die Einschaltung zufälliger melodischer Teile,
die entweder zwischen die Glieder eines Satzes, oder zwischen einen
vollständigen melodischen Theil und zwischen die Wiederholung des-
selben gesezt werden, um die Empfindung, welche ausgedrückt werden
soll, noch genauer zu schildern.«240

Als letzte wichtige Erweiterungstechnik ist die Parenthese kurz zu erklären.
Hier werden dem engen, viertaktigen Satz fremde Teile eingeschoben und
somit die Viertaktigkeit gesprengt. In seiner Kompositionslehre wählt Koch
diesen Begriff, da er im Ausdruck einer rhetorischen Zwischenbemerkung äh-
nelt.241

1.2.5. Der zusammengeschobene Satz

»§. 120. Wenn zwey oder mehrere Sätze, deren jeder an sich selbst
vollständig ist, dergestalt mit einander verbunden werden, daß sie ent-
weder in der Gestalt eines Satzes erscheinen, oder in dem Perioden nur
als ein einziger Satz betrachtet werden müssen, so nenne ich einen sol-
chen aus zwey vollständigen Gedanken bestehenden melodischen Theil,
einen zusammen geschobenen Satz.«242

Takterstickung

Eine Kompositionstechnik, mit deren Hilfe ein Satz zusammengeschoben wer-
den kann, ist die »Takterstickung« oder »Taktunterdrückung«. Diese ist ein
Mittel zum Verbinden mehrerer vollständiger Sätze. Dabei werden ein Ende
und ein Anfang miteinander verschränkt. Die Takterstickung ist

»[...] dasjenige Verfahren, vermittelst dessen zwey vollständige Sätze,
bey welchen der Cäsurton des ersten, und der Anfangston des zweyten

239 Forschner, Instrumentalmusik Joseph Haydns, S. 95ff.
240 Koch (3), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 218.
241 Forschner, Instrumentalmusik Joseph Haydns, S. 99.
242 Koch (2), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 453.
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Satzes eine und ebendieselbe Stufe der Tonleiter ausmachen können, so
verbunden werden, daß der Tact, welcher die Cäsur des ersten Satzes
enthält, ausgelassen, und der Anfangston des folgenden Satzes zugleich
als der ausgelassene Cäsurton des vorhergehenden Satzes betrachtet
wird«.243

Neben der Takterstickung kann einem vollständigen Satz die Eigenschaft ge-
nommen werden, ihn als vollständigen Satz zu empfinden. Dadurch wird die
Erwartungshaltung nach einem vollständigen Satz auf den nächsten gelegt,
um die beiden Sätze miteinander zu verweben.244 Einen »verwickelten Satz«
erhält man wiederum, wenn einzelne Glieder zweier vollständiger Sätze in-
nerhalb ihres vollständigen Erscheinens ausgetauscht werden. Im Gegensatz
dazu kann auch ein vollständiger Satz in einen anderen vollständigen Satz
eingeschoben werden, der eigentlich nach dem ersten Satz gesetzt werden
soll.245

1.3. Taktarten

Kochs Taktlehre ist neben den Gedanken einiger zeitgenössischen Musiktheo-
retiker noch von den Schriften Johann Georg Sulzers sowie Johann Matthe-
sons beeinflusst.246 Wie eingangs erwähnt, fallen in seiner Taktlehre in seinem
Versuch zur Anleitung zur Composition einige Widersprüche auf. Mit deren
Interpretation und Bedeutung dieser Widersprüche beschäftigt sich Markus
Waldura ausführlich in seiner Abhandlung »Marpurg, Koch und die Neube-
gründung des Taktbegriffs«, weswegen an dieser Stelle darauf nicht weiter
eingegangen wird.247 In seinen Ausführungen definiert Koch die Taktarten
und dazugehörige Begriffe wie den Terminus »Tactglied«:

»§. 58. Wenn die Noten, welche die Haupttheile des Tactes ausmachen,
in kleinere Theile zergliedert werden, so wird ein jeder solcher zu zerglie-
dernde Theil als ein Ganzes angesehen, dessen zergliederte Theile unter
einem Gesichtspuncte vereinigt sind; wenn z.B. in dem Zweyzweyteltac-
te ein Zweytel in zwey Viertel zergliedert wird, so haben diese beyden
Viertel eben das Verhältniß in Ansehung der innern Länge und Kürze
unter einander, welches die beyden Haupttheile des Tactes haben [...].
Man nennet diese aus der ersten Theilung eines Tacttheiles entstehende
Notengröße ein Tactglied.«248

243 Ebd., S. 453f.
244 Ebd., S. 456.
245 Ebd., S. 460ff.
246 Hinrichsen, »Koch, Heinrich Christoph«, Sp. 373. Anm.: Vgl. auch Tz. 3.3.
247 Waldura, »Marpurg, Koch und die Neubegründung des Taktbegriffs«, S. 237ff.
248 Koch (2), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 296f.
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Teilt man diese Taktglieder erneut in kleinere Teile, entstehen dadurch die so-
genannten »Tactnoten«. Eine Triole entsteht durch das Zergliedern in »Tact-
theile« oder »Tactglieder in drey gleiche Theile«.249

1.3.1. Einfache, gerade Taktarten

Koch unterscheidet zudem bei den »einfachen« Taktarten zwischen den gera-
den und ungeraden, »einfachen« Taktarten. Jene determiniert er wie folgt:

»§. 55. Aus zwey Noten von einerley Gattung, deren erste innerlich lang
und die zweyte innerlich kurz ist, das heißt, deren erste den Nachdruck
der Abtheilung bekömmt, welcher der zweyten mangelt, wird also die
einfache gerade Tactart zusammen gesezt.«250

Der Zweivierteltakt

Der 2/4-Takt ist ein Beispiel einer »einfachen« Taktart.251 Er unterscheidet
sich vom »Zweyzweyteltact« nur in den »verschiedenen Notengattungen«
und in seiner Anwendung, da der 2/4-Takt gerne in schnelleren Sätzen und
der 2/2-Takt in langsamere Sätze fällt.252 Der 2/4-Takt unterscheidet sich
zum 6/8-Takt im »Tacttheil«253: Die Zählzeit des 2/4-Takts ist eine Viertel-
note, im 6/8-Takt dementsprechend eine punktierte Viertelnote.

Der Zweihalbetakt

Der einfache 4/4-Takt ist nach Kochs Versuch einer Anleitung zur Composi-
tion der 2/2-Takt und somit auch eine einfache, gerade Taktart.254 Merkmal
dieses Taktes ist, dass die Zäsuren immer auf den Taktanfang fallen.255 Folgt
man seiner Taktlehre, fallen zwei verschiedene Muster des 2/2-Taktes auf,
welche sich durch ihr Metrum unterscheiden. Der erste Typus wird durch ein
durchgestrichenes C gekennzeichnet und definiert das Metrum auf Viertel-
basis. Der zweite Typus wiederum definiert das Metrum auf Achtelbasis mit
dem Zeichen C.256 Zusammen mit dem 2/4-Takt stellt der 2/2-Takt die zwei

249 Ebd., S. 297f.
250 Ebd., S. 289.
251 Waldura, »Heinrich Christoph Koch«, S. 161.
252 Koch (2), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 290.
253 Waldura, »Heinrich Christoph Koch«, S. 161: »[...] wir würden heute Zählzeit sagen

[...]«.
254 Koch (2), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 291.
255 Forschner, Instrumentalmusik Joseph Haydns, S. 43.
256 Ebd., S. 44.
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einzig »brauchbaren Gattungen der einfachen geraden Tactart« dar.257 Für
Fugen und »fugenartige Compositionen« merkt er an:

»In Fugen und fugenartigen Compositionen, besonders in der Vocalmu-
sik bedient man sich jederzeit mehr des Zweyzweytel- als des Zweyvier-
teltactes, und weil man zuweilen gewohnt ist, die Bewegung der Noten
des Zweyzweytel- oder Vierzweyteltactes mit dem Ausdrucke Alla ca-
pella oder Alla breve anzuzeigen, so pflegen viele diese beyden Tactar-
ten den Allabrevetact zu nennen.«258

Koch stellt für diese beiden Taktarten zwei unabdingbare Regeln auf:

»Er [der angehende Komponist (d. Verf.)] darf I) bey der sichtbaren
Darstellung der Melodie und bey der Eintheilung derselben in Tacte,
weder die Tacttheile als Tactglieder, noch umgekehrt die Tactglieder
als Tacttheile darstellen.«259

Beachtet der Komponist diese Regel nicht, erhält er stattdessen eine »zu-
sammen gesetzte« oder »gar keine wirkliche« Taktart wider Willen.260 Um
diese Fehler zu vermeiden, erstellt er als Hilfestellung einige Notenbeispiele.
Die zweite Regel definiert er wie folgt:

»Wenn der angehende Tonsetzer eine Melodie richtig in eine Tactart
einkleiden will, so ist es noch nicht genug, daß er die vorhin angezeig-
ten Fehler vermeide, sondern er muß auch 2) dahin sehen, daß er den
Anfang der Melodie mit einem solchen Tacttheile mache, daß die Ruhe-
puncte des Geistes, das ist, daß die Cäsur der Absätze und Tonschlüsse
auf den guten Theil des Tactes fallen.«261

Daraus schließt Koch, nicht jede Melodie auf dem ersten Teil des Taktes
beginnen zu lassen, sondern auch, wenn nötig, die Melodie mit einem Auftakt
beginnen zu lassen, um diese Regel einzuhalten.

1.3.2. Einfache, ungerade Taktarten

Die Ableitung der »einfachen ungeraden Tactart« formuliert er folgenderwei-
se:

»§. 60. Die einfache ungerade Tactart entsteht [...], wenn eine Reihe
Töne von gleicher Dauer, oder eine Reihe Noten von einer und eben

257 Koch (2), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 291.
258 Ebd., S. 293f.
259 Ebd., S. 300.
260 Ebd.
261 Ebd., S. 307f.
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derselben Gattung dergestalt abgetheilt wird, daß jedesmal drey solche
Töne oder Noten unter einem Gesichtspuncte vereingt sind.«262

Koch beschreibt drei Typen der »einfachen ungeraden Tactart«: den »Drey-
zweyteltact«, den »Dreyvierteltact« und den »Dreyachteltact«. Eine wesent-
liche Differenz zwischen jeden Taktarten gibt es, äquivalent zu den einfachen,
geraden Taktarten, nicht. Den einzigen Unterschied erkennt er in der »äussern
Größe der Notengattung, aus welcher jede dieser Tactgattungen zusammen
gesezt ist«.263 Der, im Verhältnis zu den geraden Taktarten spürbare Unter-
schied ist die Aufteilung von »Aufschlägen« und »Niederschlägen«. Wo die
geraden Taktarten jeweils »zwey Haupttheile«, also einen »Aufschlag« und
einen »Niederschlag«, aufzeigen, sind in der ungeraden drei Teile vorhanden.
Dadurch zeigen sich »Thesis« und »Arsis« von unterschiedlicher äußerlichen
Größe. Das zeigt sich vor allem bei einem voll mit Vierteln gesetzten Satz im
3/4-Takt: Der ersten Viertel wird der »Niederschlag« eingeräumt, die beiden
anderen Viertel werden dem »Aufschlag« zugeordnet. Ist dieser Satz aber
nicht in gleichmäßigen Vierteln gesetzt, sondern z.B. mit einer Halben und
einer Viertelnote, so ist entweder der »Niederschlag« zwei Schläge lang, wenn
auf diesen beiden ersten Schlägen die halbe Note liegt, oder nur ein Schlag
lang, wenn die halbe Note auf den »Aufschlag« gesetzt wird.264

Der Dreihalbetakt

Im »Dreyzweyteltact« sieht Koch eine selten genutzte Taktart, die nur bei
langsamen Kompositionen Verwendung findet.265 Weitere Ausführungen zum
3/2-Takt bleibt er dem Leser im zweiten Abschnitt des zweiten Teils seiner
Kompositionslehre schuldig.

Der Dreivierteltakt

Diese Taktart stellt neben dem 3/2-Takt eine einfache, ungerade Taktart dar.
Im Gegensatz zu dieser wird der 3/4-Takt häufig gesetzt. Er unterscheidet
sich, neben seinem dreigliedrigen Erscheinungsbild auch von seiner geringen
Anfälligkeit für Fehler beim Setzen dieser Taktart, die das Erscheinungsbild
zu einem zusammengesetzten Takt vortäuschen können.266 Der 3/4-Takt bie-
tet nach Hermann Forschner mehr »Stabilität und Faßlichkeit« als ein 2/4-

262 Ebd., S. 311.
263 Ebd., S. 312f.
264 Ebd., S. 313ff.
265 Ebd., S. 319.
266 Ebd.
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oder ein 2/2-Takt.267 Diese Taktart unterscheidet sich vom 9/8-Takt in sei-
nem Taktteil. Im 3/4-Takt ist dieser die Viertelnote, im 9/8-Takt die punk-
tierte Viertelnote.268

Der Dreiachteltakt

Der 3/8-Takt ähnelt dem 3/4-Takt mit dem Unterschied, dass diese Taktart
wieder anfälliger ist, bei schnellerem Tempo mit einem zusammengesetzten
Takt verwechselt werden zu können. Um diesen Fauxpas zu vermeiden, bringt
Koch ein Beispiel an, das ihn an neuseeländische Musik erinnert:

»Die Proben von der Musik der Bewohner der Inseln des Südmeeres,
welche die neuern Weltumfahrer zu uns gebracht haben, sind wirkliche
Leckerbissen gegen solchen Unsinn.«269

1.3.3. Vermischte Taktarten

»§. 65. Der Mangel solcher Notengattungen, vermittelst welcher man
die Theile einer in drey gleiche Theile zergliederten Note, und die ver-
schiedenen möglichen Arten der Bewegung in welche diese drey Noten
durch die Zergliederung derselben gebracht werden können, eben so
vollkommen unterscheidend darstellen könnte, als man im Stande ist
die Zergliederungen der Noten in zwey gleiche Theile vorzustellen, ist
die Ursache, warum man sich der Vermischung der Tactarten bedienen
muß.«270

Werden in einem 2/4-Takt Achteltriolen gesetzt, sieht Koch noch keinen
Grund, eine vermischte Taktart einzusetzen. Unterteilen sich aber die Triolen
in weitere, kürzere Noten, notiert er einen Punkt hinter die Viertelnote, um
ihre Länge als drei Achtel zu definieren. Geschieht dies, spricht er von einer
vermischten Taktart. Diesen vermischten Taktarten weist er den 6/8-Takt
und den 9/8-Takt zu. Der 6/8-Takt darf in diesem Fall aber nicht mit einem
zusammengesetzten 6/8-Takt verwechselt werden. Eine Teilung des 9/8-Takts
in drei Teile in Form von drei 3/8-Takten verbietet er ebenso.271

267 Forschner, Instrumentalmusik Joseph Haydns, S. 45.
268 Waldura, »Heinrich Christoph Koch«, S. 161.
269 Koch (2), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 321.
270 Ebd., S. 322.
271 Ebd., S. 330.
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1.3.4. Zusammengesetzte Taktarten

»§. 70. Bey der Einkleidung der Melodie in Noten und Tacte pflegt
man oft durch eine ganze Melodie hindurch zwey und zwey Tacte ei-
ner einfachen Tactart, vermittelst Auslassung des Tactstriches, in der
äusserlichen Gestalt eines einzigen Tactes darzustellen, und also die
Tacte einer einfachen Tactart zusammen zu setzen. Die Ursache dieses
Verfahrens mag entweder seyn, nicht nöthig zu haben, allzuviele Tact-
striche zu schreiben, oder sie mag seyn, bey Tonstücken, bey welchen
der Gewohnheit zu Folge der Tact gegeben wird, dem Director das all-
zu öftere Tactschlagen zu überheben, so wird durch dieses Zusammen-
setzen zweyer einfachen Tacte, in die äusserliche Form eines einzigen
Tactes nichts in der Natur des Tactes selbst abgeändert, so lange man
dabey nicht ausser Acht läßt, daß jeder Tact einer solchen zusammen
gesetzten Tactart zwey Tacte einer einfachen Tactart enthält.«272

Eine zusammengesetzte Taktart muss also zwei »gute« und zwei »schlechte
Tacttheile« vorweisen, da sie aus zwei Takten einer einfachen Taktart be-
steht. Also befinden sich die »Cäsuren der Ruhepuncte des Geistes« auf der
ersten und zweiten Hälfte des Taktes. Daraus folgt logischerweise, dass es
rein theoretisch ebenso viele Typen von zusammengesetzten Taktarten wie
einfache Taktarten gibt. In der Praxis sieht Koch alle diese Taktarten als
nicht anwendbar an, da »bey einigen der Umfang jedes Tactes zu groß seyn
würde, um die verschiedenen Zergliederungen der Hauptnoten des Tactes in
dem rechten Gesichtspunkte fassen zu können«.273

Zu diesen Taktarten zählt unter anderem der »Vierzweyteltact«, dessen An-
wendung er wie die des 3/2-Taktes nur in seltenen Fällen in Betracht zieht.
Kennzeichen dieses Taktes ist das Symbol C.274 Als weitere, selten genutz-
te zusammengesetzte Taktart nennt er den »Sechszweyteltakt«, der aus dem
einfachen, ungeraden »Dreyzweyteltact« zusammengesetzt wird. Als »in Pra-
xi gebräuchliche« zusammengesetzte Taktarten stellt er den »Sechsviertel-
tact« und den »Sechsachteltact« dar, die aus dem einfachen, ungeraden
»Dreyvierteltact“ bzw. dem einfachen und ungeraden »Dreyachteltact« ent-
stehen. Die Achtel des 6/8-Takts und die des 3/4-Takts unterscheiden sich
dabei durch ihr verschiedenes inneres Verhältnis.275 Den 12/8-Takt gibt er
als einzigen Vertreter von Taktarten an, »die aus der Zusammensetzung der
verschiedenen vermischten Tactgattungen zum Vorschein kommen« und in
der Praxis gebräuchlich sind.276

272 Ebd., S. 332.
273 Ebd., S. 333f.
274 Ebd., S. 334.
275 Ebd., S. 338ff.
276 Ebd., S. 341.
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Der zusammengesetzte Viervierteltakt

Koch kennzeichnet den zusammengesetzten 4/4-Takt mit einem »undurch-
strichenen« C. Diese Taktart besteht aus zwei zusammengesetzten »Zweyvier-
teltacten«:

»Diese zusammen gesetzte Tactgattung enthält vier Viertel in jedem
Tacte, von welchen das erste und dritte die beyden guten Tacttheile,
das zweyte und vierte aber die beyden schlechten Tacttheile ausmachen
[...].«277

Hier warnt er vor einer Verwechslung dieser Viertel mit denen des »Zwey-
zweyteltacts«. Der Gedanke der Zweiteiligkeit findet Parallelen in der Takt-
lehre von Johann Mattheson. Die Akzente auf der ersten und dritten Zählzeit
sieht Koch dabei als gleich stark an. Das Erkennungsmerkmal des zusam-
mengesetzten 4/4-Takts sind die Positionen der Phrasenschlüsse. Sie fallen
metrisch schwer, sowohl auf die erste, als auch auf die dritte Zählzeit.278 Die
normalen, vom Komponisten notierten Takte werden in dieser Betrachtungs-
weise doppelt gezählt. Bei der Teilung des Taktes fällt auf, dass oft eine Art
der Wiederholung in beiden Taktteilen vorkommen kann. Im Gegensatz zum
2/4-Takt kann der zusammengesetzte 4/4-Takt zu einem »großräumigeren
Duktus« führen.279

1.4. Koch und die Sonatenform

Die Anwendung der Kompositionslehre von Koch auf eine Analyse von Wer-
ken der Wiener Klassik legt schon der historische Kontext nahe. Eine, im
Unterricht in Schulen gern benutzte Anwendung der Sonatenform auf Werke
der Wiener Klassik vor Ludwig van Beethoven schließt schon deren Entste-
hungsgeschichte aus. Adolf Bernhard Marx, auf dessen Arbeit die Sonaten-
form beruht280, leitet seine Theorien von den Klaviersonaten Ludwig van
Beethovens ab.281 Die Theorie der Sonatenform des 19. Jahrhunderts ist von
dem Begriff des »Themas« geprägt. Schon Carl Dahlhaus erkennt das Pro-
blem der »Einseitigkeit«, da diese »[...] der musikalischen Wirklichkeit des 18.
Jahrhunderts gerecht wurde [...]«.282 Das Thema selbst spielt in Kochs Lehre

277 Ebd., S. 334.
278 Waldura, »Heinrich Christoph Koch«, S. 161.
279 Forschner, Instrumentalmusik Joseph Haydns, S. 41f.
280 Markus Bandur, »Sonatenform. Sonatensatzform, Sonatenhauptsatzform«, in:

MGG2, Sachteil 8, Kassel 1998, Sp. 1607–1615, Sp. 1608.
281 Adolph Bernhard Marx, Die Lehre von der musikalischen Komposition, Bd. 3, Leip-

zig 1845, S. 194ff.
282 Dahlhaus, »Der rhetorische Formbegriff H. Chr. Kochs«, S. 157.

57



kaum eine Rolle.283 Somit begründet Carl Dahlhaus unter anderem auch den
Einsatz seiner Kompositionslehre auf die frühen Werke der Wiener Klassik.
Damit stellt er aber auch die Anwendung der Lehre Kochs auf wesentlich spä-
ter entstandene Werke, wie z.B. von Ludwig van Beethoven, in Frage. In der
Sonatenform des 19. Jahrhunderts wird zwischen »tonal geschlossenen und
modulierenden Partien« unterschieden.284 Dabei werden zwei Dimensionen
festgemacht: Die Exposition und die Reprise kontrastieren die modulierende
Durchführung, ebenso der Haupt- und Seitensatz die Überleitung. Koch un-
terscheidet aber nicht zwischen Formteilen, die tonal geschlossen sind oder
modulieren. Er unterscheidet im Gegensatz dazu nach vollkommenen und
unvollkommenen Kadenzen und Schlüssen.285 Markus Waldura beschreibt
weiterhin die Entfernung Kochs vom »Themendualismus der späteren Sona-
tenform [...]«286, die sich bei Koch folgendermaßen darstellt:

»§. 103. Der lezte Periode unsers ersten Allegro [...] fängt am gewöhn-
lichsten wieder mit dem Thema, zuweilen aber auch mit einem andern
melodischen Haupttheile in dieser Tonart an; die vorzüglichsten Sätze
werden nun gleichsam zusammen gedrängt, wobey sich die Modulation
gemeiniglich in die Tonart der Quarte hinwendet, aber ohne darinne ei-
ne Cadenz zu machen, bald wieder in den Hauptton zurücke kehrt.«287

Im Gegensatz zu diesen später entstehenden Theorien ist die Anzahl dieser
Sätze nicht genauer festgelegt.

»Von einer Wiederherstellung der Exposition, wie sie die Reprise in den
meisten Sonatensätzen seit Beethoven bietet, kann in Kochs drittem
,Perioden‘ keine Rede sein.«288

Markus Waldura erkennt in Kochs Ausführungen Hinweise auf eine »musi-
kalische Grammatik« und deutet damit auf sein Formendenken als Ansatz
des »heutigen Verständnisses von musikalischer Form« hin. Seine Ausarbei-
tungen zu einem zweiteiligen »kleinen Tonstück« interpretiert Waldura als
»frühes Entwicklungsstadium dieser Form [Sonatenform (d. Verf.)]«.289

283 Ebd., S. 158.
284 Ebd., S. 159.
285 Ebd.
286 Waldura, »Heinrich Christoph Koch«, S. 166.
287 Koch (3), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 311.
288 Waldura, »Heinrich Christoph Koch«, S. 166.
289 Ebd., S. 165.
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2. Andere zeitgenössische Musiktheoretiker

Zur Wirkungszeit Kochs arbeiten noch weitere Musiktheoretiker an Schriften,
die sich mit der Komposition und der musikalischen Formgebung befassen.
Mit dem Abriß einer Abhandlung von der Melodie von Ernst Gottlieb Baron,
der Schrift Johann Adolph Scheibes Ueber die Musikalische Composition, den
Schriften De Rhythmopoeia oder von der Tactlehre, Grundregeln zur Tonord-
nung insgemein, Gründliche Erklärung der Tonordnung insbesondere zugleich
aber für die mehresten Organisten insgemein, Erläuterung der betrüglichen
Tonordnung und den Unentbehrlichen Anmerkungen zum Contrapunct von
Joseph Riepel, dem Traktat Die Melodie nach ihrem Wesen, sowohl, als nach
ihren Eigenschaften von Christoph Nichelmann, dem Handbuch bey dem Ge-
neralbasse und der Composition von Friedrich Wilhelm Marpurg, der Kunst
des reinen Satzes in der Musik von Johann Philipp Kirnberger, dem Musi-
kalischen Dilettanten und der Anleitung zur Erfindung der Melodie und ihrer
Fortsetzung von Johann Friedrich Daube, der Gründlichen Anweisung zur
Composition von Johann Georg Albrechtsberger, mit Johann Gottlieb Port-
manns Leichtes Lehrbuch der Harmonie, Composition und des Generalbasses,
mit Auszügen von Georg Joseph Voglers Schriften Kuhrpfälzische Tonschu-
le und Tonwissenschaft und Tonsezkunst bis letztendlich der Theorie der
Tonkunst von Christian Kalkbrenner wird auch ein Einblick in die weitere
zeitgenössische Literatur der Komposition und Musiktheorie gegeben und der
Kochschen Kompositionslehre gegenübergestellt.

2.1. Ernst Gottlieb Baron (1696–1760)

Ernst Gottlieb Baron ist einer der frühesten Zeitgenossen Heinrich Christoph
Kochs. Der gebürtige Breslauer reist viel durch deutsche Städte und besucht
neben Köthen, Schleiz und Saalfeld auch Kochs Heimatstadt Rudolstadt.
Neben seinen musiktheoretischen Tätigkeiten wirkt er letztendlich als Laute-
nist in der Hofkapelle des Königs Friedrich II. von Preußen. Er veröffentlicht
im Laufe seines Lebens noch weitere Schriften wie die Historisch-Theoretisch
und Practische Untersuchung des Instruments der Lauten, die Andreas Schle-
gel als »Kampfschrift« gegen Johann Mattheson interpretiert.290 Die Schrift
findet, wohl wegen der »scharfen Polemik« gegen Matthesons Ausführungen
über die »Verdrängung der Laute durch die Tasteninstrumente« in seinem
1713 veröffentlichten Neu-Eröffnetem Orchestre, keinen Drucker.291 Schlegel
weist weiterhin auf die fragwürdige Autorenschaft seiner Kompositionen hin,

290 Andreas Schlegel, »Baron, Ernst Gottlieb«, in: MGG2, Personenteil 2, Kassel 1999,
Sp. 271–274, Sp. 272.

291 Ebd., Sp. 273.

59



die bis heute nicht vollständig geklärt ist. Barons Traktat Abriß einer Ab-
handlung von der Melodie zählt mit zu einem der früheren, zeitgenössischen
musiktheoretischen Werke zur Zeit Kochs.

2.1.1. Abriß einer Abhandlung von der Melodie

Baron veröffentlicht seine musiktheoretische Schrift Abriß einer Abhandlung
von der Melodie. Eine Materie der Zeit in Berlin bei A. Haude und J. C. Spe-
ner im Jahre 1756.292 Die nur 12 Seiten lange Schrift ist nicht in verschiedene
Kapitel, sondern durch mehrere Definitionen, »Axiomata«, also Grundsätze
und »Theoreme« gegliedert. In seinem Vorbericht äußert sich Baron zu den
ausschlaggebenden Gründen, eine solche Schrift zu erarbeiten. Er bezieht sich
dabei auf eine Gesellschaft mehrerer Menschen, die über die Musik und die
Melodie nachdenken:

»Einige meinten, es wäre unmöglich, daß man Regeln, die beständig
und auf alle Zeit Stich hielten, geben könnte: andere aber von der Ge-
sellschaft behaupteten, daß, wenn sich gleich der Geschmack änderte,
so könnten sich doch die Grundsätze nicht ändern, die einmahl vor
allemahl in der Natur lägen, welcher Meinung ich sogleich beyfiel.«293

Baron äußert sich zudem an derselben Stelle über den Inhalt und die Ziele
seiner Ausarbeitung:

»Ich [...] glaubte nicht unrecht zu thun, zu zeigen was eine Melodie
sey, und durch was vor Mittel und Wege man darzu gelangen könnte,
wie aus gegenwärtigem Abriß einer Abhandlung von der Melodie zu
sehen.«294

Zu Beginn legt er die Definition des Terminus der Melodie fest:

»Definitio. Es ist also eine Melodie eine Reihe ordentlich auf einander
folgenden, aus seinem eigenen Geiste ausgesonnenen, nach einer ge-
wissen Tonart willkürlichen und klingenden, mit gewissen Abschnitten
abgetheilten, und mit einer rednerischen Anzahl der Takte versehenen
Töne.«295

Zuvor stellt er aber einige Punkte auf, die »zur Schöpfung einer guten Me-
lodie« erforderlich sind. Zum Setzen einer Melodie ist ein »gut Naturell«
notwendig, das durch einen »guten Verstande«, durch Witz, »Einbildungs-

292 Ernst Gottlieb Baron, Abriß einer Abhandlung von der Melodie. Eine Materie der
Zeit, Berlin 1756, Deckblatt.

293 Ebd., S. 3.
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kraft«, die er als »Kraft der Seele« umschreibt, und durch »Beurtheilungs-
kraft« geprägt ist. Neben dieser Veranlagung ist die Kultur ebenso von großer
Bedeutung. Er rät hier für den Beginn zu kleineren Melodien, bevor man
mit größeren Melodien »stuffenweise« fortfährt, »um Ideen von Melodien zu
kriegen«. Erst dann setzt er den Generalbass zur Melodie, aus dem sich die
Konsonanzen, Dissonanzen und letztendlich auch die »völlige Harmonie« er-
gibt.296 Dem Komponieren einer Melodie setzt er zudem viel Übung voraus,
mit Hinsicht auf die »Modorum«, »ihre Leibsemitonien«, »ihre Ausschwei-
fungen und die vermerckte Art wieder in Modum zu kommen«.297 Er stellt
hier sechs theoretische Grundlagen auf:

»Axioma I. Eine Melodie ist eine Reihe ordentlich auf einander folgen-
der klingenden Töne.«298

Daraus schließt er, dass alle Töne der Melodie »nothwendig schön« sein müs-
sen, da aus der »Ordnung in Aehnlichkeit des Mannigfaltigen« die Vollkom-
menheit und daraus die Schönheit resultiert. Zudem soll die Melodie, wenn
sie in einer anderen Tonart fortgesetzt wird, dem ersten Erscheinen der Melo-
die ähneln, was darin mündet, dass »das Mannigfaltige und Nachfolgende der
Ordnung nicht zuwider seyn« muss.299 Im Umkehrschluss bedeutet das für
die Schönheit, eine »Eigenschaft einer vollkommnen und ordentlichen Sache«
zu sein, was den Menschen als ein »richtig denkendes Wesen« berührt.300 Die
zweite Grundlage der Melodie formuliert Baron folgendermaßen:

»Axioma II. Die Melodie muß aus seinem eignen Geiste fliessen.«301

Aus diesem Grundsatz erarbeitet er weitere vier Anweisungen, unter anderem
die Melodie nicht bei einem anderen Komponisten zu stehlen und genügend
Witz einfließen zu lassen. Trotzdem sollen die eigenen Kompositionen anderen
Kompositionen ähnlich sein, um die »Einbildungskraft« wirken zu lassen,
indem sie durch diese Ähnlichkeit sogar auf die Gattung des musikalischen
Stückes schließen lassen kann. Zudem dürfen keine Gedanken in die Melodie
miteinfließen, die diese entfremden, um ein »Mischmasch von Gedanken« zu
vermeiden. Sein drittes Axiom beschreibt er mit folgenden Worten:

»Axioma III. Die Melodie muß nach einer gewissen Tonart eingerichtet
seyn.«302

296 Ebd., S. 5.
297 Ebd., S. 6.
298 Ebd.
299 Ebd.
300 Ebd., S. 7.
301 Ebd.
302 Ebd.
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Damit beschreibt er die Bindung der Melodie an eine einzige Tonart, aus der
sie nur »mit Raison« und in Bezug zur Grundtonart modulieren darf. Die
vierte und fünfte Grundlage definiert Baron wie folgt:

»Axioma IV. Die Melodie
muß willkürlich seyn.«303

»Axioma V. Eine Melodie
muß gewisse Abschnitte ha-
ben.«304

Mit der vierten Grundlage versteht er die Suche nach der am Besten geeig-
neten Melodie für den gesuchten Anlass oder Zweck, für das Heraussuchen
dieser Melodie soll der »Wille mit dem Verstande« im Einklang entscheiden.
Die Abschnitte der Melodie erschließt Baron mit einem Vergleich zur Rheto-
rik. Eine Melodie ohne »Commata, Semicola, Puncta« verwirrt den Verstand
des Zuhörers, da dieser eine Symmetrie wahrnehmen will, die durch einen
Anfang, einen Mittelteil und ein Ende geprägt ist.305 Die letzte Grundlage
beschreibt er mit folgenden Worten:

»Axioma VI. Eine Melodie muß mit einer rednerischen Anzahl der Tak-
te versehen seyn.«306

Er vermerkt am Rande zu diesem Axiom:

»Ich nehme hier das Wort Rednerisch in uneigentlichem Verstande oder
abusivè. Denn gleichwie ein Redner unterschiedene Abtheilungen zu ei-
nem Periodo nöthig hat, biß er durch einen Punct zu Ende eines Peri-
odi kommt: Also müssen auch in der Musik die klingenden Töne durch
unterschiedene Abschnitte fortgeführet werden, biß sie, ohne zu viel
oder zu wenig Takte an sich zu haben, auf irgend einen Ort zu Ruhe
kommt, und den Baß so lange fortgehen läßt, biß sich ein neuer Peri-
odus anfängt und etwas von dem Themate in der Quarte oder Quinte
wiederholet wird.«307

Daraus folgt eine Undeutlichkeit bis hin zur Widerlichkeit der Melodie, wird
die »rednerische Anzahl der Takte« nicht vollständig produziert. Erreicht die
Melodie diese Anzahl an Takten nicht, wird auch »der wahre Sinn der Me-
lodie« nicht ersichtlich.308 An diese sechs »Axiomata« setzt er anschließend
noch fünf »Theoreme«, die sich mehr als Gedanken statt Lehrsätze darstel-
len. Das erste »Theorema« steht als Platzhalter für die Regeln aus anderen
musiktheoretischen Schriften, ohne diese auszuführen und näher darzustellen.
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Im zweiten »Theorema« setzt Baron alle Melodien als gleich schön fest, wenn
in diesen »Erfindung, Ordnung, Symetrie und Deutlichkeit« herrschen:

»[...] Es mag sie (die Melodie [d. Verf.]) gemacht haben wer da will, weil
man zwar von der Schönheit überhaupt, niemahls aber von der schön-
sten Melodie in der Welt, wird dauerhafte Regeln setzen können.«309

Im dritten »Theorema« berichtet er von verschiedenen Geschmäckern, Vor-
urteilen und »Unverstand«, die bei vielen Komponisten eine Abkehr von mu-
sikalischen Ideen verursacht haben, was wiederum »denen erfahrensten und
klügsten gefällt«. Damit meint er auch Fehler an der Modulation, die von
keinen großen Komponisten begangen werden, jedoch wenn sie gesetzt wer-
den, auch oft passend durch Gegenmaßnahmen abgeschwächt werden, um
mögliche Ungereimtheiten zu kaschieren.310 In seinem vorletzten »Theore-
ma« verweist Baron darauf, dass eingehende Beispiele oder »Muster« unan-
gebracht sind, da die meisten Komponisten bereits die Regeln der weltlichen
sowie geistlichen Kompositionen kennen. Ein Komponist, der zur Genüge die
Kunst und Natur studiert, hat es nicht nötig, Regeln von anderen Musiktheo-
retikern zum Setzen von Melodien nachzugehen, da er sie selbst erfindet, also
»allezeit selbst ein Original ist«.311 Anders verhält es sich für die Komponi-
sten, die sich nicht genug damit beschäftigt haben:

»Hergegen werden diejenigen, die zur Musik nicht gebohren sind, im-
mermehr Melodien machen lernen, wenn sie gleich in andern Wissen-
schaften noch so sehr gelehrt wären.«312

In seinem fünften und letzten »Theorema« befindet Baron weitere Regeln zur
Erfindung der Melodie für nichtig, solange »Geist oder Feuer, Witz und die
zugehörigen Grundsätze fehlen«. Nur aus einem »Triadem harmonicam«313,
einem harmonischen Dreiklang, erschwert man sich das Setzen der Melodie
noch mehr:

»Weil man wohl durch öfteres Versetzen eines Accords einige hundert
Passagen; niemahls aber eine Melodie, die eine ordentliche Folge ha-
ben soll, herausbringen wird. Es bleibt also der Ausspruch des Kayser
Juliani fest stehen, daß die Musik eine göttliche Wissenschaft sey.«314

Mit diesen Worten schließt Baron sein kurzes musiktheoretisches Traktat zur
Melodie.
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2.2. Johann Adolph Scheibe (1708–1776)

Mit seinem Wirken in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wird Johann
Adolph Scheibe – wie Baron – auch als ein früher Zeitgenosse Heinrich Chri-
stoph Kochs eingeordnet. Der aus Leipzig stammende Komponist und Mu-
siktheoretiker wirkt nach einem Jurastudium bis zu seinem Lebensende als
königlich dänischer Kapellmeister und Hofkomponist.315 Während er bis zu
seinem Lebensende umfassend für den dänischen Hof komponiert, veröffent-
licht er von 1737 bis 1740 die Wochenzeitschrift der Critische Musikus und
1754 die Abhandlung vom Ursprunge und Alter der Musik. Seine Ambitionen,
ein umfassendes System der Musik zu erstellen, werden mit seinem theoreti-
schen Werk Ueber die Musikalische Composition nicht vollendet, letztendlich
veröffentlicht er nur ein Teilstück des geplanten Werks.316 Nichtsdestotrotz
gibt dieser erste Teil einen Einblick in das musikalische Denken Scheibes.

2.2.1. Ueber die Musikalische Composition

Scheibe veröffentlicht den ersten Teil seines theoretisches Lehrwerks Ueber
die Musikalische Composition im Jahr 1773.317 Von den ursprünglich ge-
planten vier Teilen erscheint nur dieser eine.318 Er gliedert den ersten Teil
seines musiktheoretischen Werks in zwei größere Abschnitte. Der erste ist in
fünf Kapitel unterteilt, von welchen zwei Kapitel im Folgenden näher ausge-
führt werden, der zweite Abschnitt äußert sich durch zwei Betrachtungen von
musiktheoretischen Ansichten Jean-Philippe Rameaus und Jean-Baptiste le
Rond d‘Alemberts und einer Ausführung über die Solmisation:

315 Karsten Mackensen, »Scheibe, Johann Adolph (2)«, in: MGG2, Personenteil 14,
Kassel 2005, Sp. 1201–1205, Sp. 1201f.

316 Ebd., Sp. 1204.
317 Johann Adolph Scheibe, Ueber die Musikalische Composition. Erster Theil. Die

Theorie der Melodie und der Harmonie, Leipzig 1773, Reprint, Kassel 2006, Vor-
blatt.

318 Benary, Die deutsche Kompositionslehre des 18. Jahrhunderts, S. 127.
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Johann Adolph Scheibe:
Ueber die Musikalische Composition

Erster Theil: »Theorie der Melodie und Harmonie«
Erstes Kapitel Von den musikalischen Intervallen
Zweites Kapitel Vom harmonischen Dreyklange oder Vierklange
Drittes Kapitel Von den Klang- oder Tongeschlechtern
Viertes Kapitel Von den Tonarten
Fünftes Kapitel Von der äußerlichen und innerlichen Beschaffen-

heit der Taktarten
I. Betrachtung Hypothese des Rameau und D‘Alembert
II. Betrachtung Tonarten, Moden und Octavengattungen der Al-

ten
2. Artikel Von den dissonirenden Sätzen

Ueber die Solmisation
III. Zusätze zum ersten und dritten Kapitel

Abb. 8319

Scheibe eröffnet sein Werk Ueber die Musikalische Composition mit einer
verhältnismäßig langen Vorrede, die sich über 58 Seiten erstreckt. Für dieses
Vorwort plant er eine Darlegung »von einem [...]« sich »betreffenden Vor-
geben und dann von [...]« seinem »Buche«320 und weiter eine Erläuterung
»ein paar selten gewordener Choral- oder Liederbücher aus dem sechzehnten
Jahrhundert«.321 Er deklariert das Aufzeigen und die Ursachen »gewisser Un-
richtigkeiten, die insbesonderheit ein paar vortreffliche deutsche Tonkünstler
dieses Jahrhunderts, die ihrer Nation Ehre gemacht haben, betreffen«322 als
Hauptteil seines Vorworts.

Ferner stellt Scheibe sich seinem Kritiker Lorenz Christoph Mizler, der sich
gegen Ausführungen in Scheibes Critischem Musikus äußert:

»Mizler, mein erster Gegner, der, seiner Unwissenheit in der praktischen
Musik ungeachtet, an mir zum Ritter werden wollte, gab dieser Stelle
zuerst einen Sinn, an den ich am wenigsten gedachte hatte, und auch
damals, als ich sie schrieb, nicht denken konnte. Der gute Mann!«323

Dabei thematisiert er eine Unterstellung seiner Kritiker, dass er in seinem
»Critischen Musikus [...] willens gewesen« wäre, »ein vollständiges System

319 Abb. 8: Eigene Darstellung.
320 Scheibe, Ueber die Musikalische Composition, S. III.
321 Ebd. Anm.: Vgl. auch S. XXIIff.
322 Ebd., S. IV.
323 Ebd., S. V.
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der Musik zu schreiben«.324 Scheibe äußert sich weiter über seinen Wider-
part:

»Und diesem Manne, von dem doch bekannt genug ist, daß er unter
allen, die jemals über die Musik geschrieben haben, die wenigste Ein-
sicht in die Musik, und insonderheit [sic] in die musikalische Setzkunde
besaß, der nicht einmal die besten und vorzüglichen musikalischen Skri-
benten gelesen, oder verstanden hatte, der überdieß fast nichts anders,
als ein kläglicher Compilator, war; einem solchen Manne hat man nun
die mir von ihm angedichtete Absicht und ganz ungegründete Erklä-
rung meiner angeführten Worte nachgebetet.«325

»Aber, warum hat denn Mizler selbst sein Wort, ein vollständiges Sy-
stem der Musik zu schreiben, nicht gehalten? - O! dafür mögte ihm die
musikalische Welt lieber den feyerlichsten Dank abstatten, als ihm Vor-
würfe zu machen. Wie? hätte dieser Mann uns wohl mit einem System
der Musik beschenken können. [...] Er wußte weder was Harmonie, noch
weniger was Melodie war. Er war in allen Theilen der Harmonie und
Melodie ein Fremdling. [...] Doch wie gut, wie vernünftig hat er gethan,
daß er die Welt mit einem Systeme der Musik verschonet hat. Vermuth-
lich wird er in seinen Busen gegriffen und seine Schwäche endlich selbst
gefühlet haben.«326

Trotz dieses Missmuts gegenüber Mizler verweist Scheibe an späterer Stelle
auf Mizlers Musikalische Bibliothek als nützliche Literatur.327 Er unterstellt
vereinzelten Schriften Johann Matthesons, dem »seltsamen Charakter« zu
folgen, der »so dunkel und so verworren« erscheint, dass die Schrift »gar
so lächerlich geschrieben« ist, »daß man sie entweder kaum verstehen, oder
doch nicht ohne Eckel lesen konnte«.328 Dagegen stellt er Georg Philipp
Telemann auf den Thron eines »wahren deutschen Patriots«, der dem »immer
zunehmenden Uebel [...] Gränzen« setzt.329 Der eigentliche Plan, den Scheibe
mit seinem Critischen Musikus hat, ist es, zusammen mit Georg Philipp
Telemann »auch die besten Werke der besten Meister [...] genau« zu »prüfen
[...], die Anfänger zu veranlassen, es nachzuahmen, [...] sie aber auch zugleich
von den darinn vorkommenden Fehlern aufrichtig zu warnen«.330 Folglich

324 Ebd., S. IV.
325 Ebd., S. V.
326 Ebd., S. Xf.
327 Ebd., S. 15.
328 Ebd., S. VI.
329 Ebd. Anm.: Die Übel definiert Scheibe als eine Überschwemmung von »so vielen

italienischen und deutschen Stümpern«, die einen »kläglichen Verfalle« zur Folge
haben.

330 Ebd., S. VII. Anm.: Telemanns Kooperation zur Veröffentlichung dieser Schrift
stellt sich aber als Schein heraus. Vgl. auch S. VIII.: »So sagte er lachend zu mir:
›Ich sollte nicht denken, daß es sein Ernst gewesen wäre, ein Mitarbeiter zu seyn.
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äußert sich Scheibe zu seinem Werk Ueber die Musikalische Composition, zu
welchem sein ausladendes Vorwort einleiten soll:

»Es ist mir vorzeiten niemals in die Gedanken gekommen, ein solches
Buch zu schreiben; ich würde viel lieber allen meinen Fleiß auf eine
vollständige Geschichte der Musik gewendet haben. Allein, diese ehe-
mals gehegte Absicht auszuführen, daran verhinderte mich der Mangel
der Unterstützung.«331

Das Verfassen eines solchen umfangreichen Werkes, welches vierteilig geplant
ist, ist also eine zweite Wahl des Autors gewesen. Den eigentlichen Grund
für die Arbeit an seiner Kompositionslehre stellen für Scheibe die Vorbe-
reitungen in Kopenhagen auf zwei Vorlesungen, betreffend einerseits »über
die Musik überhaupt« und andererseits »insbesondere über die musikalische
Composition«, dar332:

»So ward ich genöthiget, über jede derselben einen vollständigen Plan
zu entwerfen [...]. So entschloß ich mich, den letzten Plan, weil ich
ihn einmal entworfen hatte, schriftlich auszuarbeiten und also ein voll-
ständiges Werk über die musikalische Composition durch den Druck
bekannt zu machen.«333

Scheibes Hintergedanke bei der Idee zur Entstehung seiner Lehre ist das Wag-
nis, »ob man nicht ein dieser Wissenschaft gemäßes umfänglicheres Werk aus-
denken, und ausarbeiten könnte«.334 Er liefert in seinem Vorwort die Recht-
fertigung für die Auswahl dieses Werkes die vorliegende Untersuchung:

»Wer inzwischen diesen ersten Theil dieses Buches für den Anfang ei-
nes vollständigen Systems der Musik ansehen, oder ausrufen wollte, der
würde sich gar sehr betrügen. In dieser Absicht habe ich dieses Buch
nicht entworfen. Will man es aber für ein System der musikalischen
Composition annehmen: wohl gut! ich bin es zufrieden; denn meiner
Absicht nach [...] soll alles darinn vorkommen, oder abgehandelt wer-
den, was ein Componist, als Componist, nothwendig wissen soll und
muß.«335

Tief betroffen von den Unterstellungen seiner Kritiker, seine vorausgehenden
Veröffentlichungen stünden im Sinne eines »Systems der Musik«, lässt er

Ich wüßte wohl, daß es seine Geschäfte nicht erlaubten, sich in eine dergleichen
festbestimmte periodische Schrift einzulassen‹«.
Vgl. dazu auch S. IX.: »Ich war und blieb also auch immer und ohne die geringste
Mithülfe der Verfasser meines kritischen Musikus«.

331 Ebd., S. XIII.
332 Ebd., S. XIV.
333 Ebd.
334 Ebd., S. XV. Anm.: Er meint hier die Wissenschaft der Musik.
335 Ebd., S. XVf.
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die »Zahlentheorie oder den mathematischen Theil der Musik« außen vor,
um eben eine solche Interpretation seines neuen Werkes zu einem »System
der Musik« zu unterbinden. Die Anwendung der »Zahlentheorie« verbietet
er für die »musikalische Setzkunst« und in der »Theorie der Melodie und
Harmonie«336:

»Der Geist der Musik, die Seele der Erfindung läßt sich nicht ausmessen,
oder berechnen; dieser Bearbeitung sind nur die musikalischen Körper
unterworfen.«337

Dabei stellt Scheibe weiter die »Zahlentheorie« in Frage:

»Freunde der Musik! wahre Musiker! edle mit Genie, mit Feuer begabte
Componisten! erkennet diese Wahrheit! haltet euch an die Natur, an
den Ausdruck derselben. Denket selbst; suchet und erkennet in eurer
Kunst, in eurer Wissenschaft, in euren Tönen, in eurem Genie, alles, was
euch und sie erheben, verschönern, und zu dem Endzwecke, warum sie
euch der Schöpfer gegeben hat, leiten kann. [...] Ihr werdet keine Zahlen,
keine algebraische oder geometrische Berechnungen eurer Töne, keine
Mathematik und keine Zahlentheorie zum Ausdrucke eurer Gedanken
nöthig haben.«338

Neben den kritischen Untersuchungen und Abhandlungen möchte er auch of-
fen historische Details in das Werk einarbeiten, die sich unter anderem durch
entstehungsgeschichtliche Merkmale darstellen.339 Scheibe äußert sich infol-
gedessen zu Gesangbüchern älteren Datums, die hier in dieser Untersuchung
nicht näher beschrieben werden.340 Weiter erläutert er ein musiktheoretisches
Werk in italienischer Sprache, das ebenso in dieser Untersuchung nicht näher
beleuchtet wird.341 Er schließt sein Vorwort mit »Verbesserungen fehlerhafter
oder unrichtiger Nachrichten, die in die neuere Geschichte der Musik gehö-
ren«. Diese Fehler weist er aber nicht den Verfassern der jeweiligen Werke
zu, da sie, obwohl sie sich in einer »sonst sehr guten deutschen periodischen
Schrift« befinden, aus anderen Quellen stammen.342

336 Ebd., S. XVIf.
337 Ebd., S. XVII.
338 Ebd., S. XIX.
339 Ebd., S. XXI.
340 Ebd., S. XXIIff. Anm.: Dabei handelt es sich unter anderem um ein Gesangbuch

Theodosius Richels, veröffentlicht in Straßburg im Jahr 1578 und das zweiteilige
Werk Cantica facra aus dem Jahre 1610.

341 Ebd., S. XXXVIff. Anm.: Er erörtert Saggio sopra la Melopea prattica, dedotta dal
sua vero fondamento Fisico-Matematico eines unbekannten Verfassers.

342 Ebd., S. XLIXff. Anm.: Diese Nachrichten betreffen unter anderem Giovanni Batti-
sta Pergolesi, Reinhard Keiser, S. LIIff. und den »deutschen Virtuosen« Pantaleon
Hebenstreit, S. LIVff.
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Scheibe stellt dem ersten Kapitel eine 14 Seiten lange und 12 Paragraphen
umfassende Einleitung voran:

»§. 1. Die Musik (deutsch, die Tonkunst, oder nach einigen, doch nicht
allzu richtig, die Tonkunde) ist eine Wissenschaft der Töne; d. i. ihrer
Verhältniße und der Art und Weise, wie man die Töne zu einem gewis-
sen Endzwecke bringen kann. Sie ist also theoretisch und praktisch.«343

Dabei unterscheidet er demzufolge zwischen der »theoretischen« und »prak-
tischen Musik«. An dieser Stelle verweist er neben seinen eigenen Schriften
betreffend der »praktischen Musik« auf Friedrich Wilhelm Marpurgs Hand-
buch bey dem Generalbasse und der Composition und seiner Abhandlung von
der Fuge.344 Die beiden Ausdrücke unterscheiden sich in ihrer wissenschaft-
lichen Bedeutung und Ausrichtung:

»§. 2. Die theoretische Musik ist eine Wissenschaft derjenigen Wahrhei-
ten, welche zur Kenntniß der Töne zu wissen nöthig sind. Die praktische
Musik aber ist eine Wissenschaft der Art und Weise, wie die Töne zu
einem gewissen Endzwecke zu bringen sind.«345

Die Formel »dem Endzwecke gemäß« beschreibt Scheibe genauer:

»§. 7. Bey dem Ausdrucke: dem Endzwecke gemäß, wird man sich theils
aus der Definition der praktischen Musik, theils aus der Erfahrung vor-
stellen können, zumal wenn man sich erinnert, vielerley Musikstücke
von verschiedener Art gehöret zu haben, daß die Töne und Intervallen,
und vornehmlich die Melodie und Harmonie, welche der Componist aus
jenen erfinden soll, gewisse Absichten oder gewisse Endzwecke haben
müssen, die wieder unter sich selbst von verschiedener Beschaffenheit
seyn können. Also lehret uns die Setzkunst nicht bloß den einfältigen
Gebrauch der Töne oder Intervallen, sondern auch wie daraus allerhand
Arten musikalischer Stücke [...] zu erfinden und zu verfertigen sind.«346

Er definiert weitere grundlegende Begrifflichkeiten wie die der Kompositi-
on:

»§. 4. Die musikalische Setzkunst oder Composition ist aber eine Wis-
senschaft, die Töne auf solche Art neben einander und über einander zu
ordnen, oder zu setzen daß daraus eine dem Endzwecke gemäße Melodie
und Harmonie entsteht.«347

343 Ebd., S. 3.
344 Ebd., S. 3f.
345 Ebd.
346 Ebd., S. 6.
347 Ebd., S. 4.
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Im Paragraphen bezüglich des Tones als der »Materie der Musik« verweist
Scheibe erneut auf Friedrich Wilhelm Marpurg, allerdings auf seine Anfangs-
gründe der theoretischen Musik.348 Er determiniert weiterhin die prägenden
Begriffe im Titel des ersten Teils seines vierteilig geplanten Werkes, »Me-
lodie« und »Harmonie«, in zwei verschiedenen Definitionen. Erst in seiner
eigenen Schrift, aus dem Critischen Musikus:

»Die Melodie ist [...] eine wohlgeordnete Reyhe verschiedener Töne,
die nach einander zu Gehöre kommen; hingegen ist die Harmonie eine
Verknüpfung zweener oder mehrerer hoher oder tiefer Töne, die zugleich
zu Gehöre kommen.«349

Anschließend wählt er die Formulierung Friedrich Wilhelm Marpurgs und
bezieht sich dabei auf Marpurgs Anmerkungen zu d‘Alemberts Einleitung:

»Die Melodie oder der Gesang ist eine Reyhe hintereinander folgender
Töne, und die Harmonie eine Folge über einander verbundener Tö-
ne.«350

Weiter erörtert Scheibe den geplanten Aufbau seines Werks, dabei ergeben
sich vier Teile:

Johann Adolph Scheibe:
Ueber die Musikalische Composition

Erster Theil Theorie der Melodie und Harmonie
Zweyter Theil Die Harmonie, oder die Zusammenfassung der Tö-

ne an und für sich selbst
Dritter Theil Verbindung der Harmonie mit der Melodie
Vierter Theil Kritischer Theil

Abb. 9351

Den vierten, »kritischen Theil« widmet er dem schon erläuterten »End-
zweck«.352 Scheibe stirbt 1776, drei Jahre nach der Veröffentlichung des er-
sten Teils. Das ambitionierte Gesamtwerk tritt in diesem vierteiligen Aufbau
also nicht in Erscheinung.

348 Ebd.
349 Ebd., S. 5.
350 Ebd.
351 Abb. 9: Eigene Darstellung nach Scheibe, Ueber die Musikalische Composition, S.

6ff.
352 Ebd., S. 11.
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Nach dieser, im Verhältnis zum Vorwort, relativ kurzen Einleitung eröffnet
Johann Adolph Scheibe den ersten Teil seines Werkes Ueber die Musikalische
Composition mit dem ersten Kapitel. Dabei gibt er zuvor noch selbst eine
grobe Übersicht über die anzusprechenden Themen in diesem ersten Teil:

»Darinn wird zuerst abgehandelt werden die Lehre von den musika-
lischen Intervallen, und zwar nach ihrer Beschaffenheit oder Größe,
nach ihrer Anzahl und endlich nach ihrer Eintheilung. Hierauf folget
die höchstwichtige Materie vom harmonischen Dreyklange oder Vier-
klange [...]. Hiernächst die Lehre von den Klang- oder Tongeschlech-
tern. [...] Alsdann werde ich die, die ganze Musik beherrschende, und
sich auf die Tongeschlechte gründende Lehre von den Tonarten vor-
tragen und erläutern, und zwar werde ich von ihrer Eintheilung und
Anzahl, von ihren Ausweichungen, nach dem regulirten Ambitus, von
den Tonleitern oder vom natürlichen Ambitus der Tonarten insbeson-
dere reden, denen ich eine sehr nothwendige Erläuterung des charak-
teristischen Ambitus beifügen werde [...]. Diesen Abhandlungen wird
eine umständliche Beschreibung und Erklärung der Taktarten folgen:
nämlich von dem Unterschiede und vom Charakter derselben, von der
innern Größe der Tacttheile, von der Cäsur oder dem Durchschnitte
der Taktarten, und endlich von allen Arten des Durchganges. Nach der
Ausführung aller dieser Materien [...] werde ich diesen Theil mit zwo
oder drey besonderen Betrachtungen beschliessen. Die eine wird die
[...] Hypothese von der Erzeugung der Töne und Intervallen, und al-
so des Herrn Rameau Theorie oder Grundsätze der Harmonie, so wie
sie uns die Herren D‘Alembert und Marpurg vorgetragen haben, un-
tersuchen und beurtheilen; und die andere wird die Tonarten, Moden
oder Octavengattungen der Alten [...] zum Gegenstande haben. Und
dieser Betrachtung werde ich eine Erläuterung der berufenen Solmi-
sation beyfügen. Den Schluß dieses Theiles werden endlich noch einige
Zusätze, das Intervallensystem und die Dreyklang- oder Tongeschlechte
betreffend, [...] machen.«353

Er betitelt also das erste Kapitel des ersten Teils mit folgendem Wortlaut:
»Von den musikalischen Intervallen«. Somit beginnt auch er seine Komposi-
tionslehre mit musiktheoretischen Grundlagen. Er legt den Begriff des Inter-
valls folgendermaßen fest:

»§. 14. Ein Intervall bedeutet eigentlich den Raum, welcher sich zwi-
schen zweenen bemerkten Klängen oder Tönen befindet, von denen
einer höher oder tiefer ist, als der andere.«354

Er unterscheidet zwischen »kleinen« und »großen Intervallen«, die sich durch
ihre Entfernung voneinander definieren. Der »enge oder weite Raum« ent-

353 Ebd., S. 6f.
354 Ebd., S. 20.
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scheidet also, ob es sich um ein kleines oder großes Intervall handelt.355 Die
Zusammensetzung dieser Intervalle erschließt er mit Hilfe einiger »Hülfsin-
tervalle«, die er unmittelbar benennt:

»1) der kleinste halbe Ton; dieser wird auch der verminderte oder ver-
kleinerte halbe Ton genennet;
2) der kleine halbe Ton;
3) der große halbe Ton;
4) der kleine ganze Ton;
5) der große ganze Ton.«356

Aus diesen Schemata bezeichnet Joseph Adolph Scheibe die Intervalle mit
ihren auch noch heute gängigen »Hauptnamen« und stellt dazu eine »Tabelle
der Hülfs-Intervallen« auf.357 Den »Hauptnamen« fügt er einige »Beynamen«
hinzu.358 Den Einsatz dieser »Beynamen« begründet er im Anschluss:

»Fürs erste: sind die vier Beywörter, die wir angenommen haben und
behaupten, ihrer Kürze wegen sehr bequem. Fürs zweyte: sind sie be-
stimmter; denn sie drücken die immer zunehmende Größe der Interval-
len deutlich und natürlich aus, ohne daß die geringste Zweydeutigkeit
entstehen kann. Drittens: ist es sehr lächerlich geurtheilet, wenn man
bey der Quinte nicht zugeben will, daß man die falsche Quinte eine
kleine Quinte nennen soll, weil man die reine Quinte nicht die große
nennen müsse. [...] Die Beynamen sollen nur die stufenweise Verschie-
denheit der Quinten bezeichnen und weiter nichts.«359

Weiter differenziert er zwischen »einfachen« und »zusammengesetzten« In-
tervallen, die sich in ihrem Ambitus unterscheiden. Ist dieser größer als eine
Oktave, spricht er von »zusammengesetzten« Intervallen. Bei einem Ambitus
des Intervalls, der sich kleiner als eine Oktave zeigt, schreibt er von »einfa-
chen« Intervallen. »Den Schritt von einem Tone zum andern oder von einer
Note zur andern« bezeichnet Scheibe als »Stufe« oder »Grad«.360 Auf den
nächsten 15 Seiten und zwei Paragraphen erörtert er anhand einiger Beispiele

355 Ebd.
356 Ebd., S. 21ff. Anm.: Scheibe führt die Benennung weiter aus, hier äquivalent zur

Bezifferung aufgeführt:
1) »Semitonium minim.«;
2) »Semitonium minus«;
3) »Semitonium majus«;
4) »Tonus minor«;
5) »Tonus major«.

357 Ebd., S. 25.
358 Ebd., S. 26. Anm.: Die »Beynamen« sind: »1. Vermindert oder verkleinert; 2. Klein;

3. Groß, und 4. Uebermäßig oder vergrößert [...]«.
359 Ebd., S. 28f.
360 Ebd., S. 27.
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die einzelnen »einfachen« und »zusammengesetzten« Intervalle.361 Fortlau-
fend bespricht er das »Telemann- und Scheibische Intervallensystem«362 und
erklärt auf mehreren Seiten sein System der »Abmessung der Intervalle«363,
welches in dieser Untersuchung nicht näher analysiert wird.

Scheibe teilt »alle großen und kleinen Intervalle in Ansehung ihres Wohl-
oder Uebellauts und folglich ihres harmonischen Gebrauches wegen« in zwei
»Hauptklassen«, die der »Consonanzen« und die der »Dissonanzen«, auf.
Die »großen und kleinen Primen und Octaven gehören in eine dritte oder
Nebenklasse«.364 Diese Klassen differenziert er auf einer zweiten Ebene in
»vollkommene« und »unvollkommene Consonanzen«.365 Weitere Intervalle
spricht er der Klasse der Dissonanzen zu. Neben der kleinen und großen Se-
kunde zählen die »kleine oder vollkommene Quarte«, die »große Quarte, oder
der Tritonus«, die »kleine oder falsche Quinte«, die kleine und große Septi-
me und die kleine und große None dazu.366 Er erörtert die Zusammensetzung
einer dritten »Nebenklasse«:

»Alle verminderte und übermäßige, oder kleinste und größte Intervallen
nebst den kleinen und großen Primen und Octaven erfüllen eine dritte
oder Nebenklasse von Intervallen [...].«367

Die Quarte selbst determiniert Scheibe grundlegend als Dissonanz, gebunden
an die Position des Intervalls im jeweiligen Akkord:

»Es ist mir jederzeit sehr lächerlich vorgekommen, wenn man die Quar-
te, als Quarte für eine Consonanz, hingegen als Undecime für eine Dis-
sonanz, ausgiebet, und also einen großen und wichtigen Unterschied
unter diesen beyden Benennungen zu finden glaubt.«368

»Ich habe oben gedacht, daß gute Tonlehrer die Quarte und die Unde-
cime ohne Unterschied betrachten, was nämlich ihren Gebrauch in der
Harmonie betrift, wo sie jederzeit als Dissonanz betrachtet wird.«369

361 Ebd., S. 30ff.
362 Ebd., S. 47.
363 Ebd., S. 48ff.
364 Ebd., S. 55.
365 Ebd., S. 56. Anm.: Er ordnet sie folgendermaßen ein: »Vollkommene Consonanzen«:

»Die Prime, die Octave, die große oder reine Quinte, die große und die kleine Terz«.
»Unvollkommene Consonanzen«: »die große und die kleine Sexte«.
Er weist daraufhin, dass »man hat insgemein die große und kleine Terz nicht mit
unter die vollkommenen zählen wollen [...]«. Diesem Ausschluss widerspricht er, da
seinen Ausführungen nach die Terzen einen »[...] entscheidenden Theil [...]« dar-
stellen, der zwischen der »harten oder weichen, großen oder kleinen Tonart des
angenommen Grundtons [...]« entscheidet.

366 Ebd., S. 59.
367 Ebd.
368 Ebd.
369 Ebd., S. 62.
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Er bespricht die Einordnung des Intervalls der »Terzdecime, oder die durch
die Octave erhöhte Sexte, die doch eine Consonanz ist«, die aber oft als Disso-
nanz deklariert wird. Nach Hinweisen auf Jean-Philippe Rameaus Ausführun-
gen verschiebt er eine Diskussion »von diesen zusammengesetzten Accorden,
von der Decime an, bis auf die Decime-Septime« auf eine spätere Stelle.370

Er schließt das erste Kapitel »Von den musikalischen Intervallen« mit einer
Berechnung der »musikalischen Größe aller« in diesem Kapitel »beschriebe-
nen Intervallen«, die er anhand von »Commaten« berechnet. Dazu erstellt er
zwei Tabellen, eine betreffend der bereits erörterten »Hülfsintervallen« und
eine ausführlichere Tabelle, die aller »einfachen« und »zusammengesetzten«
Intervalle.371

Im zweiten Kapitel beschreibt Scheibe in nur zehn Seiten grundlegende Ei-
genschaften vom »harmonischen Dreyklange oder Vierklange«:

»Der harmonische Dreyklang ist eine dreystimmige Grundharmonie,
und besteht aus einem angenommenen Grundtone, dessen Terz und
dessen Quinte.«372

Dieser Dreiklang konsoniert oder dissoniert, je nach der »Beschaffenheit der
Terz und der Quinte«. Diese Feststellung gibt ihm den Anlass, den harmo-
nischen Dreiklang in zwei Klassen zu unterteilen. Die erste Klasse ist der
»eigentliche oder vollkommene harmonische Dreyklang«, welchen er in die
»consonierende Art« einordnet. Im Gegensatz dazu steht der dissonieren-
de »uneigentliche oder unvollkommene Dreyklang, der auch der anomalische
genennet wird«.373 Der »eigentliche«, also konsonierende Dreiklang ist von
»dreyer vollkommenen Consonanzen unter sich selbst« zusammengesetzt. Auf
Grund der entweder »harten« oder »weichen Terz« unterscheidet sich die-
ser Dreiklang auch zwischen dem »kleinen, weichen« oder »harten, großen«
Dreiklang. Der »vollkommene, harmonische Vierklang« oder der »so genann-
te vierstimmige vollkommene Accord« bildet sich aus einem »vollkommenen,
harmonischen Dreyklang« mit verdoppeltem Grundton im Bass, der in Ana-
logie zum Dreiklang entweder »klein« bzw. »weich« oder »groß« bzw. »hart«
sein kann.374 Bei den beiden Umkehrungen, Scheibe nennt sie »Versetzun-
gen«, des Dreiklangs, ausgehend von der Grundstellung, verliert der Drei-
klang seine »Vollkommenheit«:

»Die andere Art [die erste Umkehrung, (d. Verf.)] verlieret schon an
ihrer Vollkommenheit, weil der eigentliche Sextenaccord dadurch ent-
stehet; die dritte Art [die zweite Umkehrung, (d. Verf.)] aber ist die
unvollkommenste, und [...] unrichtigste Vorstellung des Dreyklanges,

370 Ebd., S. 65ff.
371 Ebd., S. 67ff.
372 Ebd., S. 72.
373 Ebd.
374 Ebd., S. 73.
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die nicht mehr den vollkommenen Dreyklang, sondern den eigentlichen
Sextquartenaccord, der eine dissonirende Harmonie ist, und folglich ei-
ner Auflösung bedarf, darstellet.«375

Wird aber dem Sext- und Quartsextakkord der Grundton in den Bass ge-
setzt, entsteht erneut ein »vollkommener harmonischer Vierklang«376:

Nb. 4377

»Hieraus siehet man zugleich, daß der Dreyklang durch den Vierklang
vollkommener gemacht wird, weil dadurch nicht nur alle drey Verset-
zungen, sondern auch alle übrige Versetzungen, die aus jenen entstehen
können, den vollkommensten Accord vorstellen.«378

Er legt auf den »vollkommenen harmonischen Vierklang« eine hohe Priori-
tät »in der musikalischen Setzkunst und überhaupt in der ganzen Harmonie,
[...] denn er ist I. der Grund aller nützlichen und gebräuchlichen oder viel-
mehr brauchbaren con- und dissonirenden Zusammenstimmungen«.379 An
dieser Stelle führt er eine Erörterung und Anmerkung zu manchen »Kunst-
wörtern oder Termini technici« durch, die den Grundton als »Sonus infimus
s. fundamentalis« oder »tiefsten Ton«, die Terz als »Sonus medius«, »mitt-
leren Ton« oder »Mediante« und die Quinte als den »Sonus summus oder
exclusus« oder »höchsten Ton« bezeichnen. Er unterscheidet zwischen dem
»harten oder großen vollkommenen Dreyklang«, der »Trias perfecta« und
dem »weichen oder kleinen«, der »Trias imperfecta«. Die Stellung der drei
Töne in ihrer Ausgangslage, die heute als Grundstellung bezeichnet wird, be-
schreibt Scheibe als »Situs proprius, oder die eigentliche Stellung«, die bei-
den Umkehrungen oder »Versetzungen« »Situs improprius, die uneigentliche
Stellung«.380 Die Verwendung dieser Begriffe begründet er damit, dass »diese
lateinischen Ausdrücke oder Kunstwörter [...] bey einigen alten Tonlehrern in
den Compositionsregeln vom Gebrauche der Theile des Dreyklanges und der

375 Ebd., S. 73f.
376 Ebd., S. 74.
377 Nb. 4: Ebd.
378 Ebd.
379 Ebd., S. 79.
380 Ebd., S. 74f.
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Consonanzen überhaupt gar oft vorkommen, und von vielen für sehr wichtig
oder ehrwürdig gehalten werden«.381

Kontrastierend zum »eigentlichen« oder »vollkommenen harmonischen Drey-
klang« steht der »uneigentliche, unvollkommene oder anomalische Dreyklang«,
dessen Begriff beide, den verminderten und den übermäßigen Dreiklang, bein-
haltet. Sie unterscheiden sich in ihrer Tonverbindung: Während der »harmo-
nische Dreyklang« von konsonierenden Verbindungen geprägt ist, stellt sich
der »anomalische Dreyklang« als dissonierend dar.382 Beide Dreiklänge wer-
den auf einer tieferen Ebene erneut in zwei Gruppen aufgeteilt, in die jeweils
»weichen« oder »harten« Dreiklänge.383

Aus diesen Dreiklängen entstehen weitere Akkorde:

»Denn aus dem weichen verminderten Dreyklange soll der große Sex-
tenaccord mit der kleinen Terz entspringen, [...] aus dem harten ver-
minderten Dreyklange [...] der größte Sextenaccord [...], aus dem harten
vergrößerten Dreyklange sollen der kleine Sexten- und kleinste Quar-
tenaccord [...], aus dem weichen vergrößerten Dreyklange der kleinste
Sextquartenaccord [...] hergeleitet werden [...].«384

Nb. 5385

381 Ebd., S. 75.
382 Ebd., S. 72.
383 Ebd., S. 75f. Anm.: Den »weichen verminderten Dreyklang« nennt er die »Trias

deficiens minor«, den »harten verminderten Dreyklang« die »Trias deficiens major«.
Den »harten vergrößerten Dreyklang« bezeichnet er als die »Trias superflua major«,
den »weichen vergrößerten Dreyklang« die »Trias superflua minor«.

384 Ebd., S. 77f.
385 Nb. 5: Ebd., S. 76.
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Die Basis des Septakkords bildet Scheibe mit einem Dreiklang in der Grund-
stellung, also der »Situ proprio« oder in der »eigentlichen Stellung«. Diesem
Dreiklang wird entweder über der höchsten oder unter der tiefsten Note eine
Terz eingeschoben.386 Scheibe wendet sich bei der Herleitung von »dissoni-
renden Harmonien« gegen Jean-Philippe Rameau und Jean-Baptiste le Rond
d‘Alembert. Er leitet sie aus dem »weichen verminderten Dreyklange« ab,
»am besten von der Terz selbst, welche wenn es aufs Uebereinandersetzen
und Unterschieben ankommt, in der That der Grund von allen übereinander
oder untereinander geschobenen Harmonien seyn kann«387:

»[...] Wenn wir den vollkommenen harmonischen Dreyklang in und an
sich selbst genauer betrachten, so wird es sich äußern, daß wir daraus
auch so gar alle Arten der Intervallen von den kleinsten bis zu den
größten herleiten können und müssen, wenn wir eine Erzeugung oder
Herleitung der Töne aus einem Grundaccorde anzunehmen genöthiget
seyn sollen [...].«388

Scheibe titelt das ausführlich gestaltete dritte Kapitel des ersten Teils seines
Werks Ueber die Musikalische Composition mit den Worten »Von den Klang-
oder Tongeschlechtern«:

»Die Klang- oder Tongeschlechte der Alten haben in unsere heutige
praktische Musik einen so unmerklichen Einfluß, daß man deren Kennt-
niß ohne Schaden entbehren, und die Zeit, die man dazu nöthig hätte,
sie gründlich kennen zu lernen, nützlicher anwenden kann [...].«389

Dennoch stellt er eine kurze Analyse der »Klanggeschlechter der alten Grie-
chen« in Aussicht, die auch in ihrem Umfang angepasst wird, »als in Anse-
hung unserer gegenwärtigen Musik uns unumgänglich zu wissen nöthig ist«,
da sie »in der That von großer Wichtigkeit« ist, »weil wir dadurch die Lehre
von den Intervallen [...] und die [...] Tonarten [...] besser verstehen«. Schon
zu Beginn dieses Kapitels stellt er die »diatonische Leiter« als den »Grund
aller andern Klangleitern« dar.390 Zunächst unterscheidet Scheibe im System
der alten Griechen zwischen drei verschiedenen »Klanggeschlechtern«: dem
diatonischen, chromatischen und enharmonischen »Geschlecht«. Seine zeitge-
nössische Musik beansprucht zwar weiterhin diese drei »Klanggeschlechter«,
jedoch beträgt, auf Grund der Erweiterung des Ambitus auf eine Oktave, das

386 Ebd., S. 79. Anm.: Er sieht den »Septimenaccord« als »Mutter aller andern Disso-
nanzen«.

387 Ebd., S. 79f.: »Es wird dieses einem jeden, der nicht von denen Herren Rameau
und d‘Alembert bezaubert ist, deutlich in den Augen leuchten, wenn ich die Hy-
pothese von der Erzeugung der Töne und der Harmonie besonders betrachten und
untersuchen werde«.

388 Ebd., S. 80.
389 Ebd., S. 82.
390 Ebd., S. 83.
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»Maaß [...] noch einmal so viel [...] als das [...] der Alten«.391 Weiter legt er
den Begriff des »Klanggeschlechts« fest:

»§. 42. Ein Klanggeschlecht ist eine in eine Octave stufenweis einge-
schlossene Reyhe von Tönen, um nach der Ordnung, wie sie aufwärts
und abwärts auf einander folgen, und nach dem Raume ihrer Entfer-
nung von einander die Anzahl der Intervallen, ihre wahre Größe, und
den Abstand derselben von einander zu bestimmen.«392

Er betrachtet die Beschaffenheit der drei »Klanggeschlechter« in drei Wei-
sen: »I. Aufwärts; II. Abwärts und [...] III. mit einander verbunden oder
vermischt«. Scheibe bemerkt zum »diatonischen Klanggeschlecht«, dass »es
mehr die Natur, als die Kunst, zum Vorschein gebracht zu haben scheinet«.393

Die aufwärts gerichtete »diatonische Octave« enthält »in sieben Stufen acht
verschiedene Töne«. Die Einteilung der Töne nimmt er wieder mit Hilfe der
»Commata« vor. Dieselbe Oktave in der entgegengesetzten Richtung zeigt
ebenso acht verschiedene Töne in sieben Stufen, allerdings sieht er den Un-
terschied zwischen beiden »in der Lage der großen halben Töne, welche in
beyden verschieden ist«.394 Vermischt oder verbindet man diese beiden »Ar-
ten des diatonischen Geschlechts, [...] so finden sich 1. aufsteigend darinn
zehn Stufen in eilf Tönen, welche ebenfalls die Größe einer Octave von fünf
und funfzig Commaten ausfüllen, [...] 2. absteigend zu zählen, sehen wir [...]
Töne, welche ebenfalls in eilf Tönen und zehn Stufen den Raum einer Octa-
ve ausfüllenden fünf und funfzig Commata [...] ausmachen«.395 Aus diesem
System schließt Scheibe die Entstehung der »verbesserten oder erweiterten
Tonleiter der harten und weichen Tonarten«.396

Das »chromatische Klanggeschlecht« teilt er in seinem 47. Paragraphen äqui-
valent zum diatonischen in die drei selben Gruppen auf. Das »aufsteigende
unvermischte chromatische Klanggeschlecht« enthält 13 Töne und 12 Stu-
fen. Das absteigende ebenso viele Töne und Stufen, nämlich »sieben große
und fünf kleine halbe Töne«, allerdings mit einer anderen Anordnung als von
Scheibes »Commata«. Vermischt man diese Arten, befinden sich in beiden,
der »aufsteigenden« und »absteigenden vermischen chromatischen Octave«,

391 Ebd.
392 Ebd., S. 84.
393 Ebd., S. 85. Anm.: Er widerspricht somit den Ausführungen Jean-Bapiste le Rond

d‘Alemberts: vgl. auch Scheibe, Ueber die Musikalische Composition, S. 89: »Diese
beyden Arten des diatonischen Geschlechts, die beyde ihren Ursprung der bloßen
Natur, und nicht, wie Herr d‘Alembert will, der Kunst zu danken haben«.

394 Ebd., S. 88f.: »[...] denn aufwärts stehen sie auf der dritten und siebenten Stufe,
abwärts aber im dritten und sechsten Grade, ausgenommen, wenn man auch in
dieser Art des Geschlechts durch eben diese Töne aufsteiget, denn alsdann stehen
sie im zweyten und fünften Grade«.

395 Ebd., S. 89.
396 Ebd., S. 90.
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18 Töne in 10 Stufen.397 Die nach seinen Ausführungen noch fehlenden 12
Intervalle arbeitet er aus dem »enharmonischen Klanggeschlecht« heraus,
welches er als das »vollständigste« Geschlecht bezeichnet.398 Entsprechend
seiner Vorgehensweise bei den beiden vorhergehend analysierten »Klangge-
schlechtern« entfaltet Scheibe in der aufwärts gerichteten Art 17 Töne und
16 Stufen, im Gegensatz zur abwärts gerichteten Art, die 20 Stufen vorweist.
Die auf- oder absteigenden »vermischten enarmonischen Octaven« zeigen
beide »neun und zwanzig Stufen in dreyßig Tönen« auf.399 Er setzt »die-
se Klangstufen gegen einen angenommenen Grundton« und leitet davon ein
»vollständiges Intervallsystem« ab, dessen zugehörende Intervalle er in den
folgenden Paragraphen ausführlich erläutert.400 Aus seinen Ausführungen lei-
tet er letztendlich Dur- und Moll-Tonarten ab und bespricht das »vermischte
diatonische Klanggeschlecht«, das er mit dem »diatonisch-chromatischen Ge-
schlecht« gleichsetzt.401 Die beiden auf- und absteigenden Typen des chro-
matischen Geschlechts bezeichnet Scheibe als das »chromatisch-diatonische
Klanggeschlecht«402, aus dessen beiden Typen das »vermischte chromatische
Klanggeschlecht« entsteht.403 Die »Chordae elegantiores, peregrinae und na-
turales«, die aus dem »chromatisch-diatonischen Klanggeschlecht« entstehen,
sind Töne, die der »Modulation und Verzierung« dienen.404 Diese Theorie der
Entstehung der Intervalle, Tonarten und Skalen aus diesem »melodischen
Prinzip«, das einer »Sukzession von Tönen statt aus der Simultaneität des
Akkords« entspricht, steht für Karsten Mackensen für eine »Begründung des
Tonsystems aus der Geschichte, anstatt aus der Physik des Klangs«.405

In seinem vierten Kapitel »Von den Tonarten« definiert Scheibe zunächst in
mehreren kommentierten Versuchen den Begriff des »Modus«. Darunter

»[...] verstehet man die stufenweise Fortschreitung gewisser Klangstu-
fen, die von dem Octavensprengel des einfachen diatonischen Klangge-
schlechts [...] bestimmet werden, und zwar von einem zum Haupttone
eines musikalischen Stückes aus dem Octavensprengel der einfachen Ar-

397 Ebd., S. 95ff.
398 Ebd., S. 101.
399 Ebd., S. 105ff.
400 Ebd., S. 110ff.
401 Ebd., S. 121. Anm.: Die Gleichsetzung erfolgt, weil der Name des »diatonisch-

chromatischen Geschlechts anstößig seyn sollte, und weil er in der That unrichtig
ist«.

402 Ebd., S. 123. Anm.: Obwohl in diesem Geschlecht mehr diatonische Töne als chro-
matische vorkommen.

403 Scheibe, Ueber die Musikalische Composition, S. 124.
404 Ebd., S. 123., m.H.a. Karsten Mackensen, »Einleitung«, in: Johann Adolph Scheibe,

Ueber die Musikalische Composition. Erster Theil. Die Theorie der Melodie und
der Harmonie, Leipzig 1773, Reprint, Kassel 2006, S. 7–18, S. 11.

405 Mackensen, »Einleitung«, S. 11.
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ten des chromatischen Klanggeschlechts [...] erwählten Grundtone an,
bis zu dessen höhern oder tiefern Octave.«406

»Unter dem Worte Tonart verstehet man die stufenweise diatonische
Fortschreitung von einem erwählten Grundtone an bis zu seiner höheren
Octave zur Regel der Modulation in einem musikalischen Stücke.«407

»Tonart heißet eine stufenmäßige Fortschreitung bestimmter Größen
von einem gegebenen Tone bis zu seiner miteingeschlossenen vollkom-
menen Octave.«408

Diese stufenmäßige, diatonische Fortschreitung im Ambitus einer Oktave er-
kennt Karsten Mackensen als ein »melodisches, diastematisches Verständnis
von Tonalität«.409 Scheibe unterscheidet, abhängig von dem aufwärts- oder
abwärtsgerichteten Verlauf, zwischen der »Dur- und Molltonart«.410 Dabei
hält sich die Dur-Tonart an das aufsteigende diatonische Klanggeschlecht,
während sich die Moll-Tonart am absteigenden orientiert. Einen grundlegen-
den Unterschied sieht Scheibe in der »Beschaffenheit der Terz«, die entschei-
dend für die Tonart ist.411 Weiter beschreibt er zunächst die Modulation:

»Allein da man in einem musikalischen Stücke, es sey nur kurz oder
lang, nicht immer in einerley Tonart bleiben kann, oder darf, weil sol-
ches dem Gehöre höchst ekelhaft seyn würde: so ist es höchstnöthig,
zuweilen in andere Tonarten überzugehen.«412

Diese Modulation folgt einigen Regeln. Die Grundtöne der Tonart, in die der
Tonsetzer ausweicht, dürfen »ihre Terzen und Quinten [...] aus der Tonleiter
der Haupttonart« beziehen. Diese Tonarten nennt er »Ausweichungen« und
sind in mehrere Klassen eingeteilt. Die erste Klasse enthält die »ordentlichen
Ausweichungen«. Diese bestehen aus den Tonarten der Terz, Quinte und
Sexte. Diese Klasse ist in sich selbst geordnet413:

406 Scheibe, Ueber die Musikalische Composition, S. 145. Anm.: Er setzt den Begriff
»Modus« mit dem der Tonart gleich.

407 Ebd.
408 Ebd. Anm.: Scheibe zitiert auch Matthesons Definition von Modus bzw. Tonart.

Darauf wird in dieser Untersuchung nicht weiter eingangen.
409 Mackensen, »Einleitung«, S.11.
410 Scheibe, Ueber die Musikalische Composition, S. 146. Anm.: Die Begriffe der

»großen und kleinen Tonart« bzw. »Modus major et minor« entsprechen an dieser
Stelle der »Dur- und Molltonart«.

411 Ebd., S. 147.
412 Ebd., S. 151.
413 Ebd., S. 151f.
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»In den harten Tonarten geschiehet folglich die erste Ausweichung in die
harte Tonart der Quinte, die zwote Ausweichung in die weiche Tonart
der Terz und die dritte Ausweichung in die weiche Tonart der Sexte.«414

Die zweite Klasse beschreibt Scheibe als »außerordentliche Ausweichungen«
oder »Nebenausweichungen«, in denen »keine Töne mehr ihre vollkomme-
nen Dreyklänge in der Tonleiter des Haupttones finden«. Diese erfolgen auf
der Sekunde und Quarte. Das Kennzeichen der »Nebenausweichung« auf
der Sekunde ist ein »weicher« Dreyklang und dementsprechend die »wei-
che« Tonleiter. Dahingegen kennzeichnet sich diese Art der Ausweichung auf
der Quarte bzw. der »Unterdominante des Haupttones« mit einem »harten«
Dreiklang und der entsprechenden Tonleiter. Die letztere Ausweichung wird
der »Nebenausweichung« auf der Sekunde vorgezogen, da Scheibe eine nähe-
re Verwandtschaft zum Grundton erkennt.415 In den folgenden Paragraphen
stellt er einige Reihenfolgen bzw. »Ordnungen« dieser Ausweichungen dar:

»Aus der Haupttonart A moll könnte man ins harte C, alsdann ins
harte F, hiernächst ins weiche D, nunmehr ins harte G, und endlich ins
weiche E gehen, welches letztere den Schluß ins A, als in den Hauptton
am besten vorbereiten würde. Diese Ordnung der Ausweichungen ist
sehr natürlich; meistens vorbereitet; vermischet die harten und weichen
Tonarten sehr gut und nach einer angenehmen Abwechslung [...].«416

Ferner erörtert Scheibe die Tonleiter in einem weiteren Sinne:

»§. 69. Ambitus naturalis s. Scala Modorum oder die natürliche Tonlei-
ter einer Tonart ist nichts anders, als die schon beschriebene auf- oder
absteigende diatonische Octave eines Grundtones, welches also in den
weichen Tonarten von den harten Tonarten abgehet, aber hier nach der
Beschaffenheit ihrer Harmonie betrachtet wird.«417

Er determiniert den »natürlichen Ambitus« in einer sehr detaillierten Weise
ehe er sich letztendlich der Frage widmet, welche Harmonie zu dieser »natürli-
chen Melodie der Tonart« gehört, »wenn dieser Ambitus oder diese Tonleiter
als eine Hauptmelodie, die sie auch würklich seyn kann, in der Oberstim-
me stehen sollte«.418 Dabei widerspricht er erneut den Lehren Jean-Philippe
Rameaus und Jean-Baptiste le Rond d‘Alemberts:

»[...] Und zwar durch Vorstellung dieser Melodie in einer Oberstimme
mit darunter gesetzten Baßnoten, und zwar erst mit bloßen Dreyklän-
gen, und dann auch mit untermischten Sextenaccorden, damit der Baß

414 Ebd., S. 152.
415 Ebd., S. 152f.
416 Ebd., S. 157.
417 Ebd., S. 160f.
418 Ebd., S. 170f.
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einigermaßen singender werde; denn es ist eben nicht nöthig, den Baß
so hölzern einhertreten zu lassen, wie die Vertheidiger des Rameaui-
schen und D‘alembertschen Grundbasses (den Nichelmann verzüglich
bis zur Ausschweifung erhebt) vorgeben [...].«419

Mit der Abhandlung über den »charakteristischen Ambitus (Ambitus cha-
racteristicus Modorum)« erweitert Scheibe die Essenz des »natürlichen Am-
bitus«, bei welchem die verschiedenen »Töne der Klangstufen wegen ihres
Gebrauches und Nutzens in der Melodie und Harmonie besonders charakte-
risiret, und diesfalls durch besondere ausdrückende Beynamen von einander
unterschieden werden«.420 Diese Beinamen fallen schließlich folgendermaßen
aus:

Nb. 6421

Nb. 7422

419 Ebd., S. 171.
420 Ebd., S. 173.
421 Nb. 6: Ebd., S. 175.
422 Nb. 7: Ebd., S. 176.
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Diesen Tönen fügt Scheibe »fremde Töne (Chordae peregrines)« und »zier-
liche oder schöne Töne (Chordae elegantiores s. Chordes belles)« ein. In der
Dur-Tonleiter werden davon sieben zierliche Töne und ein fremder Ton einge-
schoben, in der Moll-Tonleiter im Gegensatz dazu fünf zierliche Töne und ein
fremder Ton, welche dann im Zusammenhang insgesamt zwei Töne weniger
beinhaltet als die entsprechende Dur-Tonleiter423:

Nb. 8424

Nb. 9425

An diese Beispiele fügt er ein Verzeichnis über jegliche »wesentlichen, nothwen-
digen, natürlichen, zierlichen, zufälligen« und »schönen Töne« an. Er ver-
merkt hier, dass er die Begriffe der »Mediante«, »Dominante« und »Unterdo-

423 Ebd., S. 178.
424 Nb. 8: Ebd., S. 178.
425 Nb. 9: Ebd., S. 179.
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minante (Subdominans)« verwendet, sich dabei aber von »Herrn D’Alemberts
übrigen Dominanten« distanziert.426

Scheibe widmet sich in seinem ausführlich angelegten fünften Kapitel den
Taktarten, im Wortlaut: »Von der äußerlichen und innerlichen Beschaffenheit
der Tactarten und ihrer Theile; wie auch von der Cäsur und von den Arten des
Durchganges oder des Transitus«.427 Das Kapitel wird in drei Teile geliedert.
Im ersten Abschnitt »Vom Tacte und dessen verschiedenen Arten« definiert
er einleitend den Begriff des Takts:

»Unter dem Worte der Takt wird die Abmessung der Dauer der Noten
in einem bestimmten Zeitraume verstanden.«428

Dabei bezieht er Position zu den Auffassungen des Taktbegriffes von Fried-
rich Wilhelm Marpurg und Zaccaria Tevo429 und unterscheidet den Begriff
der Bewegung vom Taktbegriff selbst. Er zieht als logische Schlussfolgerung
daraus, dass es mehrere verschiedene Noten von unterschiedlicher Dauer ge-
ben muss.430 Diese verschiedenen Noten werden in »einem bestimmten Zeit-
raume« gemessen, der den Takt genauer definiert.431 Scheibe unterscheidet
weiter zwischen »viererley Klassen der Taktarten«:

»In die erste gehören alle geraden Taktarten, in die zwote alle ungerade
Taktarten, in die dritte Klasse alle zusammengesetzte gerade Taktarten
und in die letzte Klasse alle zusammengesetzte ungerade Taktarten.«432

Zu den geraden Taktarten zählt er den »Vierzweytheiltakt« bzw. den »großen
Allabrevetact« oder »Semibreventakt«. Diese Taktart schätzt Scheibe als re-
lativ unbekannt ein und unterstellt einigen Komponisten oder Kompositi-
onslehrern, die ihn gebrauchen, ihn falsch zu gebrauchen und ihn dazu noch
falsch zu beschreiben. Der »Vierzweytheiltakt« wird gemeinhin als viertei-
lige Taktart angesehen, obwohl er »durch keine Cäsur durchschnitten oder
getheilet werden« darf.433

Weiter zählt er den »Zweyzweytheiltakt« oder den »kleinen oder gemeinen
Allabrevetakt« zu den geraden Taktarten. Kennzeichen dieser Taktart ist eine
gemäßigte Bewegung. Die kleinsten Noten definiert er als Achtelnoten bzw.
»Cromen«, die größten als »Semibreven«, also ganze Noten. Im »Zweyzweyt-

426 Ebd., S. 186f.
427 Ebd., S. 191.
428 Ebd., S. 193.
429 Vgl. auch Zaccaria Tevo, Il musico testore, Venedig 1706.
430 Ebd., S. 194. Anm.: Er teilt die Noten an dieser Stelle in »Semibreven«, »halbe Takt-

noten«, »Viertheilnoten«, »Achttheilnoten«, »Sechzentheilnoten« und »Zweyund-
dreißigtheilenoten« ein. »Breven« kommen nach Scheibe seltener vor.

431 Ebd., S. 195.
432 Ebd., S. 196.
433 Ebd.
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heiltakt« ist ebenso wie beim »Vierzweytheiltakt« das Setzen von »Cäsuren«
untersagt.434

Die dritte, gerade Taktart ist der »Zweyviertheiltakt«, die in »allen Gattun-
gen von Schreibarten« vorkommt.435 Weiteres Kennzeichen dieser Taktart ist
der Gebrauch von Viertelnoten und allen weiteren, kleineren Noten. Weiter
erörtert Scheibe den »schlechten«, »ganzen« oder »Vierviertheiltakt«, der
aus »zween metrischen Füßen« besteht. Dieser Satz ist »der Cäsur oder des
Durchschnitts fähig« und wird für alle »Schreibarten« eingesetzt, da er sich
für schnelle als auch für langsame Sätze gut eignet.436 Scheibe nennt einige
Taktarten, die »von keiner besondern Erheblichkeit«437, aber zur Vollständig-
keit weiter aufzuführen sind. Dazu zählt er den »Achtviertheiltakt«, der dem
2/1- oder 4/2-Takt ähnelt und in zwei »metrische Füße« aufgeteilt werden
kann, den »Achtachttheiltakt«, der einem »Vierviertheiltakt« mit einer »ge-
schwinderen Bewegung« entspricht, den »Achtsechzehnttheiltakt«, der einem
»Zweyviertheiltakt« mit einer ebenso »geschwinderen Bewegung« entspricht,
den »Vierachttheiltakt«, den »Viersechzehntheiltakt« für sehr schnelle Sätze,
den »Zweyachttheiltakt«.438

Scheibe erwähnt den »Dreyzweytheiltakt« als erste »einfache ungerade Taktart«.
Diese besteht aus »drey halben Taktnoten oder Minimen«. Die größten No-
ten dieses Taktes sind die »Semibreven«, die kleinsten die »Semiminimen«,
also die Viertelnoten. Zudem erscheinen selten Achtelnoten. Äquivalent zum
»Zweyzweytheiltakt« zeigt der »Dreyzweytheiltakt« nur »einen einzigen me-
trischen Fuß auf«, was den Einsatz einer Zäsur unterbindet. Scheibe sieht
den passenden Einsatz des »Dreyzweytheiltakts« im »Kirchenstyl [...] zum
Ausdrucke der Schwermuth und Tiefsinnigkeit«.439

Der »Dreyviertheiltakt« bzw. »Tripeltakt« besteht aus drei Viertelnoten in-
nerhalb eines Taktteils, verträgt wiederum keinen »Durchschnitt« und wird
mit seinem allgemeinen Charakter bei langsamen sowie schnellen Sätzen ein-
gesetzt.440

Dem »Dreyachtteiltakt« wird dieselbe Wirkung zugeschrieben und für »sanf-
te, zärtliche« sowie für »lebhafte und flüchtige« Sätze gebraucht.441 Eine
Zäsur darf hier, wie beim Dreivierteltakt, nicht gesetzt werden.

434 Ebd., S. 203
435 Ebd., S. 204. Anm.: Die Taktart ist »zu lebhaften, feurigen und geschwinden Sät-

zen am geschicktesten; ob man auch schon zuweilen zärtliche und angenehme oder
cantable Sätze darinn vorzutragen suchet«.

436 Ebd., S. 204f.
437 Ebd., S. 221.
438 Ebd., S. 222f.
439 Ebd., S. 206f.
440 Ebd., S. 207.
441 Ebd., S. 208.
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Weitere, am Rande erwähnte ungerade Taktarten sind der »Dreysemibreve-
takt« und der »Dreysechzehntheiltakt«.442 In Kontrast zu den »einfachen
geraden« und »ungeraden« stehen die »zusammengesetzten Taktarten«:

»Alle zusammengesetzte Taktarten entspringen aus den einfachen Taktar-
ten, und zwar nehmen alle Arten der erstern Klasse dieser Gattung,
nämlich die zusammengesetzten geraden etwas von den ungeraden an
[...].«443

Die »Haupttheile« der »zusammengesetzten«, geraden Taktarten bleiben ge-
rader Natur, die untergeordneten Teile jedoch ungerader Natur. Die ungera-
den Taktarten, die zusammengesetzt werden, behalten in ihren Hauptteilen
sowie in den kleiner aufgebrochenen Teilen die »ungerade Natur«, gehören
also weiterhin zu den ungeraden Takten.444

Zu den »zusammengesetzten geraden Tactarten« gehört der »Sechsviertheil-
takt«, der »Zwölfviertheiltakt« und der »Zwölfachttheiltakt«. Scheibe ver-
größert beim »Zweyzweytheiltakte [...] jede halbe Taktnote mit einem Punk-
te«, um den »Sechsviertheiltakt« zu erhalten445:

»Es irren sich diejenigen auch gar sehr, welche diese Taktart für einen
zusammengesetzten Dreyviertheiltakt ansehen; denn wenn dieses wäre,
so bestünde ein solcher zusammengesetzter Takt ohne allem Zweifel aus
zween metrischen Füßen [...].«446

Somit vertritt Scheibe die Auffassung, diese Taktart nicht mit einer Zäsur
versehen zu können, da sie auch aus einer Taktart entspringt, die auch nur
einen »metrischen Fuß« vorweist. Er unterscheidet deutlich den »zusammen-
gezogenen Dreyviertheiltakt« vom »Sechsviertheiltakt«:

»Ich will darüber nicht streiten, daß man nicht zweene Dreyviertheiltak-
te zusammenziehen könne; aber alsdann ist es kein eigentlicher Sechs-
viertheiltakt, sondern ein zusammengezogener Dreyviertheiltakt. Und
in diesem Falle ist jede Hälfte ein metrischer Fuß, und die Cäsur steht
mit gleichem Rechte auf dem Anfange der ersten und zwoten Hälf-
te.«447

Der »Zwölfviertheiltakt« besteht aus zwei zusammengezogenen »Sechsviert-
heiltakten«, wird für schnellere Sätze benutzt und weist somit nicht mehr als

442 Ebd., S. 224.
443 Ebd., S. 209.
444 Ebd.
445 Ebd., S. 209f.
446 Ebd., S. 211.
447 Ebd.
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zwei »metrische Füße« auf. Diese Taktart wird selten, und wenn, dann »fast
nur zu Giquenartigen Sätzen« gebraucht.448

Der zusammengezogene »Sechsachttheiltakt« besteht »aus zween geraden
Takttheilen, von denen aber jede drey Achttheilnoten hält«. Basis dieser
Taktart ist der »Zweyviertheiltakt«, dessen jede Viertelnote »mit einem Punk-
te vergrößert« wird. In diesem Takt darf ebenso keine Zäsur gesetzt wer-
den.449

Der »Vierviertheiltakt« stellt die Basis des »Zwölfachttheiltakts« dar. Die
Notenwerte des ursprünglichen Taktes werden äquivalent zu den Taktarten
zuvor vergrößert. »Nach veränderten Umständen« können die Regeln und Ei-
genschaften des »Sechsachttheiltakts« auf diese Taktart angewendet werden,
da sie schwer zu unterscheiden sind. Diese Taktart wird häufig für schnellere
Sätze verwendet und eignet sich weniger für langsame, gemäßigte Sätze.450

Scheibe erwähnt auch hier weitere, seltenere Taktarten: den »Vierundzwan-
zigsechzehntheiltakt«, der einem »Sechsviertheiltakt« in einer schnelleren Be-
wegung entspricht, den »Zwölfsechzehntheiltakt« und den »Sechssechzehnt-
heiltakt«, einen »Abkömmling von Zweyachttheiltakten«.451

Zu den »zusammengesetzten ungeraden Taktarten« gehört der »Neunviert-
heiltakt« und der »Neunachttheiltakt«. Grundlage des »Neunviertheiltakts«
ist der »Dreyzweytheiltakt«, dessen halbe Noten »um einen Punkt« erweitert
werden.452 Das Setzen von Zäsuren ist hier bedingt erlaubt:

»Weil aber jeder Haupttheil aus drey Viertheilnoten bestehet: so kann
man zuweilen bey einer etwas langsamen Bewegung einem jeden Haupt-
theile einen metrischen Fuß geben; da denn drey metrische Füße auf
jeden Takt kommen würden.«453

Scheibe rät zu einer nicht allzu langsamen und nicht allzu schnellen Bewegung
des Satzes im »Neunviertheiltakt«.454 Die Eigenschaften des »Neunachttheil-
takts« stimmen im Gros mit denen des »Neunviertheiltakts« überein, bis auf
die kleineren Notenwerte, die diese Taktart aufweist. Den Ausgangspunkt
bildet hier der »Dreyviertheiltakt«. Die Zäsur kann erneut bedingt öfters
gesetzt werden, der Satz im »Neunachttheiltakt« sollte schnellerer Natur
sein.455 Eine weitere, wiederum selten gesetzte Taktart ist der »Neunsech-
zehntheiltakt«, der einen vergrößerten »Dreyachttheiltakt« darstellt.

448 Ebd., S. 215.
449 Ebd., S. 216.
450 Ebd., S. 217.
451 Ebd., S. 223f.
452 Ebd., S. 218.
453 Ebd.
454 Ebd., S. 220.
455 Ebd., S. 221.

87



Scheibe titelt den zweiten Abschnitt des fünften Kapitels mit dem Wort-
laut »Von der innerlichen Beschaffenheit der großen und kleinen Takttheile
und vom Durchschnitte«. Zu Beginn erörtert er zunächst die »Quantitas in-
trinseca« oder die innere Beschaffenheit und den Grund, dieses Thema zu
untersuchen und zu erklären:

»§. 102. Da es zur vollständigen Kenntnis der verschiedenen Taktar-
ten oder des Taktes überhaupt unumgänglich nothwendig ist, auch die
natürliche oder wenn wir kunstmäßig reden sollten, die Quantitate in-
trinseca oder virtualiter langen und kurzen Noten genau kennen zu
lernen, weil solches in der Ausübung so wohl in Ansehung der Melodie
als auch in Ansehung der Harmonie von großer Wichtigkeit, ja ganz
unentbehrlich ist.«456

Dabei bemerkt er, dass »gar niemals zwo Noten von einerley Gehalt oder
Größe einander innerlich völlig gleich sind«. Diese »ungleiche innerliche Grö-
ße« beschreibt er als »Quantitatem intrinsecam«. Scheibe erarbeitet eingangs
Grundlagen der »allgemeinen Eintheilung« eines Taktes, um seine Ausfüh-
rungen darauf aufzubauen. Er teilt den Takt in einen »Aufschlag« oder »Ar-
sis« und in einen »Niederschlag« oder »Thesis« auf. Jede Taktart wird, unab-
hängig von ihrem Erscheinungsbild, in diese beiden Schläge aufgeteilt.457 In
einer einfachen geraden oder zusammengesetzten geraden Taktart fällt beiden
Schlägen das gleiche Gewicht zu. Die erste Hälfte eines solchen Taktes kenn-
zeichnet er mit »Niederschlag«, die zweite Hälfte mit »Aufschlag«.458 Die
ungeraden Taktarten unterscheiden sich auch in diesem Punkt voneinander,
deren »Niederschlag« und »Aufschlag« sind von unterschiedlichem Gewicht
und auch die Position der Schläge. Die ersten beiden der drei Teile des Taktes
rechnet Scheibe dem »Aufschlag« zu, den letzten Teil dem »Niederschlag«.459

Der Komponist kann sich an dieser Stelle aber auch Ausnahmen zuwenden
und die Taktteile unterschiedlich den Schlägen zuordnen, was wiederum nicht
für gerade Taktarten gilt. Der »Vierviertheiltakt« äußert sich durch gleiche
Längen der Anfänge der »Thesis« und »Arsis«. Die anderen Hälften dieser
Teile sind entsprechend von gleich kurzer Länge. Zusammengesetzte Taktar-
ten werden ebenso »dieser Anmerkung unterworfen«. Scheibe weist darauf
hin, dass die »Verschiedenheit der Größe des Niederschlages und Aufschla-
ges« wahrzunehmen ist.460 Er erörtert den Begriff der »anschlagenden und
durchgehenden Noten«, wobei er deren Terminologie detailliert darstellt:

456 Ebd., S. 225.
457 Ebd., S. 225ff.
458 Ebd., S. 227. Anm.: Die erste Hälfte vermerkt er als »Niederschlag«, »vermuthlich«

deswegen, »[...] weil man beym Taktangeben den Anfang des Taktes mit Nieder-
schlagung der Hand anzeiget«.

459 Anm.: Scheibe vertauscht an dieser Stelle wahrscheinlich die beiden Termini.
460 Ebd., S. 228f.
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»Bald nennet man sie die innerlich oder natürlich langen und kurzen
Noten; bald nach dem alten Kunstausdrucke auf Lateinisch: Quantita-
te intrinseca oder auch virtualiter lange und kurze Noten; bald werden
sie auch gute und schlimme Noten genennet, so wie man den Nieder-
schlag und Aufschlag gute und schlimme Takttheile nennet; bald auch
accentuierte und unaccentuierte Noten. Die gemeinste und bekannteste
Benennung ist wohl diese, wenn man sie anschlagende und durchgehen-
de Noten, so wie auch virtualiter lange und kurze Noten nennet.«461

Daraus folgt, dass die »Arsis« eines Taktes kurz, also »durchgehend«, und
die »Thesis« eines Taktes lang, also »anschlagend«, ist. Diese beiden Teile
werden wieder unterteilt, in eine lange und kurze Note.462 In seinen Ausfüh-
rungen zu den ungeraden Taktarten merkt Scheibe ebenso an, dass »alle auf
die ungerade Zahl fallenden kleineren Noten innerlich lang oder accentuirt,
und alle auf die gerade Zahl fallenden Noten innerlich kurz oder unaccen-
tuirt sind«.463 Beim »Dreyzweytheiltakte«, »Dreyviertheiltakte« und beim
»Dreyachttheiltakte« verändert sich von den jeweils die Taktarten prägen-
den Noten die »innerliche Größe der zum Aufschlage gehörigen Takttheile
dieser Taktarten«, wenn »der Aufschlag [...] von längerer Dauer als der Nie-
derschlag ist, obschon dieser eigentlich länger als jener seyn sollte«.464 Diese
Regeln sieht Scheibe nicht als feste Anordnung, sondern als ein von Ausnah-
men gesprengtes Regelwerk:

»§. 109. Man siehet endlich [...], daß der sonst insgemein angenom-
mene Grundsatz, es wäre der Aufschlag jederzeit innerlich kurz, selbst
bey den geraden Tactarten, und zwar so wohl bey den einfachen als
zusammengesetzten nicht weniger auch bey den ungeraden Taktarten
unzähligen Ausnahmen unterworfen, und daher keinesweges als ein fest-
gesetzter Grundsatz, sondern vielmehr für ein einer freyen Willkühr
unterworfener obschon wohl gegründeter Satz anzunehmen ist.«465

Darüber hinaus erklärt er in diesem Abschnitt den zuvor schon erwähnten
»Durchschnitt« oder »Cäsur«:

»Unter dem Worte Cäsur oder der Durchschnitt verstehet man zwar
überhaupt einen jeden in einer Melodie oder in einem Gesange befind-
lichen Abschnitt oder Ruhepunkt.«466

461 Ebd., S. 230.
462 Anm.: Lang und kurz bezeichnet nicht den Notenwert, sondern das Gewicht der

Note.
463 Ebd., S. 237.
464 Ebd.
465 Ebd., S. 244.
466 Ebd., S. 248.
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Er sieht in der Zäsur weiter »einen ryhthmischen Abschnitt einer Melodie, der
an gewisse Takttheile einer gegebenen Taktart gebunden ist«. Sie kann durch
die Harmonie registriert und unterschieden werden, kommt aber »vornehm-
lich in der Melodie« vor.467 Er weist auf die Ähnlichkeit zum »Durchschnitt«
oder »Schlussfall eines Verses« in der Poesie hin und differenziert aufgrund
dessen zwischen einer »männlichen« und »weiblichen Cäsur«, die sich in der
Anzahl der Noten unterscheiden:

»So wie nun ein männlicher Endreim nur aus einer einzigen und zwar
langen Syllbe, hingegen aber ein weiblicher Endreim aus zwo Syllben,
nämlich aus einer langen und einer kurzen Syllbe bestehet, eben so
bestehet auch ein männlicher Durchschnitt oder eine männliche Cäsur
aus einer einzigen innerlich langen und also accentuirten Note, eine
weibliche Cäsur aber aus zwo Noten, nämlich aus einer langen oder
accentuirten und aus einer kurzen oder unaccentuirten Note.«468

Die männliche Zäsur kann aber auch auf einen kurzen oder langen Vorschlag
anstatt einer innerlich langen Note gesetzt werden. Die darauf folgende, kurze
Note wird mit dem Vorschlag zusammengesetzt, »also daß sie nur für eine
einzige Note anzusehen sind«.469 Die weibliche Zäsur muss allerdings wie
besprochen gesetzt werden.

Scheibe hinterfragt daraufhin, »auf welche Note oder auf welchen Takttheil
die Cäsur zu stehen kommen kann oder muß«. Diese Frage hängt, wie von ihm
bereits erörtert, von der gegebenen Taktart ab.470 Zuerst bespricht er die ein-
fachen Taktarten, die aus zwei Hauptteilen bestehen: den »Zweysemibreven-
der Zweyzweytheil- und der Zweyviertheiltakt«. Zurückverweisend auf seine
Paragraphen über die einzelnen Taktarten bemerkt er, dass diese, die ein-
fachen geraden Taktarten, zu keiner Zäsur fähig sind. Dies bezieht sich auf
eine Zäsur in der »Mitte«, diese Taktarten sind trotzdem nicht ohne Zäsur
zu setzen:

»Die Cäsur also, die eine in diesen Taktarten gesetzte Melodie erfordert,
muß jedesmal auf den Niederschlag des Taktes fallen; denn keine andere
Stelle darinn ist dazu geschickt.«471

Sie kann aber auch verlängert oder »ausgedehnet« werden, indem »der die
Cäsur treffende Haupttheil des Taktes« einen ganzen Takt ausfüllt.472 Beim
»schlechten«, »ganzen« oder »Vierviertheiltakt« setzt Scheibe die »männli-

467 Ebd.
468 Ebd., S. 249.
469 Ebd.
470 Ebd., S. 250f.
471 Ebd., S. 251.
472 Ebd., S. 251f. Anm.: Er bezeichnet dies als »Verzögerung« oder »Ausdehnung«. Die

»Cäsur« wird bis auf die nicht akzentuierte Note oder sogar bis zum »Aufschlag«
ausgedehnt.
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che Cäsur« auf die dritte Viertelnote des Taktes, also in die Taktmitte und
den »Anfang des Aufschlages«. Auf der ersten Achtelnote dieses Taktteils
wird die »weibliche Cäsur« gesetzt.473

Bei ungeraden Taktarten, unabhängig davon, ob sie einfach oder zusammen-
gesetzt sind, wird auf Grund der Dreiteiligkeit des Taktes die Zäsur am ehe-
sten in den ersten, dem »guten« Hauptteil des Taktes gesetzt. Eine »Ausdeh-
nung« oder »Verzögerung« auf den zweiten oder dritten Taktteil ist wiederum
möglich.474

Eine Erörterung der Thematik über die von »Cäsuren« abhängigen »Endigungs-
und Finalclausuln« verschiebt Scheibe mitsamt dem Gegenstand der Kaden-
zen im Sinne von Form, Beschaffenheit und Gestalt auf den nächsten Teil
seines Lehrwerks.475 Bevor Scheibe mit dem letzten Abschnitt sein fünftes
Kapitel schließt, fasst er im 117. Paragraphen alle Erkenntnisse über die
Zäsur noch einmal kurz zusammen.476 In einem »Zusatz« weist er auf die
Thematik des »Abschnitts« bzw. des »Einschnitts« hin, welche Terminolo-
gie er aus Johann Georg Sulzers Allgemeinen Theorie der Schönen Künste
entnimmt. Er zitiert einige Zeilen zur Definition des »Abschnittes«, die er
seiner Auffassung nach als Zäsur deutet:

»Ungeachtet der Herr Verfaßer deutlich zu erkennen giebt, daß er in
diesem Artikel von der Cäsur redet: so hat es ihm doch gefallen, noch in
einem anderen Artikel von den Einschnitten, wodurch er denn ebenfalls,
wie es ganz deutlich zu sehen ist, die Cäsuren verstehet, besonders zu
reden, auch sich hiernächst weiter darüber zu erklären.«477

Scheibe hinterfragt die Ausführungen über den »Einschnitt«, denn er erkennt
den Unterschied zwischen »Abschnitt« und »Einschnitt« als »sehr dunkel«:

»Der Abschnitt soll durch die halbe Cadenz ausgedruckt werden, der
Einschnitt aber nur in der Melodie. Man mögte ihm aber wohl fragen:
ob der Ausdruck der Frage, des Ausrufes, der Unterbrechung u.d.g.
unter die Einschnitte oder unter die Abschnitte zu setzen sind?«478

Diese Ausführungen betrachtet er als widersprüchlich und verwirrend. Er
kritisiert eine Beschreibung des »Abschnitts«, »Einschnitts« bzw. folglich
auch der Zäsur, ohne »das Mechanische«, also die Regeln zur Zäsur zu er-
läutern.479

473 Ebd., S. 255f. Anm.: Die »Cäsur« in der Mitte des Taktes wirkt natürlicher, als
wenn sie in den Anfang des Taktes gesetzt wird, was Scheibe auch ermöglicht.

474 Ebd., S. 258.
475 Ebd., S. 259f.
476 Ebd., S. 260ff.
477 Ebd., S. 264.
478 Ebd., S. 264f.
479 Ebd., S. 266.
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Scheibe titelt den letzten Abschnitt seines fünften Kapitels des ersten Teils
seines Lehrwerks Ueber die Musikalische Composition mit den Worten »Vom
Durchgange (Transitus) und von deßen verschiedenen Arten und Beschaffen-
heit«. Diesen Abschnitt setzt er, kontrastierend zu seinen »Vorgängern«480,
nicht in die Abhandlung über die Intervalle, konkreter formuliert in die Er-
örterung der Konsonanzen und Dissonanzen. Karsten Mackensen sieht diese
Einordnung in die inhaltliche Struktur als »bezeichnend für seinen nicht von
der Harmonik, sondern von der Melodik und Rhythmus ausgehenden An-
satz«.481 Scheibe sieht die Thematik in Abhängigkeit von der »Kenntniß
des inneren Werthes der Takttheile« und sollte daher nicht früher behandelt
werden482:

»Ueberdieß ist die Erläuterung der Materie vom Durchgange oder Tran-
situs so wohl in der Melodie als Harmonie und überhaupt wegen aller
Arten von Modulation von besonderer Wichtigkeit, und muß aus diesen
Ursachen, und insbesonderheit annoch wegen der Kenntniß des harmo-
nischen Gebrauches der Con- und Dissonanzen, welcher ohne sie zu
kennen, nicht beschrieben werden kann, allerdings vorausgesetzt wer-
den.«483

Er setzt für den Durchgang eine stufenweise Fortschreitung fest, Sprünge sind
nur bedingt erlaubt.484 Er definiert letztendlich den Durchgang folgenderma-
ßen:

»Es entstehet aber der Durchgang, wenn sich die anschlagenden und
durchgehenden Noten in der Oberstimme oder in der Unterstimme,
nämlich im Baße als der Grundstimme, oder in der Stimme, welche
ihre Stelle vertritt, auf- oder abbewegen, und dadurch eine verschiedene
Harmonie verursachen.«485

Dieser Durchgang wird zwischen dem »Transitus regularis«, dem »regulä-
ren Durchgang«, dem »Transitus irregularis«, dem »irregulären Durchgang«
bzw. »Wechselgang«, dem »Transitus saliens«, dem hüpfenden Durchgang,
unterschieden.486 Er bemerkt dazu, dass der hüpfende Durchgang bei kei-
nem »musikalischen Schriftsteller« anzutreffen ist.487 Mit den Durchgängen

480 Ebd.
481 Mackensen, »Einleitung«, S. 12.
482 Scheibe, Ueber die Musikalische Composition, S. 266.
483 Ebd.
484 Ebd., S. 267: »Worein sich aber zuweilen ein mäßiger Sprung mit einmischen mögte,

doch nur in gewissen besonderen und unentbehrlichen Vorfällen, und folglich auch
nach gewissen zur Sache gehörigen Einschränkungen«.

485 Ebd.
486 Ebd. Anm.: Die Noten des »Wechselgangs« nennt Scheibe »Note cambiate«.
487 Ebd., S. 267f. Anm.: Den vermischten Durchgang nach Johann Georg Sulzer, »Tran-

situm mixtum«, sieht Scheibe nicht als neue prägende Art des Durchgangs an, da
er beide ersten Arten miteinander verbinde und somit keine Neuerung aufweise.
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selbst bezeichnet er nicht »die Haupttheile der Taktarten, sondern ihre klei-
nern Theile«.488 In den folgenden Paragraphen erörtert Scheibe die einzelnen
Arten des Durchgangs detaillierter:

»§. 121. Der reguläre Durchgang (Transitus regularis) oder nur schlecht-
weg der Durchgang, ist eine stufenweise Fortschreitung der Melodie
oder des Basses, in welcher die anschlagende Note consoniret, die durch-
gehende aber dissoniret. Doch kann auch zuweilen die letztere ebenfalls
consoniren, obschon die erstere die Hauptnote bleibet, von der die Har-
monie abhänget.«489

Daraus leitet er ab, dass ein Durchgang zwar aus zwei Noten besteht, aber
auch auch aus drei Noten zusammengesetzt sein kann.490 Zudem stellt er
einige Regeln anhand vieler Beispiele auf, die beim Setzen eines regulären
Durchgangs zu beachten sind. Stehen vier Noten mit kleineren Notenwer-
ten gegen eine Note mit großem Notenwert, so stehen sie auf der ersten und
dritten Note im konsonierenden und auf den zweiten und vierten Noten im
dissonierenden Verhältnis. Bei Triolen, unabhängig, ob in einer geraden oder
ungeraden Taktart, ergibt sich eine ähnliche Situation: die erste und drit-
te Note stehen im konsonierenden Verhältnis zur größeren Bezugsnote, die
zweite Note in der Mitte der beiden im dissonierenden Verhältnis. Der Kom-
ponist darf auch in einem gewissen Maße springen, Voraussetzung dafür ist
eine Konsonanz. Dissoniert die letzte Note des Durchgangs, darf nach ihr
keine Pause in dieser Stimme gesetzt werden. Eine Abwärtsbewegung wird
dahingegen gegenüber einer Aufwärtsbewegung bevorzugt.491 Die Anzahl der
Noten des Durchgangs kann bis auf vier Noten steigen:

»Dergleichen verlängerte Durchgänge sind, wenn in der einen oder an-
dern Stimme einige den Singefiguren ähnliche und sich auf verschiedene
Art stufenweise auf- oder abbewegende Sätze oder Passagen, z.B. das
auf- oder absteigende Groppo, die Walze oder Rolle, der auf- oder ab-
steigende Halbzirkel, oder die auf- oder abstiegende Tirade oder der
Läufer, gegen eine in einer andern Stimme stehende eben so viel als
diese vier Noten zusammen geltende einzelne große Note stehen.«492

Der »Schleifer« stellt nach Scheibe eine Art des Durchgangs dar, wenn drei
Noten kleineren Werts gegen eine Note größeren Werts gesetzt werden, ähn-
lich der Triole. Allerdings ist die Verteilung der Notenwerte nicht ausgegli-
chen, wie bei der Triole. Hier bilden zwei der drei Noten zusammen denselben
Notenwert, wie die fehlende letzte Note, die entweder die erste oder letzte

488 Ebd., S. 268.
489 Ebd., S. 269.
490 Ebd.
491 Ebd., S. 270ff.
492 Ebd., S. 277.

93



der drei Noten darstellt.493 In Ausnahmefällen werden auch bei zusammen-
gesetzten Taktarten statt drei Achtelnoten nur eine notiert, und die beiden
anderen in Sechzehntel zersetzt.494 Scheibe verweist für weitere Arten des
Durchgangs auf Friedrich Wilhelm Marpurgs Handbuch bey dem Generalbas-
se und der Composition.495

Dem irregulären Durchgang folgen allerdings andere Regeln und eine geson-
derte Definition:

»§. 122. Die zwote Art des Durchganges ist also der irreguläre Durch-
gang (Transitus irregularis), oder der Wechselgang; weil die Noten, wel-
che der Harmonie wegen verwechselt werden, Wechselnoten (Note cam-
biate) genennet werden.«496

Dabei bezeichnet Scheibe den »Wechselgang« als das Gegenteil des regulä-
ren Durchgangs, da die angeschlagenen Noten im Gegensatz zum »Transitus
regularis« hier dissonieren und die durchgehenden Noten konsonieren. Dar-
aus resultiert die Abhängigkeit der Harmonie von der letzten statt wie zuvor
von der ersten Note des Durchgangs.497 Er fügt der Definition des »Wech-
selgangs« äquivalent zum vorherigen Paragraphen des regulären Durchgangs
zehn für ihn wichtige Regeln hinzu: Er nennt Fälle, bei denen auch die zweite
Note analog zur ersten Note dissoniert, »insgemein in der Grundstimme, vor-
nehmlich aber mit der Septime und kleinen Quinte, also daß die letzte Note
den Septimenaccord oder den Sextquintenaccord anzeiget«.498 Auch bei vier
kontrastierenden Noten kleinen Notenwerts in Bezug zu einer einzigen Note
großen Werts gilt das Gegenteil der Regelung des einfachen, regulären Durch-
gangs. Aus der zweiten bzw. vierten Note kann gesprungen werden, auch bei
einem Durchgang, der aus drei Noten besteht. Voraussetzung ist wieder eine
Konsonanz, aus Dissonanzen verbietet Scheibe das Springen. Das Setzen einer
Pause ist äquivalent zum regulären Satz nur nach einer Konsonanz erlaubt.499

Er verweist erneut auf die Schrift Friedrich Wilhelm Marpurgs, allerdings
mit einem kritischen Blick. Er hinterfragt seine Beispiele des »resolvirenden
Wechselgangs«, deren besondere Bedeutung er nicht anerkennt.500

Letztendlich erörtert Scheibe die dritte Art, den hüpfenden Durchgang:

»Ich habe sie oben den hüpfenden Durchgang (Transitus saliens) genen-
net; sie mag diesen Namen so lange behalten, bis jemand einen beßern

493 Ebd.
494 Ebd., S. 279.
495 Ebd., S. 282. Anm.: Er bezieht sich auf Marpurgs Paragraphen 156 bis 158.
496 Ebd., S. 283.
497 Ebd., S. 283f.
498 Ebd., S. 284.
499 Ebd., S. 285ff.
500 Ebd., S. 291.
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für ihn erfindet. [...] So glaube ich, man könnte mit gutem Rechte noch
eine dritte Art des Durchganges annehmen, durch welche ein mäßi-
ges Springen oder Hüpfen auf regelmäßige Art mit den beyden vorigen
Arten des Durchganges verknüpfet werden könnte. Und diese dritte
Art ist es also, die ich unter dem Namen des hüpfenden Durchgan-
ges (Transitus saliens), den man auch den uneigentlichen Durchgang
nennen könnte, verstehe.«501

Er versucht daraufhin einige Regeln zum Setzen dieses Durchgangs zu er-
stellen, einige davon werden in dieser Untersuchung umrissen. Dabei erlaubt
er Sprünge von angeschlagenen in durchgehende Noten, auch in Dissonan-
zen. Ist die angeschlagene Note eine dissonierende Wechselnote, dann sind
Sprünge allerdings nicht immer möglich.502 »Ein deutliches Merkmal des
hüpfenden oder uneigentlichen Durchganges [...]« ist »[...] eine bloße Zer-
gliederung des Hauptaccords«, welche sich durch springende, »harmonische«
Noten definiert. Auch wenn die letzte durchgehende Note einer Zergliederung
dissoniert, darf danach eine Pause gesetzt werden.503

Scheibe beginnt sein fünftes Kapitel mit Anmerkungen zur Differenzierung
zwischen »Taktschlagen« und »Taktbewegung« abzuschließen:

»Das Taktschlagen ist einem Musikdirektor und Chorregenten oft ein
unentbehrliches Hülfsmittel, einen musikalischen Chor, zumal wenn er
sehr stark besetzt ist, oder auch aus ungleichen Leuten bestehet, die
nicht gewohnt sind, mit einander zu musiciren, in gehöriger Ordnung
zu halten.«504

Er bringt diese Abhandlung aufgrund eigener Erfahrung an dieser Stelle an.

»§. 125. Das, was man die Taktbewegung oder schlechtweg die Bewe-
gung, der Franzose aber Mouvement nennet, ist eine Sache, die sich [...]
besser empfinden, als beschreiben lässet [...]. Ein Musikstück muß mit
und in derselben Empfindung, mit welcher es der Componist gesetzt,
oder die er auszudrücken gesuchet hat, und die es also gleichsam besee-
len soll, aufgeführet werden, wenn es seine Würkung thun soll [...].«505

Dabei gibt Scheibe Hilfestellungen, dies zu bewerkstelligen. Er selbst setzt
zu jedem Stück die genaue Aufführungsdauer hinzu, mit dem Hinweis, dass
diese genau eingehalten werden soll, um die bewusst gesetzte Bewegung zu
erreichen.506

501 Ebd., S. 291f.
502 Ebd., S. 292f.
503 Ebd., S. 293f.
504 Ebd., S. 297.
505 Ebd.
506 Ebd., S. 300.
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Er schließt sein fünftes Kapitel mit Auszügen aus der Übersetzung Johann
Matthesons von Jean-Jacques Rousseaus Methode claire, certaine et facile
pour apprendre à chanter la Musique.507 Mit der »I. Betrachtung, der vom
Herrn Rameau erfundenen und von denen Herren D‘Alembert und Marpurg
erklärten Hypothese von der Erzeugung der Töne und Intervallen und von
deren ferneren Anwendung auf die Harmonie«508 äußert Scheibe seine Be-
denken gegenüber Jean-Philippe Rameaus Herleitung von Intervallen und
Tönen aus dem Einzelklang.509 Auf diese Diskussion geht er mit der nach-
folgenden, zweiten Betrachtung auf ingesamt 161 Seiten ein, wenn auch als
kleinerer Schwerpunkt. Das System der Erzeugung von Tönen und Interval-
len nach Jean-Philippe Rameau wird von Jean-Baptiste le Rond D‘Alembert
verwendet und bearbeitet und von Friedrich Wilhelm Marpurg übersetzt.510

Zu Beginn erklärt Scheibe zunächst mit wörtlichen Zitaten dieses System,
einzelne Intervalle durch Obertöne herzuleiten.511 Nach dieser Skizzierung
erhebt er konkret ausformulierte Einwände.512 Karsten Mackensen sieht die
wichtigsten Kritikpunkte Scheibes in der Herleitung der Dissonanzen über
den Septimenakkord513:

»Wenn die ganze musikalische Welt darin einstimmig, und die Sache
würklich wahr wäre, daß Rameau gleichsam divino quodam instinctu,
wie ehmals wegen einer andern, aber eben so unrichtigen Sache, vom
Pythagoras gesaget ward, zuerst entdecket hätte, die Septime wäre die
erste Dissonanz, da sie es gleichwohl nicht ist: so könnte man diese
Rotomontade noch hingehen lassen; allein da so sehr viel dagegen zu
sagen, die Sache überdieß falsch und ungegründet ist: so würde Herr
Marpurg vielleicht besser gethan haben, wenn er seinen übertriebenen
Beyfall nicht so laut hätte schallen lassen.«514

Scheibe wehrt sich gegen die zugesprochene Eigenschaft der Septime, die erste
Dissonanz zu sein:

»Sie [die Septime, (d. Verf.)] ist [...] nicht die erste und vornehmste
Dissonanz, welche sich in der Tonleiter befindet; denn nicht nur diesen
Namen und Titel würde ihr die Sekunde, sondern auch alle übrige ihr
beygelegte Vorrechte, allerdings streitig machen.«515

507 Ebd., S. 300f. Anm.: Vgl. auch Jean-Jacques Rousseau, Methode claire, certaine et
facile pour apprendre à chanter la Musique, Amsterdam 1710.

508 Ebd., S. 303.
509 Mackensen, »Einleitung«, S. 12.
510 Ebd.
511 Scheibe, Ueber die Musikalische Composition, S. 306ff.
512 Ebd., S. 315ff.
513 Mackensen, »Einleitung«, S. 12.
514 Scheibe, Ueber die Musikalische Composition, S. 323. Anm.: Zuvor zitiert er aus

Friedrich Wilhelm Marpurgs Handbuch bey dem Generalbasse und der Composition.
515 Ebd., S. 361.
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Jean-Philippe Rameaus Herleitung der Töne einer Dur-Tonleiter aus den
Obertönen und seine daraus schließende Konsequenz, die Töne einer Moll-
Tonleiter aus Untertönen herzuleiten, wird von Scheibe kritisiert:

»Dieses Experiment ist so beschaffen, daß es nur bey Unwissenden oder
Leichtgläubigen Bewunderung erwecken kann. [...] Beruhet denn darum
der Grund und der Ursprung der Molltöne und Molltonarten darauf?
Gewiß, eben so wenig, als der erste Versuch oder die erste Erfahrung,
in Ansehung der Durtöne, so richtig er auch, doch besser auf dem Mo-
nochord [...] der Grund oder der Ursprung der Durtöne und der harten
Tonart seyn kann; beyde Erfahrungen mögen übrigens in der so genann-
ten Sympathie der Töne so sehr gegründet seyn, als sie wollen.«516

Karsten Mackensen erkennt die »schärfste Kritik« in der »Konzeption des
›Grundbasses‹ (›basse fondamentale‹ im Französischen), die Rückführung
des musikalischen Satzes auf ein (virtuelles, nicht unbedingt ausgeführtes)
Bassgerüst, das meist in Quinten fortschreitet«.517

»Aber wie ungereimt ist es nicht, daß aus einem so steifen Grundbaße,
der von allem Gesange entbloßet ist, und der bey aller seiner harmoni-
schen Richtigkeit nicht steifer seyn kann, eine so melodische Tonleiter
entstanden seyn soll? Wie sehr würden sich die alten griechischen Ton-
künstler nicht wundern, wenn man sie noch bey denen Herren Rameau
und D‘Alembert in die Schule schicken wollte?«518

»Doch, daß es mit den Grundbaßnoten, die Herr D‘Alembert [...] zur
Bildung der Tonleiter der harten Tonart vorschlägt, nicht eben zum
Besten aussieht, das kann man daraus urtheilen, weil er dadurch eine
neufränkische Tonleiter ans Tageslicht bringet; eine solche, die man in
der That gar sehr entbehren kann.«519

Im Gegensatz dazu sieht Scheibe die Grundlagen der Musik in der Melo-
die, seine Argumentation leitet er von den Schriften der alten, »griechischen
Tonlehrer« ab.520

Er betrachtet daraufhin »die Tonarten, Moden und Octavengattungen der
Alten, in so ferne jene noch ist, unter dem Namen der Kirchentöne und
nach gewissen Veränderungen gebräuchlich sind, und Nutzen schaffen kön-
nen; nebst Anmerkungen über die Solmisation«.521 Diese Betrachtung Schei-
bes wird ähnlich wie die vorhergehende in dieser Untersuchung komprimiert
dargestellt:

516 Ebd., S. 327f.
517 Mackensen, »Einleitung«, S. 12.
518 Scheibe, Ueber die Musikalische Composition, S. 353.
519 Ebd., S. 354.
520 Ebd., S. 330ff.
521 Ebd., S. 385.
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»So wird man in dieser Betrachtung nichts weiter antreffen, als eine,
verschiedene deutsche Kirchenlieder der Protestanten und der römi-
schen Kirche, wie auch die in dieser letztern gebräuchlichen Missen,
und überhaupt ihren Choral- und Figuralgesang interessirende, unpart-
heiische Nachricht von diesen alten Moden, und folglich auch eine [...]
gründliche, Beschreibung der Kirchentöne, wie sie noch hin und wieder
gebräuchlich sind; die man folglich kennen muß, wenn man, zumal in
der römischen Kirche, in der Choral- und Figuralmusik kein Fremdling
seyn will.«522

Er determiniert die einzelnen Kirchentonarten und weist den Komponisten in
die Komposition mit Hilfe dieser Tonarten ein. Dabei grenzt er die Tonarten
letztendlich auf sechs Arten ein, vier Kirchentonarten und zwei »gewöhnli-
che« Tonarten:

»1. C der ionische Modus.
2. D der dorische Modus.
3. F der lydische Modus.
4. A der äolische Modus.
5. die gewöhnliche Durtonart,
und 6. die gewöhnliche Molltonart.«523

Scheibe fügt nach dieser Abhandlung über die Kirchentonarten abschließend
einen 24 Seiten langen Anhang zur Solmisation an, in der er »die Nützlichkeit
dieses Prinzip für die Gesangspraxis, sofern man zu den seit Guido überlie-
ferten sechs Silben noch eine siebte hinzufügt, um ohne ›Mutation‹ in einem
größeren Ambitus als dem Hexachord singen zu können«, darstellt.524 Einer
Erörterung des Sachverhalts zur Solmisation wird in dieser Untersuchung
nicht detailliert nachgegangen.

In seinem letzten großen Kapitel »III. Zusätze zum ersten und dritten Kapi-
tel, zur Erläuterung der Materie von den Intervallen und Klanggeschlechten
u.s.w.« untersucht und kritisiert Scheibe unter anderem die »kleine Schrift«
des Engländers Ambrose Warrens525, die er erst nach der Fertigstellung des
Manuskripts der ersten Kapitel erhalten hat:

522 Ebd., S. 387.
523 Ebd., S. 458.
524 Mackensen, »Einleitung«, S. 12f.
525 Scheibe, Ueber die Musikalische Composition, S. 491. Anm.: Scheibe verweist auf

den vollständigen Titel der Schrift Warrens: The Tonometer: Explaining and De-
monstrating by an easie Method, in Numbers and Propotion, all the 32 distinct and
different Notes, Adjuncts or Suppliments contained in Each of Four Octaves inclu-
sive, of the Gamut, or Common Scale of Musick. With their exact Difference and
Distance may easily know how to Tune thesame. And also, with great exactness,
how to Transpose any Musick from one Key to another, Sharp or Flat, Higher of
Lower; with proper Sharps or Flats thereto. Never before published. By Ambrose
Warren, a Lover of Musick.
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»Dem Titel nach sollte nun zwar der Inhalt eine Beschreibung einer
neuen Art eines Monochords, das er Tonometer nennet, seyn; allein
er suchet darinn vorzüglich zu beweisen, daß die Octave in zwey und
dreyßig verschiedene Töne abgetheilet werden könnte und müßte. [...]
Dabey wird es aber am besten seyn, ihn selbst reden zu lassen; ich werde
daher das vornehmste, worauf es eigentlich ankommt, aus seiner Schrift
ausziehen, und hernach zeigen, wie sehr er sich in seinem Entwurfe
betrogen hat, und wie mangelhaft sein System ist.«526

Ambrose Warren definiert 13 »Hauptnoten« und 19 dazugehörige »Additio-
nalnoten«, die er in drei verschiedene Systeme einteilt. Dabei versetzt er die
Töne in Abständen von Vierteltönen.527 Hier kritisiert Scheibe die Arbeit
Ambrose Warrens:

»Man sollte beynahe auf die Gedanken gerathen, der Verfasser wüßte
ganz und gar nicht, was ganze und halbe Töne u. d. g. für Dinge sind;
denn der Mischmasch, den er hier, um das Gegentheil, daß diese Töne
nichts würkliches wären, zu beweisen beybringet, ist so ungereimt, daß
man nicht weiß, was man davon denken soll.«528

Er sieht ein auf Marin Mersenne und Athanasius Kircher beruhendes System
Ambrose Warrens, welches er aber »durch seine unproportionirlichen Zusätze
verdorben und unordentlich gemacht hat«529:

»Es ist auch ganz und gar keine neue Erfindung, wie doch der Heraus-
geber vorgiebt; sondern, wenn wir es mit dem so genannten diatonisch-
chromatisch- enarmonischen Klanggeschlecht, das wir im Mersenne und
dann im Kircher, der es aber, wie der Augenschein zeiget, aus jenem
abgeschrieben hat, finden, zusammenhalten: so zeiget es sich ganz deut-
lich, woher er diese Seltenheit genommen hat. Er hat es aber freylich
nicht von Note zu Note abgeschrieben; allein, er hat es durch seine
Zusätze u.d.g. unverständlich und unordentlich gemacht, und da er es
hat vermehren und verbessern wollen: so ist er in die angezeigten Feh-
ler gefallen, und hat es folglich dadurch verdorben und unordentlich
gemacht.«530

Um seine Abhandlung zu vervollständigen, schreibt Scheibe noch über weite-
re, historische Musiktheoretiker und Schriften, wie die von Vincenzo Galilei

526 Ebd., S. 491f.
527 Ebd., S. 492ff.
528 Ebd., S. 497.
529 Ebd., S. 507.
530 Ebd., S. 513.
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und Gioseffo Zarlino.531 Daraufhin gibt er weitere Hinweise und Anmerkun-
gen zum antiken Tonsystem und deren »Klanggeschlechter«.532

Scheibe fügt Kommentare und einige Erklärungen zu zwei Beiträgen aus Mu-
sikschriften ein. Zum einen zu den »Letzten Beschäftigungen G. P. Tele-
manns, im 86ten Lebensjahre, bestehend in einer musikalischen Klang- und
Intervallentafel«533 und zum anderen zu einem Intervallsystem, das in den
»Leipziger wöchentlichen Nachrichten die Musik betreffend« erscheint.534

Diese beiden Passagen Scheibes können für diese Untersuchung im Weite-
ren außer Betracht bleiben.

Er schließt den ersten Teil seines Werkes Ueber die Musikalische Compositi-
on letztendlich mit einem kurzen Diskurs über Giuseppe Tartinis System der
Rationalrechnung, der Kombinations- und Differenztöne und einem wörtli-
chen Auszug aus dessen Traktat Trattato di musica secondo la vera scienza
dell’ armonia.535

2.3. Joseph Riepel (1709–1782)

Der Komponist und Theoretiker Joseph Riepel, der Heinrich Christoph Koch
erheblich mit beeinflusst, veröffentlicht in dieser Zeit mehrere musiktheoreti-
sche Schriften. Sein theoretisches Gesamtwerk bildet mit Ausnahme weniger
Schriften eine »enzyklopädische Darstellung der ganzen ›Tonsetzkunst‹«.536

Das Großwerk Anfangsgründe zur musicalischen Setzkunst besteht aus zehn
einzelnen, großen Teilen, die als Kapitel dieser enzyklopädischen Darstellung
gesehen werden können. Eine Ausnahme hiervon bildet die in drei Teile ge-
gliederte Veröffentlichung Riepels über das »Harmonische Sylbenmaß«, wo-
von aber nur die ersten beiden Teile in einem Band gedruckt worden sind.
Riepel stirbt 1782. Seine Ausführungen zum Bassschlüssel und zu den Fu-
genbetrachtungen werden zum Teil von seinem Schüler Johann Caspar Schu-
barth veröffentlicht, weitere Schriften bleiben unveröffentlicht, während vier

531 Ebd., S. 520ff.: »Man darf nur den Zarlin, den Vinzenz Galiläi, den Pater Mersenne
und andere aufschlagen.« Anm.: Vgl. u.a. Marin Mersenne, Harmonicorum libri
XII: in quibus agitur de sonorum natura, causis et effectibus, de consonantiis,
dissonantiis, rationibus, generibus, modis, cantibus, compositione, orbisque totius
harmonicis instrumentis, Lutetia Parisorum 1648.

532 Ebd., S. 522ff.
533 Ebd., S. 534.
534 Ebd., S. 545.
535 Ebd., S. 563ff. Anm.: Vgl. auch Guiseppe Tartini, Trattato di musica secondo la

vera scienza dell’ armonia, Padua 1754.
536 Wilhelm Twittenhoff,Die musiktheoretischen Schriften Joseph Riepels (1709–1782)

als Beispiel einer anschaulichen Musiklehre, (= Beiträge zur Musikforschung, 2),
Halle/Saale 1935, S. 36.
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Kapitel nur als Manuskripte vorliegen.537 Das Kapitel Vom Contrapunkt in
Riepels Anfangsgründe zur musicalischen Setzkunst wird nicht veröffentlicht
und liegt nur als Manuskript vor, das Thomas Emmering transkribiert hat.
Zwar spricht er hier kurz von »Doppelcontrapuncten«538, die er aber nicht
näher und detailliert mit Regeln und Anmerkungen versieht, jedoch erstellt
er bis zu vierstimmige Sätze mit Beispielen von Psalmen539 und Messen540.
Es werden folgend nur die für diese Arbeit wichtigsten Kapitel kurz erläu-
tert. Dabei liegt der Fokus auf Begrifflichkeiten, die für Heinrich Christoph
Kochs Arbeiten relevant sind. Somit werden die Fugenbetrachtungen und der
Aufsatz zum Bassschlüssel unbehandelt gelassen.

2.3.1. De Rhythmopoeïa oder von der Tactordnung

»Die Musik ist ein unerschöpfliches Meer.«541

Das erste Kapitel De Rhythmopoeïa oder von der Tactordnung erscheint 1752
in Wien und Regensburg. Es wird in zwei Abschnitte aufgeteilt. Es beginnt
mit der Komposition eines Menuetts, die mit einem Unterrichtsdialog zwi-
schen dem Lehrer: »Praeceptor« und Schüler: »Discantist« angeleitet wird,
indem der Schüler Musikstücke anfertigt, die der Lehrer daraufhin kritisiert
und die beiden dann zusammen verbessern. Die aufgestellten Regeln werden
offensichtlich nicht genau beachtet, da der Lehrer weiß, dass die Komponisten
selten streng nach Regeln schreiben. Nichtsdestotrotz hält er es für sinnvoll,
zu Beginn den Schüler mit diesen Regeln arbeiten zu lassen. Gerade Takte
sind dem menschlichen Gehör in jeder Komposition angenehm, so schreibt er.
Zu dieser Regel stellt er sechs weitere Anweisungen auf, die auf den Fehlern
des vom Schüler angefertigten Menuettes beruhen:

»Numero 2. soll ein jeder Theil insgemein nicht mehr dann 8. Tacte
enthalten. [...] Dahero hast du
Num. 3. den Anfang, oder das Thema mit kennbaren Zweyern oder
Vierern nicht wohl abgesondert und deutlich genug gemacht.

537 Ebd., S. 36ff.
538 Joseph Riepel, Vom Contrapunct, Manuskript, in: Joseph Riepel. Sämtliche Schrif-

ten zur Musiktheorie. Band I: Anfangsgründe zur musicalischen Setzkunst: Nicht
zwar nach alt-mathematischer Einbildungs-Art der Zirkel-Harmonisten, Sondern
durchgehens mit sichtbaren Exempeln abgefasset, hrsg. von Thomas Emmering, Wi-
en 1996, S. 527–634, S. 577.

539 Ebd., S. 618f.
540 Ebd., S. 623.
541 Joseph Riepel, De Rhythmopoeïa oder von der Tactordnung, Wien / Regensburg

1752; Faks.-Nachdr. in: Joseph Riepel. Sämtliche Schriften zur Musiktheorie. Band
I: Anfangsgründe zur musicalischen Setzkunst: Nicht zwar nach alt-mathematischer
Einbildungs-Art der Zirkel-Harmonisten, Sondern durchgehens mit sichtbaren Ex-
empeln abgefasset, hrsg. von Thomas Emmering, Wien 1996, S. 15–99, S. 79. (S.
99.)
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Num. 4. sehe ich theils unbewegliche, theils zuviel stuffenweise laufende
Tacte, wo hingegen zu einem Men. bis zur Cadenz stets vollkommen-
oder unvollkommen erhebende Noten verlanget werden.
Num. 5. sehe ich in dem zweyten Theile keinen einzigen Tact, wel-
cher mit denen von dem ersten Theile eine Aehnlichkeit hat; darauf
man doch hauptsächlich sehen muß, weil zu einem men. eben sowohl
ein ganzer Zusammenhang erfordert wird, als zu einem Concert, einer
Arie, Simpfonie, u. s. f. [...]
Num. 6. hat mir einst ein wohlversuchter Naturkundiger vertraut, daß
ein Men. ohne vieles Nachsinnen wohl gerathen und dann ganz unfehl-
bar rechtschaffen erheben müsse, wenn er in dem ersten Theile steige,
und in dem zweyten wieder falle. [...]
Num. 7. verlangen ausbündige Menuet-Kenner, man solle den 4ten und
5ten Tact, absonderlich im ersten Theile, wohl unterscheiden, das ist:
wenn der 4te Tact vollkommen erhebende Noten hat, so soll der 5te in
unvollkommenen erhebenden bestehen; oder umgekehrt.«542

Auf den folgenden Seiten korrigiert der Lehrer das Menuett des Schülers nach
diesen Kriterien anhand vieler Notenbeispiele. Riepel rät zudem zu Wieder-
holungen »sonderlicher Gedanken«, wie »ein schöner, spitzfindiger Einfall,
ein herziger Gedanke, bald eine gute Clausel«, um diese zu stärken.543

Riepel stellt die Musik mit einem »Mobile perpetuum« gleich, indem er fest-
legt, dass diese immer in Bewegung bleiben muss, selbst »wenn eine oder
zwey Stimmen ruhen, so müssen sich die übrigen rühren«.544 Er sieht zu-
gleich den Geschmack als höchstes Kriterium der Musik, der diese Regel der
immer existierenden Bewegung in der Musik ausstechen kann.545 Abgesehen
von diesen Regeln sieht Riepel die »Tactordnung« selbst als essentiell:

»Disc. Aber ich wundere mich, daß mir mein Herr von so nützlich als
nothwendigen Dingen niemals was gesagt hat. Vielleicht weiß er nicht
einmal, was ein Zweyer, Dreyer und Vierer sey.
Praec. Sey still! Das wäre erstaunlich. Wie könnte er sich denn für einen
Componisten ausgeben? Es ist da dieses, nämlich die Tactordnung voll-
kommen innen zu haben, unter andern ein Haupttheil der Composition
aller musicalischen Compositionen; [...]«546

Diesen allgemeinen Ausführungen zur »Tactordnung« und den detaillierten
Hinweisen zum Menuett folgt der zweite Abschnitt »Von der Tactordnung
insbesondere«.547 Zum Titel bemerkt er:

542 Ebd., S. 2. (S. 22.)
543 Ebd., S. 9. (S. 29.)
544 Ebd., S. 17. (S. 37.)
545 Ebd.
546 Ebd., S. 3. (S. 23.)
547 Ebd., S. 23f. (S. 43f.)
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»Rhythmopoeïa: quad (quasi solum) nomen aqud anitiquos æquè, ac
modernos conscriptores non rarò videmus.«548

Riepel widmet sich hier detailliert der »Tactordnung«, hält sich dabei aber
nicht energisch an feststehende Wendungen. Unvermeidlich sieht er aber die
Einordnung von musikalischen Formteilen in »4, 8, 16 und wohl auch 32.
Tacte«, da diese im menschlichen Ohr am natürlichsten wirken. Nebenein-
ander stehende »Zweyer« sind daher als ein »Vierer« zu betrachten. Dabei
darf die kleinste Einheit von vier Takten nicht zerteilt werden, sondern soll
erkennbar als ein vier Takte langer Teil gesetzt werden.549 Diese Formen
können allerdings auch regelkonform gesprengt werden, indem zum Beispiel
ein acht Takte langer Abschnitt durch eine Wiederholung um einen Takt er-
weitert wird. Durch die Wiederholung können also »Dreyer, Fünfer, Siebner
und Neuner« realisiert werden.550 Dreitaktige Einheiten beschreibt Riepel
als »durchdringend, ausnehmend, artig und scherzhaft«, sie neigen dazu, das
Gehör »wegen seiner Ungleichheit der Tacte [...] ganz unvermuthlich und
ausserordentlich« zu rühren.551 Der »Dreyer« stellt sich in einer isolierten
Betrachtung als unnütz dar, vielmehr muss er in Zusammenhang mit einem
»Vierer« gesetzt werden. Einen »Fünfer« stellt sich noch unannehmbarer
dar, als der »Dreyer«. Ein aus zwei zusammengestellten »Dreyer« bestehen-
der »Sechser« gefällt ihm »weit besser als zwey Fünfer«, während in seinen
Ohren der »Siebener [...] eben so übel« lautet wie der »Neuner«.552 Abwech-
selnde Größen dieser Einheiten findet Riepel selten:

»Man trift freylich in Compositionen berühmter Meister einige (wie-
wohl sehr selten) abwechselnde Bewegungen an, welche gleichsam wider
die Ordnung laufen. Allein ich glaube, es geschehe nur um den Gesang
zuweilen desto fließender zu machen.«553

Die geraden Takte werden als naturgegeben gesehen, die »unangenehm« wir-
kenden ungeraden Takte werden jedoch durch Wiederholungen annehmbar
verändert. Abhängig von der Melodiegestaltung zeigt er unterschiedlich ge-
bildete Perioden, die auch aus ungeraden und geraden Takten zusammenge-
setzt sind.554 Riepel äußert sich hier auch zu den Taktarten. Er legt großen
Wert auf die Unterscheidung zwischen dem 2/4-, dem »gemeinen«, 4/4- und
dem allabreve-Takt.555 Die Verbindung mehrerer, verschiedener Taktarten in
mehrere oder Einzelstimmen spielt eine große Rolle.

548 Ebd.
549 Ebd.
550 Ebd., S. 27. (S. 47.)
551 Ebd., S. 30. (S. 50.)
552 Ebd., S. 34ff. (S. 54ff.)
553 Ebd., S. 38. (S. 58.)
554 Twittenhoff, Die musiktheoretischen Schriften Joseph Riepels, S. 50.
555 Riepel, De Rhythmopoeïa, S. 25ff. (S. 45ff.)
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Riepel determiniert weiter mit Hilfe von sehr ausführlichen Notenbeispie-
len das Setzen von verschiedenen »Endnoten« und die Berücksichtung des
»Aufstreichs« und »Niederstreichs«.556 Darüber hinaus formuliert er auch
satztechnische Gedanken unter anderem zur Kantate und zur Arie, die er ei-
nerseits mit den Wörtern »fried, Still, Aufhören, Schweigen« und andererseits
mit den Begriffen »Schwach, Ohnmacht, Sterben» in Verbindung setzt.557

Folgend erörtert er einen Choralgesang in Bezug auf Johann Joseph Fux‘
Regel »mi contra fa« und widmet sich weiteren Fragen bezüglich einiger
Regeln Fux‘, die von Wilhelm Twittenhoff als Hinweis auf später erschei-
nende Kapitel gedeutet werden.558 Diese Abhandlung über die Taktordnung
kann kontrastierend zum Titel De Ryhthmopoeia als Formenlehre gesehen
werden.559 Am Ende seines Kapitels De Rhythmopoeïa oder von der Tact-
ordnung stellt Riepel eine Übersicht aller Tempoangaben auf und erläutert
abschließend den Begriff der »Cromen« als Achtelnoten und »Semicromen«,
als »Sechzehennoten«.560

2.3.2. Grundregeln zur Tonordnung insgemein

Das zweite Kapitel der Werkreihe Riepels erscheint zusammen mit drei Vio-
linkonzerten desselben im Jahr 1755.561 Ähnlich zum vorherigen Kapitel ist
der Begriff »Tonordnung« zu deuten, der in seinen Ausführungen als Me-
lodielehre zu sehen ist.562 Wilhelm Twittenhoff erkennt das Problem einer
Melodielehre im Allgemeinen, die mit ausführlichen, praktischen Beispielen
mehr Sinn macht als in einer reinen theoretischen Arbeit.563

556 Ebd., S. 48ff. (S. 68ff.)
557 Ebd., S. 58f. (S. 78f.)
558 Twittenhoff, Die musiktheoretischen Schriften Joseph Riepels, S. 51f., m.H.a. Rie-

pel, De Rhythmopoeïa, S. 68ff. (S. 88ff.)
559 Ebd., S. 47f.: »[...] Formenlehre, besser gesagt: Diastolik, d.i. eine Lehre von den

Einschnitten in der Musik, gemischt mit Elementen einer Melodielehre, also nicht
etwas, das wir unter dem Namen ›Rhythmopoeïa‹ als Lehre vom Rhythmus suchen
würden«.

560 Ebd., S. 98.
561 Ebd., S. 37.
562 Ebd., S. 57. Anm.: Vgl. auch Joseph Riepel, Grundregeln zur Tonordnung insge-

mein, Frankfurt, Leipzig und aller Orten Teutschlands, wo das erste Capitel von der
Tactordnung zu haben ist 1755, Faks.-Nachdr. in: Joseph Riepel. Sämtliche Schrif-
ten zur Musiktheorie. Band I: Anfangsgründe zur musicalischen Setzkunst: Nicht
zwar nach alt-mathematischer Einbildungs-Art der Zirkel-Harmonisten, Sondern
durchgehens mit sichtbaren Exempeln abgefasset, hrsg. von Thomas Emmering, Wi-
en 1996, S. 101–237, S. 1. (S. 107.): »Zweites Kapitel. Von Der Tonordnung *«. Mit
Verweis in Fußnote: »* De Melopoeïa«.

563 Ebd., S. 60. Anm.: Dabei meint er Christoph Nichelmanns Die Melodie nach ih-
rem Wesen sowohl, als nach ihren Eigenschaften: »Vergleicht man aber etwa die
trockenen und geschraubten Erörterungen Nichelmanns mit diesem Abschnitt bei
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Im Gegensatz zu allen anderen Veröffentlichungen dieser enzyklopädischen
Reihe versieht Riepel dieses zweite Kapitel mit einem detailliertem Inhalts-
verzeichnis, dessen Kapitel aber im Fließtext nicht gesondert ausgeschrieben
werden. In den Grundregeln zur Tonordnung insgemein beschreibt er zuerst
seine Bezeichnungen für chromatisch transponierte Töne.564 Dabei vermischt
er die neue Bezeichnung mit der alten, die auch Hugo Riemann ausführlich
beschreibt.565 Riepel folgt aus alter angelernter Gewohnheit seinen eigenen
Ansichten, auch über den nach oben schreitenden Ganzton nach dem a. Jo-
hann Joseph Fux lehrt aber seinen Schülern auf eine ähnliche Weise, wie
später nach Friedrich Wilhelm Marpurg und Johann Gottfried Walther.566

Weiter erörtert er die zu seiner Zeit häufig diskutierte Frage der weiteren
Verwendung der Solmisation und plädiert für deren Abschaffung, was schon
im Inhaltsverzeichnis zum Ausdruck kommt:

»Die Benennung D la sol re, E la mi, F fa ut &c. ist schon sehr lange
zum Mißbrauch geworden. Seite 10.
Die Benennung der Choralisten, als primi toni, secundi toni &c. gehö-
ret von Rechts wegen zu Notenreihen von 4 Linien; daher will ich im
Vorbeygehen ein andermal was davon sagen.
Die Solmisation reimet sich zu den mehresten Tonarten nicht mehr.
Und die Dorier, Lydier etc. wußten auch nichts davon. Seite 12.«567

In den folgenden Abschnitten zu »unseren und [...] alten Tonarten«568 zeigt
Riepel seine ablehnende Einstellung zu alten Kirchentonarten569 und Aus-
führungen von Tonartencharakteristiken. Seine Auffassung gegenüber letzte-
rem teilt er mit Johann David Heinichen und Johann Mattheson.570 Zudem
stellt er dem Leser eine detaillierte Übersicht der verschiedenen Größen der
Intervalle, von der »Secunde major« bis zur »Septime diminuta«, zur Verfü-

Riepel, so spürt man, daß eine Melodielehre nur in engster Verbindung mit der
Praxis entstehen [...] kann, - soll sie überhaupt irgendeinen Sinn haben«.

564 Riepel, Grundregeln zur Tonordnung insgemein, Inhaltsverzeichnis (S. 106.): »Die
Benennung Cis, Dis, Fis, c. wird ohne Unterschied des Ces, Des, Fes, c. für unrich-
tig: hingegen sammt diesem Unterschied für richtig gehalten. Wiewohl in viel Orten
alle beyde unbekannt sind. Seite 2 bis 3«.

565 Hugo Riemann, Geschichte der Musiktheorie, Berlin 1921, Faks.-Nachdr. Hildes-
heim 1961, S. 460: »[...] führt LOR. MIZLER noch 1739 [...] Skalen auf wie: Cis,
Dis, F (!) Fis, Gis, B (!), c (!) [...]. WERCKMEISTER [...] benennt aber letztere
(Be-Töne, Anmerkung des Verfassers) noch mit ›moll‹ [...]«.

566 Twittenhoff, Die musiktheoretischen Schriften Joseph Riepels, S. 52f.
567 Riepel, Grundregeln zur Tonordnung insgemein, Inhaltsverzeichnis. (S. 106.)
568 Ebd., S. 20. (S. 126.)
569 Ebd., Inhaltsverzeichnis (S. 106.): »Die alten dorischen, lydischen etc. Tonarten

werden ausser dem pathetischen Choralgesang gegenwärtig für todt angenommen.
Seite 15 bis 20«. Anm.: Vgl. auch S. 16f. (S. 122f.): »Es ist zwar an dem, daß die
alten Tonarten (C ausgenommen) auf dieser Welt nicht mehr gebräuchlich werden
werden*.
Denn ich wüßte nicht, wie es zugehen müßte. Menschenmöglich wäre es gewiß nicht«.

570 Twittenhoff, Die musiktheoretischen Schriften Joseph Riepels, S. 55.
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gung.571 Darüber hinaus benennt er die Tonarten nach dem »Modus Dorius«,
dem »Modus Phrygius«, dem »Modus Lydius«, dem »Modus Mixolydius«,
dem »Modus Aeoleus« und letztendlich dem »Modus Ionicus«.572

Der nächste Abschnitt zur »Verwechslungskunst« beschreibt die Möglichkeit,
mit Hilfe von »mathematischen Permutationsregeln« musikalische Einheiten
wie Takte und Noten zu »verwechseln«, indem einzelne Einheiten in ihrer
Reihenfolge vermischt werden.573 Dieses Kapitel bezeichnet er im Inhaltsver-
zeichnis wie folgt:

»Die mathematische Rationalrechnung hilft nichts zur Composition.
Folglich ist es eine nur im Traum ausgeheckte und unverantwortliche
Fabel, daß mittelst derselben bald dieser bald jener so vornehm habe
componiren lernen. Ob sie zwar wohl zum Clavier- und Orgelstimmen,
absonderlich dem der von Natur gar kein Gehör hat, sehr viel helfen
kann. Seite 20 bis 25.
Die einzige Verwechslungskunst, mittelst welcher man in einem einzigen
Tage weit mehr als 99 Themata erfinden kann, ist zur Composition aufs
allerwenigste 99mal gesünder als die bemeldte Rationalrechnung. Seite
25 bis 32.«574

Der Lehrer erklärt an anderer Stelle seinem Schüler, was »Temperatura« und
was dies für die Tonleiter bedeutet:

»Temperiren oder mässigen ist eben, wenn eine Orgel oder ein Cla-
vier so gestimmt ist, wie du von dem Hansmichel gelernt hast. Hieraus
musst du schliessen, daß die Tonleiter innerhalb der Octav nicht rein
ist. Denn es kann ein Sänger für sich allein jederzeit rein singen, und
ein Violinist (wenn sie anders ein gutes Gehör haben) rein spielen; weil
sie die Intervalle nicht just ab- oder aufwärts schweben dörffen lassen.
Allein ein Organist oder Clavierist muß spielen, so wie sein Instrument
gestimmt ist.«575

Riepel weist an späterer Stelle auf das mathematische Verhältnis der Inter-
valle hin, die er aus der Teilung einer Saite oder eines Fadens herleitet:

571 Riepel, Grundregeln zur Tonordnung insgemein, S. 7. (S. 113.)
572 Ebd., S. 16. (S. 122.)
573 Twittenhoff, Die musiktheoretischen Schriften Joseph Riepels, S. 56.
574 Riepel, Grundregeln zur Tonordnung insgemein, Inhaltsverzeichnis. (S. 106.)
575 Ebd., S. 20. (S. 126.)

106



Einklang. 1.
Quint. 3 - 2.
Octav. 2 - 1.
Quart. 4 - 3.
Kleine Septime. 9 - 5.
Kleine Terz. 6 - 5.
Kleine Sext. 8 - 5.
Secund, oder kleiner Ton. 10 - 9.
Einklang. 1.

Abb. 10576

Erst nach diesen Ausführungen über allgemeine Begriffserklärungen und Stel-
lungnahmen zu älteren Tonarten und ihren Charakteristika und der Ver-
wechslungskunst widmet sich Riepel in einem Abschnitt der »Tonordnung«.577

Die Anfänge einer Melodie werden zuerst thematisiert, die Priorität des An-
fangstons liegt bei Riepel auf dem Grundton. Dabei wird der Anfangston
auch oft von Terz oder Quinte und Quart oder Sexte gebildet. Letztere kön-
nen vor allem dann verwendet werden, wenn an dieser Stelle ein Adagio oder
ein Andante vorgeht, das mit genau diesem Ton endet:

»Praec. [...] Doch wollte ich dir endlich noch erlauben, mit der Terz
u.s.w. anzufangen, wenn gleich vorher eine Cadenz in dem nämlichen
Tone geschlossen wäre worden, z.E.«578

Nb. 10579

»Dict. Also dürfte ich ja sogar in der Quart anfangen, wenn in solcher
Quart oder etwan [sic] in der Quint zum Ex. ein Adagio, oder Andante
vorhergienge. [...] Praec. Wenn du auch tausenderley dergleichen Sachen
ausdenken, und mit allem Fleiß setzen willst, so wird kein Mensch was
dawider einzuwenden haben.«580

576 Abb. 10: Eigene Darstellung nach Riepel, Grundregeln zur Tonordnung insgemein,
S. 22. (S. 128.)

577 Ebd., S. 32. (S. 138f.) Anm.: Vgl. auch Inhaltsverzeichnis (S. 106.): »Die von langen
Zeiten her, sonderlich in Italien und Teutschland etc. übliche Tonordnung, gleich
wie die Ab- und Eintheilung der der Symphonien, Concerten, Violin-Solo etc. wird
erläutert. Von Seite 66 bis fast am Ende«.

578 Ebd., S. 35. (S. 141f.)
579 Nb. 10: Ebd.
580 Ebd.
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Diesen Abschnitt titelt der »Praeceptor« abschließend als ein »[...] Guten-
morgensagen« und wechselt in sein »Hauptwort«, welches mit der Lehre der
»Ab- oder Einschnitte« und der »Absätze« beginnt.581 Letztere teilt Rie-
pel in zwei verschiedene Typen auf, dem »Grundabsatz« und dem »Ände-
rungsabsatz«.582 Die vielen Beispiele zeigt er hauptsächlich in einem Gebilde
aus vier oder acht Takten. Der Grundabsatz endet immer auf der Lage des
Grundtons. Im Gegensatz dazu schließt der Änderungsabsatz auf einem an-
deren Akkord:

»Praec. [...] derer der erste Grund-Absatz genennet wird, weil er jeder-
zeit auf dem Grundton seine Lage hat, den zweyten aber heißt man
Aenderungs-Absatz, weil nach diesem allzeit eine Ausweichung des To-
nes geschiehet.«583

Der Grundabsatz selbst wird in zwei Ausprägungen unterschieden: dem »end-
lichen Grundabsatz«, der auf dem Grundton der Tonika endet und dem »un-
endlichen Grundabsatz«, der auf der Terz oder der Quinte, also auf einem
der dreiklangeigenen Töne der Tonika endet. Diese Unterscheidung zwischen
einem endlichen und unendlichen Absatz führt Riepel bei dem Änderungsab-
satz auch aus. Hier endet der endliche Änderungsabsatz auf dem Grundton
der neu gewählten Tonart, der unendliche, äquivalent zum Grundabsatz, auf
der Terz oder der Quint der neuen Tonart. Riepel verdeutlicht deren Anwen-
dung auch an textgebundener Musik:

»Praec. Welcher Aenderungsabsatz von einigen auch ein fragender Ab-
satz; der Grundabsatz hingegen ein erzählender, antwortender oder be-
jahender Absatz genennet wird.«584

Anhand von Beispielen zeigt er das Spektrum an Variationen, die durch die
verschiedenen Absätze entstehen können, auf. Nachfolgend wird der Begriff
»Einschnitt« erörtert. Dieser teilt einen Viertakter im zweiten Takt, also ge-
nau in der Mitte. Dabei unterscheidet er auch zwischen einem Einschnitt
auf dem Grundabsatz, auf der Grundtonart, und dem Einschnitt auf dem
Änderungsabsatz, also auf einer anderen Tonart. Weiter differenziert er zwi-
schen einem »verstümmelten« und »vollständigen Schluss«. Der verstümmel-
te Schluss zeigt in den Beispielen einen Viertakter und einen Achttakter, die
jeweils in der Mitte von Einschnitten auf der Grundtonart und Nebentonart
geprägt sind. Der vollständige Schluss weist in seinem sechzehntaktigem Bei-
spiel im achten Takt eine Kadenz in der Nebentonart, in diesem Fall in der
Tonart der Quinte auf.585

581 Ebd.
582 Ebd., S. 36. (S. 142.)
583 Ebd.
584 Ebd., S. 39. (S. 145.)
585 Ebd., S. 52f. (S. 158f.)
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Riepel erörtert daraufhin Werkzeuge, um »einen Gesang zu verlängern«.586

Dabei zeigt er verschiedene Wege, musikalische Gebilde zu erweitern. »Ab-
sätze« und »Wiederholungen« bilden Erweiterungsarten, den Einsatz der
Wiederholungen begründet er folgendermaßen:

»Disc. Oder ich darf viel-
leicht auch eine zweyfache
Wiederholung machen, so
daß 12 Tacte daraus entste-
hen? z.Ex. [...]

Praec. Ohne einzige Wie-
derrede. Denn das Gehör
nimmt solche 12 Tacte doch
nur immer für einen nach-
drücklichen Achter an.«587

Die »Ausdehnung« stellt eine andere Erweiterungsart dar. Er wiederholt in
einer Ausdehnung nicht nur Absätze, sondern dehnt auch Einschnitte von
Viertaktern aus:

»Praec. [...] wie Tacte und Noten eines Monte, Fonte, Ponte u.s.f. ver-
längert werden können [...].«588

Weiterhin erörtert Riepel die »Einschiebsel« oder auch »Paranthesis clau-
datur«. Diese stellen einen Einschub von mehreren neuen Takten dar. Die
Einschübe sind für Riepel »nicht just ein Gesetz«, sondern mehr »eine Regel,
sage Vorschrift oder Muster«. Der Komponist genießt die Freiheit, auf diese
Erweiterungen zu verzichten, was anschließend auch für die nächste Erweite-
rungsart, der »Verdoppelung der Cadenzen«, gilt. Riepel verlängert in zwei
Takten die Kadenz eines achttaktigen Abschnitts. Hier stellt er verschiedene
Möglichkeiten exemplarisch dar, unter anderem die einer beliebig variierten
Verdopplung, über eine »falsche und betriegende Cadenz«, eine um einen
Takt verkürzte Verdopplung, durch einen Schnitt im vierten Takt, mit einer
Variation im Bass oder einer Verdopplung der Kadenz mit ihrem komplet-
ten vorhergehenden Absatz. Dabei werden Kadenzen, die in der Grundtonart
enden, öfters verwendet als die, die in einer Nebentonart enden.589

Der letzte, große Teil des zweiten Kapitels Grundregeln zur Tonordnung ins-
gemein beschreibt die Verwandtschaften von Tonarten, die Modulationen
und Ausweichungen in einer detaillierten Form. Um die Bezüge der Tonar-
ten zueinander zu veranschaulichen, gibt Riepel den sechs Tonstufen einer
Tonleiter einen fiktiven Charakter, hier im Sinne von einer »Bewohnerschaft

586 Ebd., S. 58. (S. 164.)
587 Ebd., S. 54. (S. 160.)
588 Ebd. S. 58. (S. 164.) Anm.: Monte, Fonte und Ponte sind bei Riepel Beispiele

auf den vorhergehenden Seiten, die aus demselben Modell bestehen, allerdings über
verschiedene Tonarten (Subdominante, Dominante, zweite Stufe in Moll) fortgesetzt
werden.

589 Ebd., S. 60ff. (S. 166ff.)

109



eines Pachthofes«.590 In diesem Abschnitt beschreibt er Regeln zur Modu-
lationsordnung und definiert dazu auch Begriffe wie »Concert, Simpfonie«
oder »Ouvertüre« und Verhältnisse von Tutti- zu Soloteilen.591 Diese Regeln
sind für ihn nicht verbindlich, allerdings werden sie dem Komponisten in sei-
nen Anfangsjahren nahegelegt. Riepel beschreibt die erste Regel »zu einem
Allegro einer Simpfonie oder eines Concerts«. Hier braucht der Komponist
»nicht mehr als den Oberknecht und hierauf etwan die Obermagd«, in Tö-
nen also C - G - a - C.592 Für das »Andante und letzten Allegro, weil sie
gemeiniglich kurz abgefaßt sind, braucht man demnach die Sext noch viel-
weniger«, beschreibt Riepel. Für kürzere Sätze bedeutet das die Tonfolge C
- G - C.593 Die Modulationsreihe C - G - a - C bezeichnet er später als
»fugenmässige Tonordnung«, die Reihe C - G - e - C als »concertmässige
Tonordnung«.594 Diese Tonordnungen stellt er in Zusammenhang mit der
zuvor erörterten Verwechslungskunst. Seiner tabellarischen Ansicht nach er-
geben sich durch die Grundtonart mit ihren Nebentonarten 120 verschiedene
»Verwechslungsmöglichkeiten«.595 Er schließt das zweite Kapitel mit der An-
wendung der Tonordnung auf einer Moll-Tonart als Grundton.596 Mit seiner
letzten Bemerkung bezieht sich Riepel zurück auf sein erstes Kapitel, also
auf sich selbst:

»Disc. Ich danke dir für diese Zugabe, und wünsche dir wohl zu ruhen.
Mir aber wird gewiß rechtschaffen traumen. Denn du hast wohl recht,
die Musick ist ein unerschöpfliches Meer.«597

2.3.3. Gründliche Erklärung der Tonordnung insbesondere,
zugleich aber für die mehresten Organisten insgemein

Riepel veröffentlicht zwei Jahre später, 1757, sein drittes Kapitel. Es knüpft
mit der »ars combinatoria« an das vorherige Kapitel an. Diese weitere Art

590 Ebd., S. 66. (S. 172.) Anm.: Die Töne c, d, e, f, g und a werden als Tonstufen
genannt. Die Charaktere stellt Riepel wie folgt auf: »C ist als der Meyer, oder
Grundton. G ist der Oberknecht; A mit Terz minor die Obermagd; E mit Terz
minor die Untermagd; F der Taglöhner; D mit Terz minor die Unterläufferin; C
mit Terz minor ist sonst die Obermagd des Eb. weil sie aber hier manchmal eben
auch mithelffen kann, so wollen wir sie für die schwarze Gredel gelten lassen«.

591 Twittenhoff, Die musiktheoretischen Schriften Joseph Riepels, S. 61ff., m.H.a. Rie-
pel, Grundregeln zur Tonordnung insgemein, S. 70. (S. 176.)

592 Riepel, Grundregeln zur Tonordnung insgemein, S. 67ff. (S. 173ff.)
593 Ebd., S. 77. (S. 183.)
594 Ebd., S. 93. (S. 199.) Anm.: Twittenhoffs Ausführungen sind hier nicht korrekt aus-

gedrückt. Vgl. auch Twittenhoff, Die musiktheoretischen Schriften Joseph Riepels,
S. 61.

595 Ebd., S. 112. (S. 218.)
596 Ebd., S. 122. (S. 228ff.)
597 Ebd., S. 130. (S. 236.)
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der Verwechslungskunst, die im vorherigen Kapitel besprochen wird, endet
in diesem Abschnitt in einer mathematischen Aufstellung.598 Sinn der »ars
combinatoria« ist die Darstellung der Anzahl der zu bildenden »Zweier« und
»Dreier« und deren anzahlmäßigen Unterschiedlichkeit. Sie zeigt weiterhin
die in der Verwechslungskunst erörterten möglichen Veränderungen einer
Viertonreihe auf.599 Nach einer exemplarischen Tabelle und Darstellung von
komplexen Berechnungen wechselt Riepel prompt in die Erläuterung von Bo-
genstrichen - dem »Herabstrich« und »Hinaufstrich«. Mathematische Berech-
nungen im Sinne der Verwechslungskunst spielen in diesem Abschnitt wieder
eine Rolle, um einen Überblick zu bekommen, wieviele Möglichkeiten der
Strichsetzung sich darstellen.600 In einem weiteren, im dritten Kapitel ver-
hältnismäßig kurz gehaltenen Absatz diskutiert der Lehrer mit seinem Schü-
ler über die Einordnung der »fremden und doch erlaubten Tonarten«601 eines
»Mittelsatzes eines Konzertes oder einer Arie«.602 Seine Beispiele erläutert
Riepel in C-Dur und a-Moll, wobei er dort zwischen »insgemeinen« und »ins-
besondere Tonarten« unterscheidet. Die insbesonderen Tonarten sind nach
Riepel seltener zu wählen.603

Den Hauptabschnitt der Gründlichen Erklärung der Tonordnung insbeson-
dere stellt an dieser Stelle eine Erörterung sechs »chromatischer Akkorde«
dar.604 Diese sechs Akkorde teilen sich in vier »insgemeine« und zwei »insbe-
sondere Akkorde« auf. Die vier insgemeinen Akkorde bestehen alle aus den
vier selben Tönen: gis, h, d, f - sie unterscheiden sich allerdings nur in ih-
rer Reihenfolge, also in ihrer Umkehrung. Die zwei insbesonderen Akkorde
sind ein Akkord mit großer Sext und ein Akkord mit einer übermäßigen Sex-
te und einer »pythagorischen oder türkischen Quart«.605 In diesem großen

598 Joseph Riepel, Gründliche Erklärung der Tonordnung insbesondere, Zugleich aber
für die mehresten Organisten insgemein, Frankfurt, Leipzig und aller Orten
Teutschlands, wo das erste und zweyte Capitel, wie auch die drei Violinconzerte
zu haben sind 1757, Faks.-Nachdr. in: Joseph Riepel. Sämtliche Schriften zur Mu-
siktheorie. Band I: Anfangsgründe zur musicalischen Setzkunst: Nicht zwar nach
alt-mathematischer Einbildungs-Art der Zirkel-Harmonisten, Sondern durchgehens
mit sichtbaren Exempeln abgefasset, hrsg. von Thomas Emmering, Wien 1996, S.
239–330, S. 8ff. (S. 252ff.)

599 Twittenhoff, Die musiktheoretischen Schriften Joseph Riepels, S. 63.
600 Riepel, Gründliche Erklärung der Tonordnung insbesondere, S. 15ff. (S. 259ff.)
601 Ebd., S. 26. (S. 270.)
602 Twittenhoff, Die musiktheoretischen Schriften Joseph Riepels, S. 64., m.H.a. Riepel,

Gründliche Erklärung der Tonordnung insbesondere, S. 22ff. (S. 266ff.)
603 Riepel, Gründliche Erklärung der Tonordnung insbesondere, S. 23f. (S. 267f.) Anm.:

Insgemeine Tonarten (Grundtonart C-Dur): c-Moll, a-Moll, F-Dur, G-Dur; insbe-
sondere Tonarten (Grundtonart C-Dur): g-Moll, f-Moll, Es-Dur, A-Dur, E-Dur,
As-Dur. Insgemeine Tonarten (Grundtonart a-Moll): C-Dur, F-Dur, d-Moll, e-Moll;
insbesondere Tonarten (Grundtonart a-Moll): c-Moll, f-Moll, A-Dur, D-Dur, E-Dur,
fis-moll.

604 Twittenhoff, Die musiktheoretischen Schriften Joseph Riepels, S. 64., m.H.a. Riepel,
Gründliche Erklärung der Tonordnung insbesondere, S. 26. (S. 270ff.)

605 Riepel, Gründliche Erklärung der Tonordnung insbesondere, S. 39f. (S. 283f.)
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Abschnitt spielt die Stimmführung eine tragende Rolle für Riepel. An dieser
Stelle beschreibt er an ausführlichen Notenbeispielen eine korrekte Auflösung
dieser Akkorde. Ferner verfolgt er weitere elementare Prinzipien der Stimm-
führung. Er beschäftigt sich mit der Auflösung des Dominantseptakkordes
und von Dissonanzen wie die übermäßige Quarte und Quinte.606 Später er-
stellt Riepel eine Kategorisierung von Akkorden, bei denen er zwischen »voll-
kommenen« und »unvollkommenen Akkorden« unterscheidet:

»Disc. [...] Er nennent die mit Terz und Quint eben auch vollkommene
Accorde*. [...] Folglich hat ein vierstimmiger vollkommener Accord die
Terz, Quint und Oktav. [...] Nun alle übrige sind unvollkommene Ac-
corde. Wovon sich die chromatischen Accorde abermal unterscheiden,
als welche entweder aus übermässigen oder verminderten Intervallen
entspringen. Sodann haben wir dreyerley, nämlich vollkommene, un-
vollkommene und chromatische Accorde.«

»* Mit Erlaubnis: Der Jung meynt hier sowohl mit Terz minor als mit
Terz major.«607

Die große Vielfalt von Akkorden ergibt sich erneut aus dem Blickwinkel der
»Verwechslungskunst«. Riepel erechnet 21 Dreiklänge in Dur und Moll und
35 Vierklänge.608 Der Titelzusatz des dritten Kapitels zugleich aber für die
mehresten Organisten insgemein findet in diesem Abschnitt seine Begrün-
dung, da Riepel in seinem Notenbeispiel diese Akkorde über einem Orgel-
punkt wechselt:

»Praec. Wozu hilft aber ei-
ne so langeWurst über einer
einzigen Grundnote?

Disc. Vielleicht könnte sie
ein Organist brauchen.
Denn, wenn er z.Ex. die
Grundnote C mit dem Pe-
dal aushielte, so hätte er
eine Hand frey, um das
Schnupftuch aus der Rock-
tasche hervor zu suchen,
sich zu schneutzen, und
von einem guten Freund
ein Schnüpfchen Taback zu
nehmen.«609

606 Twittenhoff, Die musiktheoretischen Schriften Joseph Riepels, S. 65.
607 Riepel, Gründliche Erklärung der Tonordnung insbesondere, S. 53. (S. 297.)
608 Twittenhoff, Die musiktheoretischen Schriften Joseph Riepels, S. 66., m.H.a. Riepel,

Gründliche Erklärung der Tonordnung insbesondere, S. 57. (S. 301.)
609 Riepel, Gründliche Erklärung der Tonordnung insbesondere, S. 54. (S. 298.)
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Zu Akkorden mit veränderten Intervallen und deren Besonderheiten äußert
sich Riepel ebenfalls:

»Ein Intervall, das vermindert ist, kann zu keiner Zeit übermässig seyn;
hingegen ein Intervall, das übermässig ist, kann zu keiner Zeit vermin-
dert seyn.«610

Riepel schließt sein drittes Kapitel mit einem kürzeren Abschnitt über Mo-
dulationsmöglichkeiten durch den Quinten- und Quartenzirkel.611

2.3.4. Erläuterung der betrüglichen Tonordnung

Das vierte Kapitel seiner enzyklopädischen Darstellung erscheint verzögert
im Jahr 1765. Über den Grund für diese Verzögerung lässt sich nur speku-
lieren, allerdings lassen die einleitenden Worte die Annahme zu, dass der
Siebenjährige Krieg als Grund für diesen Rückstand verantwortlich gewesen
sein könnte:

»Discantista. [...] Ich weiß schon, daß euch der grausame Krieg hier in
der Stadt eben so schräcklich gewesen ist, als uns draußen.«612

Nach den Ausführungen in Wilhelm Twittenhoffs Dissertation stammt der
Titel dieses Kapitels möglicherweise von der »Abhandlung von Trugschlüs-
sen«, obwohl dieser Abschnitt neben den restlichen Teilen des Kapitels einen
sehr kleinen Passus darstellt. Zu Beginn sucht Riepel nach Möglichkeiten, die
markanten »Septimengänge« durch Variationen und Verzierungen zu verhül-
len, sodass sie in einer Werkbetrachtung nicht mehr als offensichtlich erschei-
nen.613 In seinen Ausführungen zum Adagio bespricht er einige Beschaffen-
heiten, wie die zu wählende Taktart oder die Länge des Adagios:

»Praec. [...] so wird er dir wohl auch gesagt haben, daß eine Oper-
Arie mit Adagio ungefehr noch um die hälfte, aber wenigstens um ein
drittel kürzer ist, als eine Oper-Arie mit Tempo Allegro [...]. Und zu
einem Concert mit Instrumenten muß ein Adagio noch ungefehr um die
Hälfte kürzer seyn, als eine von den erstlich gemeldten Oper-Arien mit
Adagio.«614

610 Ebd., S. 66. (S. 310.)
611 Twittenhoff, Die musiktheoretischen Schriften Joseph Riepels, S. 66.
612 Joseph Riepel, Erläuterung der betrüglichen Tonordnung, Augsburg 1765, Faks.-

Nachdr. in: Joseph Riepel. Sämtliche Schriften zur Musiktheorie. Band I: An-
fangsgründe zur musicalischen Setzkunst: Nicht zwar nach alt-mathematischer
Einbildungs-Art der Zirkel-Harmonisten, Sondern durchgehens mit sichtbaren Ex-
empeln abgefasset, hrsg. von Thomas Emmering, Wien 1996, S. 331–439, S. 1. (S.
337.)

613 Twittenhoff, Die musiktheoretischen Schriften Joseph Riepels, S. 67.
614 Riepel, Erläuterung der betrüglichen Tonordnung, S. 32. (S. 368.)
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Dafür nennt er an dieser Stelle auch die folgenden Gründe:

»Disc. 1.) Ein Adagio ist traurig; und heut zu Tage wollen fast die
mehresten Liebhaber der Musik nicht gern mehr lange Traurigkeiten
anhören, aus genommen in der Kirche.
2.) Die Hälfte einer Arie mit Adagio daurt doch allemal ungefehr so
lang, als eine ganze Arie mit Allegro; weil diese hurtiger durchlauft.
3.) Einen Liebhaber können bey einer Arie zu grösserem Vergnügen
doch auch die Ausdrücke des Textes unterhalten, um nicht darüber
verdrüßlich zu werden; hingegen bey einem Adagio eines Concerts hört
er nur immer das blosse Instrument.«615

Weiter unterscheidet er zwischen »abänderlichen« und »unabänderlichen Taktar-
ten« des Adagios. Ferner diskutiert Riepel über eine »neue und zweifelhafte
Setzart«.616 In seiner Betrachtung über die Tonordnung gibt sich Riepel er-
neut als ein Vertreter der Lehre Johann Joseph Fux‘ aus:

»Disc. Die Bindungen will
ich zu Hause auch drey-
und vierstimmig durchge-
hen. Stossen mir hier und
da Zweifel vor, so kann ich
mich vielleicht in der Manu-
ductio von Fux ersehen.617

Praec. Blättere seine Ma-
nuductio nur öfters auf-
merksam durch, du wirst
durchaus nützlich und ge-
gründete Beyspiele - un-
ter diesen auch verschiede-
ne Alterthümer, Widersprü-
che, Freyheiten, Sitten und
gute Lehren antreffen, die
vor ihm keiner so schön
und ausführlich beschrieben
hat.«618

Nach Ausführungen über Auflösungen von einigen Akkorden, auch nach »Fres-
cobaldischer Art«619, titelt er einen Abschnitt weiter »Wie alle auf der Welt
möglichen Accorde zu finden sind«.620 Dabei verweist Riepel wieder auf die
schon erarbeiteten mathematischen Formeln, um die verschiedensten Akkor-
de zu berechnen. An dieser Stelle fügt er zu seinen Rechnungen Töne, die
über die Oktave hinausgehen, hinzu. Ergebnis dieser Berechnungen sind Ver-
dopplungen und seine Schlussfolgerung:

615 Ebd.
616 Ebd., Inhaltsverzeichnis (S. 335.), m.H.a. S. 41ff. (S. 377ff.)
617 Ebd., S. 59. (S. 395.)
618 Ebd., S. 63. (S. 399.) Anm.: Vgl. auch Johann Joseph Fux, Gradus Ad Parnassum

Sive Manuductio Ad Compositionem Musicae Regularem Methodo nova, ac certa,
nondum ante tam exacto ordine in lucem edita, Wien 1725.

619 Ebd., S. 45. (S. 381.)
620 Ebd., Inhaltsverzeichnis (S. 335.), m.H.a. S. 64. (S. 400.)
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»Praec. Diese Verdoppelungen stecken eben auch darinn, wie du heut
bey der None gleich am ersten Anfange hast wahrnehmen können.
Kurz, es ist kein Accord auf der Welt, der nicht dadurch ins Tages-
licht kommt.«621

Mit diesem Diskurs beendet er die Ausführungen über die Tonordnung. Fer-
ner bereitet er in einigen Abschnitten des vierten Kapitels noch weitere The-
men wie den Einsatz der Quarte als Dissonanz, das Verhältnis von »un-
gewöhnlichen und heute gebräuchlichen Tactarten« und den Einsatz von
Konzert- oder »Ferma-Cadenzen« auf.622

Diese ersten vier Kapitel bilden also die grundlegenden Elemente der Ton-
setzkunst: die Elementarmusiklehre, Harmonielehre und die Formenlehre.623

Die weiteren Kapitel mit Abhandlungen thematisieren den Kontrapunkt, den
Bassschlüssel und zwei Fugenbetrachtungen.

2.3.5. Unentbehrliche Anmerkungen zum Contrapunct

Riepel veröffentlich sein fünftes Kapitel Unentbehrliche Anmerkungen zum
Contrapunct, über die durchgehend- verwechselt- und ausschweifenden Noten
etc. Theils auf Borg und theils auf eigne Gefahr mit musikalischen Exem-
peln abgefaßt, und wieder gesprächweise vorgetragen in Regensburg bei Jacob
Christian Krippner im Jahre 1768.624 Bevor er Anweisungen und Regeln zum
Setzen der Bassstimme darlegt, bespricht er zunächst Hinweise zu »durchge-
henden und verwechselten Noten«, die seiner Ansicht nach zu seiner Zeit in
den musiktheoretischen Schriften zwar angesprochen, aber bis auf die Aus-
führungen Franz Xaver Murschhausers nicht detailliert erarbeitet werden.625

Er beschreibt beim Setzen von durchgehenden Noten die erste von zwei Noten
als »gute Note«, jede zweite Note wiederum als »schlechte Note«. Diese Gat-
tung von Noten entsteht erst im Zusammenhang mit einer anderen, zweiten
Stimme:

»Mit einer einzigen Stimme kann man die durchgehenden [...] Noten
nicht kennen, ob sie nämlich Consonanzen oder Dissonanzen sind; denn

621 Ebd., S. 69. (S. 405.)
622 Ebd., Inhaltsverzeichnis. (S. 335.)
623 Twittenhoff, Die musiktheoretischen Schriften Joseph Riepels, S. 37.
624 Joseph Riepel, Unentbehrliche Anmerkungen zum Contrapunct, über die

durchgehend- verwechselt- und ausscheifenden Noten etc. Theils auf Borg und theils
auf eigne Gefahr mit musikalischen Exempeln abgefaßt, und wieder gesprächweise
vorgetragen, Regensburg 1768, Faks.-Nachdr. in: Joseph Riepel. Sämtliche Schriften
zur Musiktheorie. Band I: Anfangsgründe zur musicalischen Setzkunst: Nicht zwar
nach alt-mathematischer Einbildungs-Art der Zirkel-Harmonisten, Sondern durch-
gehens mit sichtbaren Exempeln abgefasset, hrsg. von Thomas Emmering, Wien
1996, S. 441–526, Deckblatt. (S. 443.)

625 Ebd., 1. (S. 447.)
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diese Kenntniß hat man erst, wenn man eine Stimme gegen die andre
hält, sieht und hört.«626

In seinem Notenbeispiel, das in der Oberstimme von einer aufsteigenden
Terz geprägt ist, halbiert Riepel den Notenwert der »guten Note« und setzt
die »durchgehend- oder durchlauffende Note« zwischen der »guten« und
»schlechten Note«. Beim Setzen des Gesanges mit Hilfe von durchgehen-
den Noten rät er zu einem »ordentlich- und fliessenden Gesang«.627 Weiter
beschreibt er die durchgehenden Noten:

»Denn durchgehend oder durchschlupfend zeigt eine Note an, die gleich-
sam für nichts zu achten ist. Eine durchgehende ist gemeiniglich eine
Dissonanz, sage eine unharmonisch- oder übellautende Note; nun wol-
len unsre Ohren nicht gern lange Dissonanzen, sage übellautende Noten
hören; daher müssen die Durchgehenden nicht lang auf der Stelle hocken
bleiben, sonst verlieren sie zugleich den Namen durchgehend.«628

Also sind durchgehende Noten in Form von halben Noten zu vermeiden, es
sei denn, das Stück ist im Allabreve-Takt notiert. Die »gute Note« wird also
für das Setzen von durchgehenden Noten aufgeteilt, jedoch muss dabei auch
die »schlechtere [...] Note an eine nachfolgende Note gebunden werden; sonst
scheint der Gesang zu hincken«629:

»Praec. Es muß aber just
nicht allezeit eine einzige
Stimme sich bewegen; son-
dern es kann im zwey- drey-
oder vierstimmigen Gesan-
ge bald diese, bald jene, viel
oder wenig Durchgehende
zu sich nehmen.

Disc. Das weiß ohnehin alle
Welt.«630

Damit beendet Riepel seinen Aufsatz über die durchgehenden Noten und wid-
met sich der »verwechselten Note«. Diese unterscheidet sich von der durch-
gehenden Note darin, dass die letztere, wie zuvor dargestellt, auf dem »Nach-
schlag« erscheint, die »verwechselte Note« jedoch auf den »Aufschlag« ge-
setzt wird. Dabei spielt es eigentlich keine Rolle, ob diese Note eine Dissonanz
oder Konsonanz ist, aber meistens werden doch von Konsonanzen gefolgte
Dissonanzen als »verwechselte Noten« gesetzt. Daraus folgt der Wechsel der
»guten Noten« zu »schlechten« und der »schlechten« zu »guten Noten«.631

626 Ebd.
627 Ebd., S. 2f. (S. 448f.)
628 Ebd., S. 5. (S. 451.)
629 Ebd., S. 6f. (S. 452f.)
630 Ebd., S. 10. (S. 456.)
631 Ebd.
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Riepel erarbeitet auf den folgenden Seiten im Diskurs zwischen Schüler und
Lehrer viele »Exempel«, also Notenbeispiele, wobei der Lehrer immer wie-
der auf die Fehler des Schülers aufmerksam macht und diese korrigiert. Er
stellt zudem mehrere Anweisungen auf, mit denen er sich auf Franz Xaver
Murschhauser bezieht und diese Hinweise zur Stimmführung mit Hilfe von
Stimmbewegungen, wie z.B. die Gegenbewegung632, an Notenbeispielen ver-
deutlicht:

»Praec. [...] Bey Murschh. heißt es Erstens, daß die Verwechselten mit
langsamen Noten und Tempo nicht anzuhören sind. [...] Zweytens, daß
die Verwechselten nicht sprungweis, sondern Stuffenweis müssen ein-
geführt, auch vor und nach sich mit Consonanzen begleitet seyn. [...]
Drittens, daß die Verwechselten im gemeinen Tacte am besten auf das
zweyte und letzte Viertel einfallen; und nicht auf das erste und dritte
Viertel, z. Ex. auch im 3/4-Takt nicht gut auf das erste, sondern öfters
auf das zweyte, und vordersamst auf das dritte Viertel [...]. Viertens,
daß man eine Bindung mittelst einer Verwechselten gar wohl auflösen
könne. [...] Fünftens sagt Murschh., daß, wann ein mit durchgehend-
und verwechselten Noten angefüllter Gang herab geschieht, die Modula-
tion demnach hinauf soll geleitet werden [...]. Sechstens sagt Murschh.,
daß eine verwechselte Dissonanz unmittelbar vor sich annoch eine ande-
re Dissonanz leidet; weil die darauf folgende Consonanz für sich solch
beide Dissonanzen gut steht [...]. Siebentens gibt er uns die schönen
Beyspiele, daß durch verwechselte Noten die verdächtig- und verbot-
nen Gänge können vermittelt werden [...]. Achtens, daß im Drey- oder
Vierstimmigen eine Note während eine Verwechselt- oder Durchgehen-
den eintreten könne [...].«633

Mit diesen, von Franz Xaver Murschhauser angeregten Gedanken zur Stimm-
führung gibt Riepel Hinweise zur richtigen Behandlung mehrerer Stimmen
zur gleichen Zeit. Bei seinen weiteren Regeln orientiert er sich weiterhin an
Franz Xaver Murschhauser, wie zum Beispiel bei der Verdopplung von Dis-
sonanzen:

»Praec. Du weißt, wir ha-
ben im dritten Cap. S. 67.
schon davon geredt, daß im
Vierstimmigen eine Conso-
nanz allzeit, hingegen eine
Dissonanz ordentlicher Wei-
se nie zu verdoppeln erlaubt
sey. Nun folgt hieraus, daß
auch keine gebundne Note
könne verdoppelt werden.

Disc. Murschh. meynt hier
vielleicht die Bindung der
Dissonanzen (Ligaturam
Dissonantiæ).«634

632 Ebd., S. 22. (S. 468.)
633 Ebd., S. 16ff. (S. 462ff.)
634 Ebd., S. 36. (S. 482.)
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Daraufhin bespricht er Wege, diese Verdopplungen zu vermeiden und vier-
stimmige Sätze korrekt zu setzen.635 Weiter lässt er sich über die Verzierun-
gen wie die »Vorschläge« aus, worauf er unter anderem die »Zwickvorschläge«
darstellt und später deren Einsatz näher erläutert:

»Von einigen Ton-Meistern unabänderliche Vorschläge genannt, weil sie
nicht wie die übrigen Vorschläge gedehnt, sondern ohne Ausnahme zu
allen Zeiten kurz abgezwickt werden, und von dem Werth der Note,
wovor sie stehen, fast nichts wegnehmen.«636

Zudem erörtert er auch den Einsatz des »Arpeggios«, des »Mordenten«
und »Auszierungen«637, während er an späterer Stelle zwischen »Consonanz-
Vorschlägen« und »Dissonanz-Vorschlägen« differenziert.638 Zuvor determi-
niert Riepel Kadenzen im Sinne von Johann Joseph Fux und Franz Xaver
Murschhauser, der »die Cadenzen in Ansehung der langen und kurzen Noten«
teilt.639 Folgend beschäftigt er sich weiter mit den verschiedenen Verzierun-
gen in Kadenzen, mit den richtigen Takten für bestimmte Notenbeispiele, bis
er sich zum Bass äußert:

»So wie einst ein grosser Meister gesagt soll haben: Bisweilen lieber den
Gesang ein klein wenig schlechter, um einen guten Baß zu geben. Ich
weiß wohl, daß heut andre grosse Meister sprechen: Der Baß muß den
Gesang nicht schwächen, sondern durchaus erheben helfen. Kurz, der
Baß kann ja allenthalben leicht dergleichen Gegenbewegung haben.«640

Riepel beendet dieses Kapitel mit ausschweifenden Gedanken über die Opéra
comique, den Kanon und einigen kurzen satztechnischen Bemerkungen.

635 Ebd., S. 43ff. (S. 489ff.)
636 Ebd., S. 47. (S. 493.)
637 Ebd., S. 51. (S. 497.)
638 Ebd., S. 57. (S. 503.)
639 Ebd., S. 56. (S. 502.)
640 Ebd., S. 73. (S. 519.)
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2.4. Christoph Nichelmann (1717–1762)

Christoph Nichelmann (1717-1762) wirkt neben seiner Anstellung als Sekre-
tär des Reichsgrafen Ludwig von Barfus in Berlin und später seiner Stelle
als Cembalist in der Berliner Hofkapelle zuvor noch in Hamburg und Leip-
zig.641 Mit seiner Schrift Die Melodie nach ihrem Wesen sowohl, als nach
ihren Eigenschaften reiht sich Christoph Nichelmann in die Reihe der Zeit-
genossen von Heinrich Christoph Koch ein. Dieses Traktat stellt sein ein-
ziges musiktheoretisches Werk dar. Seine Schrift polarisiert die Leser und
löst einige Diskussionen aus. Georg August Julius Leopold veröffentlicht im
selben Jahr mit seinen Gedanken eines Liebhabers der Tonkunst über Herrn
Nichelmanns Tractat von der Melodie eine »vernichtende Kritik«.642 Tobi-
as Schwinger fragt sich, ob diese Diskussionen auch der Anlass dafür sind,
dass Nichelmann der Hofkapelle den Rücken kehrt.643 Die Schrift erörtert
tiefgehende Beiträge zum »monodischen« und »polyodischen Verfahren« der
Komposition. Einige Kapitel werden in der folgenden Analyse nicht näher er-
läutert, da eine in diesem Detailgrad ausgewertete Beurteilung den Rahmen
dieser Arbeit sprengt.

2.4.1. Die Melodie nach ihrem Wesen sowohl, als nach ihren
Eigenschaften

»Das Geheimnis der Composition bestehet darinnen, den Worten solche
Töne anzumessen, daß die Worte durch die Vereinigung mit den Tönen
auf das neue belebet, und die lezteren in dem Herzen des Zuhörers, eben
diejenigen Empfindungen erregen, und ihm alles dasjenige fühlen lassen,
was die Worte dem Verstande durch Bilder zu verstehen gegeben.«644

Nichelmann veröffentlicht in Danzig seine theoretische Schrift Die Melodie
nach ihrem Wesen sowohl, als nach ihren Eigenschaften im Jahr 1755 bei
Johann Christian Schuster.645 Er gliedert sein musiktheoretisches Traktat in
63 Kapitel:

641 Tobias Schwinger, »Nichelmann, Christoph«, in: MGG2, Personenteil 12, Kassel
2004, Sp. 1043–1046, Sp. 1044.

642 Ernst Apfel, Theo Schmitt, Geschichte der Kompositionslehre. Das 18. Jahrhun-
dert. Teil I. Band 2: Die deutschen Kompositionslehren 1745–1798, Wilhelmshaven
2002, S. 581.

643 Schwinger, »Nichelmann, Christoph«, Sp. 1044.
644 Christoph Nichelmann, Die Melodie nach ihrem Wesen sowohl, als nach ihren Ei-

genschaften, Danzig 1755, S. 107.
645 Ebd., Deckblatt.
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Christoph Nichelmann:
Die Melodie nach ihrem Wesen sowohl,

als nach ihren Eigenschaften
I. Capitel Die Musik ist die Wissenschaft des Klanges.
II. Cap. Es giebt eine ursprüngliche Ordnung der auf ein-

ander folgenden Töne.
III. Cap. Jeder Klang ist schon eine Harmonie.
IV. Cap. Worinnen die Theorie und worinnen die unter-

schiedlichen Arten der Ausübung der Musik be-
stehen.

V. Cap. Die allgemeineste Regel der Composition.
VI. Cap. Von dem Subject, oder der Materie, mit welcher

die Musik umgehet. Materia in qua.
VII. Cap. Von dem Object, oder der Materie, um welcher

willen die Musik arbeitet. Materia circa quam.
VIII. Cap. Die Harmonie wirket nur mittelst der Bewegung.
IX. Cap. Zeit und Dauer der Bewegung einer Musik kann

nur auf dreyerley Art beschaffen seyn.
X. Cap. Von den drey verschiedenen Haupt-Setz- oder

Schreibarten in der Musik.
XI. Cap. Von der Form der musikal. Zusammensetzungen,

und von dem letzten Endzwecke der Musik.
XII. Cap. Von dem Vorwurfe der gegenwärtigen Abhand-

lung.
XIII. Cap. Nähere Erläuterung dessen, wovon allhier eigent-

lich die Rede ist.
XIV. Cap. Wie das monodische und das polyodische Verfah-

ren voneinander unterschieden sind.
XV. Cap. Wie man in der Composition auf monodische Art

zu Werke geht.
XVI. Cap. Erklärung der polyodischen Art der Grundlegung

eines Gesanges.
XVII. Cap. Scheinbare Vorzüge der monodischen Art der

Grundlegung eines Gesanges.
XVIII. Cap. Widerlegung derselben.
XIX. Cap. Die monodische Art der Grundlegung zu einem

Gesange ist nicht so natürlich als die polyodische.
XX. Cap. Grund der Umkehrung oder der Versetzung des

Grund-Tones überhaupt.
XXI. Cap. Unterschied zwischen der polyodischen und der

monodischen Umkehrung.
XXII. Cap. Das Zeitmaaß ist in der Musik von großer Kraft.
XXIII. Cap. Erklärung der monodischen Art der Ausbildung

eines Gesanges.
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XXIV. Cap. Erklärung der polyodischen Art der Ausbildung
eines Gesanges.

XXV. Cap. Was Melodie und was Harmonie in der Musik sey.
XXVI. Cap. Wie sich die Melodie und die Harmonie, in Anse-

hung der Zeugung und des Ursprunges, gegenein-
ander verhalten.

XXVII. Cap. Der Fortgang der zusammengesetzten Harmonie
ist beständig, und von der Natur selbst fest geset-
zet.

XXVIII. Cap. Warum wir den Fortgang der singbaren Stufen
von Natur treffen.

XXIX. Cap. Erfahrungen in dem, was die Erzeugung des Ge-
sanges, aus der vorher bestimmten Harmonie, an-
belangt.

XXX. Cap. Einige aus der Abhänglichkeit des natürlichen Ge-
sanges fließende Schluß-Folgerungen.

XXXI. Cap. Ein allgemeiner Haupt-Satz.
XXXII. Cap. Erläuterung des Haupt-Satzes durch melodische

Beyspiele.
XXXIII. Cap. Fortsetzung der Erläuterung des Haupt-Satzes

durch melodische Beyspiele.
XXXIV. Cap. Die Melodie unterhält unsere Aufmercksamkeit

durch die Neuheit der Accorde.
XXXV. Cap. Erläuterung des Haupt-Satzes durch monodische

Beyspiele.
XXXVI. Cap. Die Effecte des monodischen Verfahrens, in Ab-

sicht auf den Mangel genugsamer Mannigfaltigkeit
der Hamonie, betrachtet.

XXXVII. Cap. Die Harmonie hat ihren Grund in der Seele.
XXXVIII. Cap. Fortgesetzte Betrachtungen über die Unvollkom-

menheit der Monodie, in Ansehung des Mangels
der Mannigfaltigkeit der Harmonie.

XXXIX. Cap. Einem Einwurfe wider das polyodische Verfahren
wird begegnet.

XL. Cap. Monodie in Absehen auf die fehlerhafte Mannig-
faltigkeit der Harmonie betrachtet.

XLI. Cap. Fortsetzung der Betrachtungen der fehlerhaften
Mannigfaltigkeit in der Harmonie der Monodie.

XLII. Cap. Die Musik begnüget sich nicht blos das allgemeine
Urbild der Musik, die natürlichen Fortschreitun-
gen der Harmonie, nachzuahmen.
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XLIII. Cap. Die Musik bedienet sich der Verschiedenheit der
Harmonie also, daß dadurch gewisse Neigungen
und Empfindungen abgebildet und erreget wer-
den.

XLIV. Cap. Die unterschiedlichen Effecte des mon. und des
pol. Verfahrens, in Absehen auf die Nachahmung
einer Leidenschaft, oder eines natürlichen Gegen-
standes betrachtet.

XLV. Cap. Fortgesetzte Betrachtung der Unvollkommenheit
der Monodie, in Ansehung der Abbildung eines
nachzuahmenden Gegenstandes.

XLVI. Cap. Schwierigkeit der Melodie.
XLVII. Cap. Die Melodie ist um desto schöner, je mehr sie

nur um eines solchen Fortganges der Grundklänge
willen ist, der sich für die besonderen Umstände
schickt.

XLVIII. Cap. Die Monodie unterbricht zum öftern die, aus dem
guten Verhalt der unterschiedlichen Theile, zu
dem Ganzen einer Zusammensetzung, entstehen-
de Einheit der Uebereinstimmung.

XLIX. Cap. Vergleichung der aus dem einen und dem an-
dern Verfahren fließenden unterschiedlichen Ei-
genschaften.

L. Cap. Nur die Ausdrücke der Melodie sind allein be-
stimmt und gewiß.

LI. Cap. Die Melodie ist allein einfältig und natürlich.
LII. Cap. Nur die Melodie ist von dem gehörigen Nach-

druck.
LIII. Cap. Wie die Melodie und die Monodie sich des Rhyth-

mus bedienen.
LIV. Cap. Von der Kraft des Rhythmus.
LV. Cap. Schlußfolgerungen, so aus den monodischen Ver-

fahren zu ziehen.
LVI. Cap. Kennzeichen der wahren Melodie.
LVII. Cap. Ursachen der Einführung der Melodie.
LVIII. Cap. Der Zusammenklang ist schon in den ältesten Zei-

ten bekannt gewesen.
LIX. Cap. Wahre Ursachen der Einführung der Monodie.
LX. Cap. Widerlegung der angegebenen Ursachen.
LXI. Cap. Die Monodie ist eine Ursache der geringeren Wir-

kung der heutigen Musik, in Vergleichung derje-
nigen der alten Zeiten.

LXII. Cap. Allgemeine Anmerkungen über die Mittel die
Monodie zu vermeiden.
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LXIII. Cap. Unterschiedliche Wirkungen so von der Anwen-
dung dieser Mittel zu erwarten stehen.

Abb. 11646

Diese Gliederung stellt umfassend alle von Nichelmann als Kapitel ausge-
wiesene Abschnitte dar, andere Gliederungsebenen oder Unterpunkte bzw.
Paragraphen sind in dieser Veröffentlichung nicht vorhanden.

»Die Materie, oder der beständige Vorwurf der Musik, ist der Klang.
Nun kan man es sowohl in physikalischer, als in mathematischer Absicht
mit dem Klange zu thun haben.«647

Mit diesem Befund eröffnet Nichelmann seine theoretische Schrift. Dabei un-
terscheidet er zwischen der »qualitas audibilis«, der Betrachtung des Klanges
»nach seiner Natur, und Wesen« und der »quantitas audibilis«, die den Klang
als eine »klingende Größe« beschreibt, die als »meßbarer Cörper« in Verbin-
dung zu anderen Klängen gesetzt werden kann. Die Wissenschaft der Musik
selbst beschreibt er als eine »Wissenschaft des Klanges«, der als »quantitas
audibilis« betrachtet wird. Die »partes homogeneae« entstehen als gleichwer-
tige Teile bei einer Teilung des Ganzen, die sich nur in ihrer Größe und nicht
in ihrem Wesen unterscheiden:

»Die unterschiedlichen Klänge der Töne in der Musik, sind demnach so
viel abgemessene klingende Größen, oder Zahlen, deren wohl- oder übel
lautende Kraft, nur auf dem unterschiedlichen Verhältnisse beruhet,
in welchem dieselben mit einem Haupt-Tone stehen, der in Ansehung
ihrer ein Ganzes ist, und von welchem sie, als so viel Theile, anzusehen
sind.«648

Im darauf folgenden, zweiten Kapitel erörtert Nichelmann die »ursprüngliche
Ordnung der auf einander folgenden Töne«. Hier leitet er bei der »arithmeti-
schen Fortschreitung« durch das Teilen einer Saite in verschiedene Abschnitte
die Intervalle ab. Die Teile der Saite stehen bei der Oktave in einem Verhält-
nis von 1 : 2, bei der Quinte von 2 : 3, bei der Quarte von 3 : 4 und die
große Terz in einem Verhältnis von 4 : 5. Die Herkunft dieser Ordnung sieht
er im »Schöpfer der Natur selbst« und nicht in einem künstlichen Gebilde. In
diesem Kapitel verweist er auf die Tonleiter der Trompete, »die nach einan-
der, natürlich und ganz ungezwungener Weise« diese Intervalle vorzeigt.649

646 Abb. 11: Eigene Darstellung.
647 Nichelmann, Die Melodie nach ihrem Wesen sowohl, als nach ihren Eigenschaften,

S. 1.
648 Ebd.
649 Ebd., S. 2.
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Erscheinen diese Töne miteinander zur gleichen Zeit, entsteht der »allervoll-
kommenste Accord oder Zusammenklang«. Aus dieser Tatsache schließt Ni-
chelmann, dass »jeder Klang [...] schon eine Harmonie« ist. Er beschreibt den
Akkord auf den »einfachen« bzw. »ursprünglichen Zahlen 1. oder 2. 3. 5.« als
den »harmonischen Dreyklang«. Die ersten sechs Stufen dieser »arithmeti-
schen Fortschreitung« stellen die »harmonischen Zahlen« dar.650 Nichelmann
erkennt den Klang selbst als »das Object der Musik« und als ein »durch na-
türliche Zeugung« entstandenes, »vielfaches [...] zusammengesetztes Wesen«,
welches durch die verschiedenen »Bewegungen der Luft« hervorgeht.651 Dar-
aus schließt Nichelmann:

»Die Wissenschaft des Klanges ist mithin schon zugleich die Wissen-
schaft der Harmonie, oder des ursprünglichen Zusammenklanges.«652

Die Harmonie ist einerseits ein »einiges und ein ungetrenntes Wesen«, an-
dererseits zeigt sie sich als ein »zertrennliches, und folglich ein vielfaches
Wesen«, dass sich vielen Veränderungen unterwerfen kann, wenn sie als »ein
Vorwurf der menschlichen Kunst« betrachtet wird.653 Nichelmann legt auf
die zweite Betrachtungsweise der Harmonie großen Wert, denn darauf basiert
seiner Meinung nach jede Art der Musik, da diese sich »als eine veränderte,
oder eine durch Kunst hervorgebrachte mannigfaltige Harmonie« definiert.654

An dieser Stelle differenziert er zwischen der »Execution« und der »Compo-
sition«:

»Aber auch die Richtung der Harmonie nach einem gewissen vorge-
setzten Zweck, kan wiederum auf eine zwiefache Weise vorgenommen
werden. Entweder geschieht dieselbe also, daß sie mittelst gewisser will-
kührlich ersonnener Zeichen, abgebildet, und blos dem Gesichte emp-
findlich gemacht wird; oder, sie erfolget nach Maaßgebung dieser abge-
bildeten Zeichen dergestalt, daß das Gehör durch den Klang gewisser
klingender Werckzeuge gerühret, und die Seele dadurch beweget wird.
Dieses wird die Execution, jenes aber die Composition genannt.«655

In seinem fünften Kapitel bemüht sich Nichelmann um eine erste, »allgemei-
neste Regel der Composition«:

»Die erste, und die vornehmste Pflicht eines musikalischen Setzers, ist
[...] diese, daß er die natürliche Bedürfnis der Seele, nach welcher wir

650 Ebd., S. 2f.
651 Ebd., S. 3.
652 Ebd.
653 Ebd., S. 3f.
654 Ebd., S. 4.
655 Ebd.
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nach einer mannigfaltigen Harmonie begierig sind, zu sättigen und zu-
frieden zu stellen suche.«656

Dabei spricht er sich gegen einen »Stillstand in der Bewegung« aus, da dieser
entgegen der Natur der Seele steht, die »in beständiger Unruhe und Bewe-
gung unterhalten seyn will«657:

»Die allerangenehmsten Dinge verliern ihre Kraft uns zu gefallen, durch
die ermüdende Fortdauerung ihrer Bewegung auf einerley Nerven. [...]
Der Grund desjenigen Ergötzens, das uns die Musik gewähret, liegt also
vornehmlich in der Sättigung und in der Befriedigung des uns angeboh-
renen Verlangens nach einer veränderten, oder nach einer mannigfalti-
gen Harmonie.«658

Daraus folgt also, dass die natürliche Ordnung der Töne selbst, die dem
Menschen den »Trieb zur Ordnung und zu guten Verhältnissen« stillt, in
einer abwechselnden Art und Weise gesetzt werden müssen, um eine Stagna-
tion der Bewegung zu vermeiden. Hieraus schließt er, dass jede musikalische
Komposition eine vielfältige Harmonie ist, die »auf gewiße besondere Um-
stände gerichtet« ist, während die Setzkunst darin besteht, das natürliche
Verlangen nach einer »mannigfaltigen Harmonie« zu befriedigen.659

Nichelmann unterscheidet weiterhin zwischen der »Materia in qua« und der
»Materia circa quam«, also dem »Subject« bzw. »Object« der Musik, wie er
beide im sechsten und siebten Kapitel anderweitig bezeichnet. Die einzelnen
Bestandteile einer Harmonie verändert er auf unterschiedliche Art und Weise,
er schreibt von einer differenzierten »Beschaffenheit« der einzelnen Glieder
einer Harmonie:

»Es finden folglich Verknüpfungen der Töne Platz, die von geringerer
Vollkomenheit, als diejenigen sind, welche zur Bildung der vollkomme-
nen Harmonie, oder des ursprünglichen Drey-Klanges gehören.«660

An dieser Stelle macht er auf die unterschiedlichen Wirkungsweisen von ver-
schiedenen Harmonien, auch in ihrer Lage, insbesondere zwischen heteroge-
nen anderen Harmonien, aufmerksam. Die Regelungen zur »Bewegung der
Harmonie«, die das Setzen dieser Harmonien in bestimmten Reihenfolgen
vorschreiben, sieht Nichelmann als notwendig an, um »die Materie der Mu-
sik« nicht »todt da liegen« zu lassen. Das Gefühl, das aus den Bewegungen
dieser Gesetze resultiert, kennzeichnet er als natürlich.661 Dabei kann sich
der Komponist allerdings nicht nur auf die »Mannigfaltigkeit der Harmo-

656 Ebd., S. 5.
657 Ebd., S. 4f.
658 Ebd., S. 5.
659 Ebd.
660 Ebd., S. 6.
661 Ebd.
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nie« berufen, vielmehr muss er seine »Nachahmungen« der »nachgeahmten
Sache« anpassen, damit diese vom Hörer richtig identifziert werden kann.
Der Mensch wird durch die »unterschiedlichen Verhältnisse« der Töne oder
durch deren »wohl- und [...] übel-lautende Kraft [...] unmittelbar gestimmt
und bewegt«.662 Diese Gesetze festigt er dahingehend weiter in seinem achten
Kapitel »Die Harmonie wirket nur mittelst der Bewegung«.663

Beim »Object [...] um welcher willen die Musik arbeitet« erörtert Nichel-
mann die »wahren Muster der musikalischen Nachahmungen«, an denen sich
der Komponist ausrichten muss. Dazu zählt er die »unterschiedlichen Leiden-
schaften und Affecten«.664 Da es aber viele ähnliche sowie unterschiedliche
Ausdrücke von Leidenschaften gibt, rät er zur Nachahmung genau der Cha-
rakteristika, mit der sich eine Leidenschaft von der anderen unterscheidet.
Die Zeit und Dauer der »Zusammensetzung«, die aus den verschiedenen Har-
monien besteht, zeigt sich in dreifacher Hinsicht:

»Entweder ist die Zeit und Dauer derselben gleich, und unabgemes-
sen, und ohne ein gewisses ordentliches Zeitmaaß; oder, es ist zwar ein
Tact, aber keine Ungleichheit, keine Verschiedenheit in der Bewegung
dieser der Zeit und Dauer nach überhaupt abgemessenen verschiede-
nen Zusammenstimmungen; oder es ist endlich nicht nur ein Zeitmaaß
überhaupt, nicht nur eine Verschiedenheit in der Bewegung der ein-
zelnen Zusammenstimmungen; sondern es sind auch Abschnitte, und
in demselben annoch ein gewisses absonderliches Maaß, welches man
das Zahl-Maaß (numerum musicum, oder sectionalem) nennet, darin-
nen.«665

Harmonien, die einem ebenen und gleichartigen Zeitmaß folgen, nennt Ni-
chelmann die »musica plana«, also die »einförmige, [...] schlechte Musik-Art«
und ordnet sie der Kirchenmusik und den Chorälen zu. Die »musica metri-
ca« oder »die abgemessene Musik« beschreibt eine Musik, die sich durch die
zweite Art der Bewegung kennzeichnet und vor allem in älteren Motetten An-
wendung findet. Die »Musica rhythmica« bezeichnet letztendlich die dritte,
»rhythmische Musik-Art«, die »alle Arten und Gattungen der charakterisir-
ten Musik« in sich vereint. Dabei wirkt das Zeitmaß einer zu gleichmäßigen
Bewegung der Harmonien entgegen und dient somit auch dem Ziel, genau
die Empfindungen beim Zuhörer auszulösen, die der Komponist versucht,
auszudrücken.666

662 Ebd., S. 7. Anm.: An dieser Stelle zitiert er Marcus Tullius Cicero: »Nihil est tam
cognatum mentibus nostris, quam numeri, atque uoces: quibus et excitamur, et
incendimur, et lenimur, et languescimus, et ad hilaritatem, et ad trisititiam sæpe
deducimur«. Vgl. auch Marcus Tullius Cicero, De Oratore, 55 v.Chr.

663 Ebd., S. 8f.
664 Ebd., S. 7.
665 Ebd., S. 9.
666 Ebd., S. 9f.
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Nichelmann beschreibt zudem eine Trias der »Haupt- Setz- oder Schreib-
Arten in der Musik«, die sich aus dem Kirchen-, Kammer- und Theaterstil
zusammensetzt667, bevor er die »Form der musikalischen Zusammensetzun-
gen, und [...]« den »letzten Entzweck der Musik« näher bestimmt:

»Der letzte Entzweck dieser [...] Mischungen und Verbindungen der
Töne, geht dahin, das Gemüth mittelst der dadurch auf die sinnlichen
Werkzeuge des Gehöres verursachten verschiedenen Rührungen, einzu-
nehmen, die sämmtlichen Kräfte desselben beschäftiget zu halten, und
durch die Reinigung der Leidenschaften und Affecten, den innerlichen
Wohlstand des Gemüths zu befördern.«668

In seinem 12. Kapitel stellt Nichelmann mit der Erläuterung der verschiede-
nen Mittel, die jede Komposition benötigt, die Absichten seiner Abhandlung
dar. Dabei erörtert er zunächst das allgemeine Streben einer musikalischen
Komposition:

»Die Haupt- und allgemeine Absicht einer jeden Composition ist, [...]
das uns angebohrne Verlangen nach einer mannigfaltigen Harmonie zu
stillen; damit die Seele vor Ueberdruß bewahret, und in ihrer natürli-
chen Munterkeit und Bewegung erhalten werde.«669

Dabei sieht er eine Komposition als ein Zusammensetzen mehrerer, unter-
schiedlicher »Grund- und Stamm-Töne«, die zum einen durch eine Beziehung
untereinander sowie zum anderen durch einen Bezug zu einem »Hauptton«
miteinander verbunden, aber auch als untereinander abhängige Einzelteile
eines großen Ganzen zu sehen sind. Eine »Zusammenstimmung« ist zudem
auch aus unterschiedlichen Gliedern »in Ansehung der Größe, der Figur, der
Vermehrung und der Verminderung« zusammengesetzt, die sich in Bezug zur
Lage oder zum Grundton auch verändern. Diese Veränderungen resultieren
aus der Bewegung.670 Nichelmann differenziert hier zwischen der »einfach
wirkenden Kraft der Harmonie«, die sich durch das einfache Auftreten von
verschiedenen Teilen darstellt und der »zwey- [...] drey- [...] vier- und mehr-
fach wirkenden Kraft der Harmonie«, der »Zusammengesetzten Harmonie«,
die sich durch das Auftreten von mehreren oder allen Teilen zur gleichen
Zeit definiert. Daraus entstehen zwei »unterschiedliche Hauptarten der Fort-
schreitung der Harmonie, zwey genera modulandi respectu modurum progre-
diendi«.671 Er verweist also auf eine duale Ansicht von Tonfolgen: Einerseits
verfolgt man die Zusammensetzung dieser auf ihre Verbindung hintereinan-

667 Ebd., S. 10.
668 Ebd., S. 11.
669 Ebd.
670 Ebd., S. 11f.
671 Ebd., S. 12. Anm.: Dazu äußert sich Nichelmann weiter: »Ein Setzer lässt sich ent-

weder den Eindruck der einfach ausgedehnten, oder der successiven Harmonie, der-
gestalt führen, daß er mittelst der Fortschreitung der einfachen Harmonie, blos die
Folge der einzelnen Töne, hinter einander, ohne Absicht auf den Zusammenklang,
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der, exklusive der »Verknüpfung der Töne zugleich«, also auf horizontaler
Ebene, andererseits als eine gegebene Tonfolge, die sich abhängig von der
Zusammensetzung der Harmonien bzw. Zusammenklänge zeigt.672

Hieraus erschließt sich für Nichelmann das »monodische« und das »polyodi-
sche Verfahren«, während er sich dabei an den Ausführungen von Wolfgang
Caspar Printz orientiert.673 Beide Verfahren sind weder auf eine einfach oder
»mehrfach einhergehende Harmonie« angewiesen:

»Eine Composition kan in einem starken Grade vielstimmig seyn, und
dennoch nur immer noch eine Frucht des monodischen Verfahrens [...],
so, wie gegentheils selbst ein einzelner, oder einstimmiger Gesang, eben
sowohl ein Effect des monodischen als des polyodischen Verfahrens seyn
kann.«674

Dabei kann der Komponist beim Setzen der Harmonie entweder »den Einge-
bungen der blos einfachen Harmonie« oder »dem Eindruck der zusammen-
gesetzten Harmonie« folgen. Daraus formuliert Nichelmann sein Vorgehen in
seinem musiktheoretischen Traktat, Kompositionen nach der »Art ihrer Zeu-
gung«, also »entweder aus der einfach, oder aus der vielfach ausgedehnten
Harmonie«, zu betrachten.675

Im folgenden 14. Kapitel erörtert er den Unterschied zwischen dem »monodi-
schen« und »polyodischen« Verfahren. Beide differenzieren sich in der »Art
des Gebrauches der Harmonie an sich, als die Art des Gebrauches der Bewe-
gung dieser Harmonie«.676 Er grenzt beide Verfahren folgendermaßen weiter
ab:

»In Ansehung des Gebrauches der Harmonie, unterscheidet sich das
monodische Verfahren, oder vielmehr ein Setzer, so sich desselben be-
dienet, von der polyodischen Art zu componiren, überhaupt darinnen,
daß er blos die hintereinander verbundenen einzelnen Töne, oder die
einfache Harmonie allein, ohne Absicht auf die zusammengesetzte, nach
seinem vorgesetzten Zwecke richtet; die zusammengesetzte Harmonie
aber dieser vorausgesetzten Folge einzelner Töne, so gut als es sich

oder die vielfache Harmonie, verbindet, und dieser vorausgesetzten Folge einzelner
Töne hernach so viel Vereinigung mehrerer Töne zugleich anbequemet, als er nach
Beschaffenheit der Umstände für gut findet; oder er setzet dem Eindruck der vielfach
empfundenen Harmonie zu folge, mittelst des Fortganges des Grundklanges, eine
Folge verschiedener Accorde, nach dem Erfordern der Umstände, gleich Anfangs
bey sich fest, und zieht hernach die einfache Harmonie, die nothwendig darinn lie-
gen muß, auf eine seinen Absichten gemäße Art, daraus, und läßet dieselbe daher
entspringen«.
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thun läßt, bequemet. Da hingegen passet umgekehret, ein polyodischer
Setzer gleich anfangs die zusammengesetzte Harmonie seinen Absich-
ten unmittelbar an, und erzeuget hiernächst eine Folge einzelner, oder
mehrfach verbundener Töne daraus, so, wie er es nach seinen Absichten
für gut findet.«677

Das »monodische Verfahren« erzeugt »mehr Lebhaftigkeit und mehr Ge-
schwindigkeit in der Bewegung« der Folge der Töne, während das »polyodi-
sche Verfahren« die Tonfolge der Bewegung der »zusammengesetzten Harmo-
nie« unterwirft.678 Nichelmann erwägt das alleinige Anwenden beider Verfah-
ren in seiner Schrift auf die »rhythmische Musikart«, der »musica rhythmi-
ca«, wo die Harmonie, auf die der Komponist seinen Schwerpunkt legt, und
deren Zeit und Dauer demselben Zweck dienen.679 Er determiniert somit in
seiner Arbeit beide Verfahren aus folgenden beiden Blickwinkeln:

»Das monodische, und das polyodische Verfahren, findet beydes Platz,
sowohl in Herbeyschaffung der Materie zu einer Zusammensetzung, als
auch in Ausbildung derselben.«680

In den darauf anschließenden fünf Kapiteln erörtert Nichelmann zunächst die
Grundlagen des »monodischen« sowie des »polyodischen Verfahrens«, weist
auf den angeblichen Vorrang des »monodische Verfahrens« bei der Bildung
des Gesanges hin, bevor er diesen im Anschluss widerlegt. Dieses Verfahren
beschreibt er wie folgt:

»Nach dem monodischen Verfahren bedienet man sich der Fortschrei-
tung der einfachen oder der successiven Harmonie dergestalt, daß man
sich begnüget, eine, gewissen Absichten nicht ganz unähnliche Folge
einzelner Töne, blos in der Ober- oder Haupt-Stimme, hintereinander
zu erzeugen, und daraus folgends einen Zusammenklang zu bilden, so,
wie es die Beschaffenheit dieser vorausgesetzten Folge leidet.«681

Wählt der Komponist diese Vorgehensweise, so schreitet er von einer einfa-
chen zu einer vielfachen Harmonie über. Die Auswahl der Töne orientiert sich
dabei an der »Ober- oder Hauptstimme«, ohne dabei auf eine beabsichtigte
Wirkung im »Zusammenklang«, sondern diese vielmehr allein stehend, zu
achten.682

Im Gegensatz dazu beschäftigt sich der Komponist beim »polyodischen Ver-
fahren« mit der »Fortschreitung der vielfachen Harmonie«. Hier setzt er zu
Beginn eine »Folge verschiedener Zusammenklänge [...], die sowohl der allge-
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meinen, als auch seiner vorhabenden besonderen Absicht gemäß ist«.683 Der
Zusammenklang bestimmt also primär die Auswahl der Töne. Im Kontrast
zum »monodischen Verfahren« folgt hier der »vielfachen Harmonie« eine
Entwicklung hin zur »einfachen oder successiven Harmonie«, dieser Vorgang
läuft also konträr. Da die Zusammenklänge schon von Beginn an zusammen-
gesetzt werden, stellen diese schon von Anfang an den vom Komponisten be-
wusst gewählten Ausdruck dar. Nichelmann vergleicht die Anwendung beider
Verfahren am Beispiel einer Gavotte.684

Er bemerkt, dass beide Vorgehensweisen nie komplett getrennt voneinander
ablaufen können und es eher zu einer »Vermischung« kommt. Die »scheinba-
ren Vorzüge der monodischen Art der Grundlegung des Gesanges«, die sich in
einer »Bequemlichkeit, einen Gesang so oft zu verändern« zeigen, um »Zeit
und Raum« zu gewinnen und sich erst nach und nach »auszubreiten«685,
widerlegt er schon im darauf folgenden 18. Kapitel. Dabei verweist er auf die
vielfache Nutzung der Harmonie im »polyodischen Verfahren«, im Gegensatz
zur einfachen Harmonie »um jener willen« beim »monodischen Verfahren«:

»Wie nun eine jede Folge denen Umständen gemäß gewählter Zusam-
menstimmungen, auch die Materialien zu einem, denselbigen Umstän-
den gemäßen, einzelnen Gesange, nothwendig in sich einschließet; sel-
ten aber ein Gesang, der auch an und vor sich nicht ganz unangenehm,
und der vorhabenden Absicht nicht ganz ungemäß ist, solche Zusam-
menhänge darbietet, welche die Hauptabsicht erheben: also kan es auch
nicht fehlen, daß nicht die polyodische Art der Grundlage, ein viel be-
quemeres Mittel, zu Verfertigung einer solchen Zusammensetzung seyn
solte, wodurch sowohl die Haupt- als die besondere Absicht der Mu-
sik, besser, und gewisser erhalten werden kan, als durch die derselben
entgegen gesetzte monodische Art der Grundlage.«686

Er bevorzugt also das »polyodische Verfahren«, dem er auch im 19. Kapitel
eine natürlichere Art als die des »monodischen Verfahrens« einräumt.687 Im
darauf folgenden Kapitel determiniert er den »Grund der Umkehrung oder
der Versetzung des Grundtones überhaupt«. Diesem Phänomen räumt er eine
Bedeutung für die »Mannigfaltigkeit, und der Verschiedenheit« in der Musik
ein. Hier beschreibt er die Oktave als das »vollkommenste Intervall«, das das
Setzen in verschiedenen Lagen ermöglicht:

»Die unterschiedlichen Octaven in der Musik sind demnach nichts an-
ders, als so viele Versetzungen, und Erhöhungen eines Grund-Tones.«688
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Alle Intervalle befinden sich in dem Zwischenraum der Oktave, also sind
Intervalle, die über die Oktave hinausgehen, Versetzungen in eine andere
Oktavlage, also um eine Oktave versetzte Intervalle:

»Hiermit kan freylich eben so wohl eine Zusammenstimmung erzeuget
werden, wenn man den Grund-Ton derselben in der Höhe leget, die
von ihm abhängigen Theile aber in die Tiefe bringet, wie solches ge-
schieht, wenn man den Grund dazu in der Tiefe fest machet, und die
von diesem Grunde abhängigen Theile in die Höhe bringt. Die Gegen-
wart des Grund-Tons wird nemlich schon in der demselben ähnlichen
Octav vorausgesetzt.«689

Die Umkehrung von Intervallen differenziert sich von den Umkehrungen der
Intervalle, »die aus Accorden entsteht, welche aus der Vereinigung derselben
verfertiget worden« sind. Daraus schließt Nichelmann einen »Unterschied
zwischen der polyodischen und der monodischen Umkehrung«.690 Auch in
diesem 21. Kapitel scheint nach einem Verweis auf die Ausführungen von
Johann Joseph Fux seine Bevorzugung des »polyodischen Verfahrens« her-
aus:

»Wer sieht nicht hieraus, daß, wenn die polyodische Art der Grund-
lage [...] ungleich vortheilhafter, als die monodische, sie zugleich auch
der Natur gemäßer ist, also diese; und daß, da das monodische Verfah-
ren an sich, zur Fortpflanzung, und zur Unterhaltung und Vermehrung
der Harmonie, sich nicht des von der Natur vorgeschriebenen Mittels,
nemlich des Grund-Tones, sondern nur der aus demselben entstande-
nen Octav, bedienet, das monodische Vorfahren [sic] auch mithin keine
unmittelbare Nachahmung der Natur, sondern nur eine Nachahmung
der Nachahmung, oder eine zweyte Copie sey.«691

Neben dem »polyodischen Verfahren« legt Nichelmann Gewicht auf das »Zeit-
maaß«, ohne das die Akkorde keine Ausdruckskraft erhalten. Er definiert an
dieser Stelle den Begriff des »Rhythmus«:

»Die geschickt beobachtete Gleichförmigkeit, so in den, der Zeit und
Dauer nach, gleichen oder ungleichen Klängen, vorhanden ist, wird der
Rhythmus genannt.«692

Er erkennt im Zeitmaß die hohe Bedeutung für den Menschen, der sich durch
verschiedene Bewegungen in seinem Inneren beeinflussen lässt:

»Man darf sich daher nicht wundern, wenn eine mannigfaltige Harmo-
nie, so durch einen mannigfaltig abgemessenen Gang, und Bewegung,
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mittelst eines geschickten Rhyhtmus, beseelet wird, stärker in das Ge-
müth eindringet, als eine andere, so dieser Hülse entbehret.«693

Nichelmann beschäftigt sich fortgehend mit der »Erklärung der monodischen
und polyodischen Art der Ausbildung eines Gesanges«. In diesen Kapiteln
determiniert er weiter die Unterschiede zwischen dem »monodischen Ver-
fahren« und dem »polyodischen Verfahren«. In der »monodischen« Setzart
werden die jeweiligen Töne des Gesanges »der Länge nach, blos dergestalt
nach einander verbindet, daß die ganze Kraft der Zusammensetzung, nur
auf der bestimmten Folge der einzelnen Töne hintereinander« gründet, wäh-
rend beim »polyodischen Verfahren« die Töne »um des andern willen«694, in
spürbarer Abhängigkeit, gesetzt werden:

»Ein polyodischer Setzer bearbeite viel oder wenig Stimmen; so sucht er
dennoch die unterschiedlichen Folgen der Töne, in einer jeglichen einzel-
nen Stimme, also zu formen und zu bilden, daß die unterschiedlichen
Theile des Zusammenklanges auf eine wesentliche Art, mit einander
vereiniget und verbunden sind.«695

Dabei steht der »Uebereinklang« im Mittelpunkt, während das Hauptaugen-
merk im »monodischen Verfahren« auf der Reihe einzelner Töne liegt. Wäh-
rend die Stärke des »polyodischen Verfahrens« mit der Anzahl der Stimmen
wächst, werden im selben Zuge die Schwächen des »monodischen Verfahrens«
immer deutlicher.696

Nichelmann geht nach diesen vielen Abhandlungen über die »monodischen«
und »polyodischen Verfahren« im 25. Kapitel auf die Melodie selbst und die
Harmonie ein und wirft dabei die Frage auf:

»Wie sich denn die einfache Harmonie, und die zusammengesetzte,
oder welches einerely, wie sich die Fortschreitung der einzelnen Tö-
ne hintereinandee [sic], und die Fortschreitung der zusammengesetzten
Harmonie, in Ansehung der Zeugung und des Ursprunges, gegen ein-
ander verhalten; ob nemlich die vielfache Harmonie aus der einfachen,
oder successiven Harmonie, oder ob umgekehrt, die aus jener entsprin-
ge?«697

Diese Frage wird selbst von Nichelmanns Vorgängern nicht eindeutig beant-
wortet, er selbst versucht sich aber in einer Erklärung seiner These, dass
die »einfache Harmonie« aus der »zusammengesetzten« entspringt. Den Be-
griff der »Harmonie« deutet er als »ursprüngliche Zusammenstimmungen« im
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besonderen Sinne und im »absonderlichen« Sinne »jegliche Zusammenstim-
mung«. In diesem Zusammenhang definiert er den Begriff der »Melodie«:

»Die von diesem Haupt-Tone, und von dem Fortgange desselben, ab-
hängigen Theile, werden sowohl in der Verbindung hinter einander, als
in der Verbindung über einander, die Melodie genennet.«698

Die Musik, in der sich der Gesang in starker Abhängigkeit zu dem »mannig-
faltigen Zusammenklange« zeigt, bezeichnet er mit einer Anlehnung an Jean-
Philippe Rameau als »melodiös«. Aus seinen Ausführungen ist zu schließen,
dass er jegliche Erscheinung in der Musik »entweder als Harmonie oder Melo-
die« erkennt und dabei »jede besondere Zusammenstimmung [...] ihre eigene
Harmonie, und ihre eigene Melodie« aufzeigt. Abschließend erläutert er in
diesem Kapitel den Unterschied zwischen der »Melodie«, die durch das »po-
lyodische Verfahren« entsteht, und der »Monodie«, die durch einen Gesang
im »monodischen Verfahren« geprägt ist.699

Melodie und Harmonie unterscheiden sich zudem durch ihre Bewegungen:
Beim Setzen der Melodie bevorzugt der Komponist enge, stufenweise Be-
wegungen, während er beim Komponieren der Harmonie mehr sprunghaft
bzw. in einem »consonanzenmäßigen Fortgang« setzt. Nichelmann determi-
niert hier das Verhalten der Melodie und der Harmonie, »in Ansehung der
Zeugung und des Ursprunges«, also der Frage, ob »Die Natur [...] den na-
türlichen Gesang entweder als Harmonie, oder als Melodie erzeuge«700. In
diesem Zusammenhang erkennt er:

»Die natürlichsten Fortschreitungen [...] sind also Fortschreitungen in
entfernten Schritten oder Sprüngen, als nemlich diejenigen in die Quin-
te, in die Quarte und in die Terzie [sic] eines Tones.«701

Nichelmann sieht den »Fortgang der zusammengesetzten Harmonie« als »be-
ständig, und von der Natur selbst festgesetzt«.702 Im Verlaufe seines mu-
siktheoretischen Traktats erörtert er mit Hilfe einiger Beispiele einen »Haupt-
Satz«, der eine Komposition beschreibt, in dem der Komponist »polyodisch
gut verfahren ist«, was sich in der Form des Gesanges äußert, der sich »so-
wohl in Ansehung seines Wesens, als in Ansehung seiner Zufälligkeiten, aus
einer solchen Verbindung verschiedener Ubereinklänge [sic] gezogen hat, die
sich für seine Haupt- und besondere Absicht schickten«.703
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Um einer Gewöhnung des Ohres an die Musik entgegenzuwirken, regt er dazu
an, die »Neuheit der Accorde« beständig im Auge zu behalten:

»Die allervortreflichsten Dinge verliehren ihre Kraft, uns zu rühren, und
zu gefallen, wenn sie uns täglich vor Augen stehen, und wir allzubekannt
mit ihnen werden.«704

Nicht nur die Harmonien selbst, sondern auch deren Verknüpfungen unter-
einander sollten hierbei vielfältig abgewechselt werden. Nichelmann deutet
später darauf hin, dass bestimmte Folgen von Harmonien oder Grundtönen
beim Zuhörer den Effekt haben, dass sie sich gewisse Töne bereits vorstellen,
ohne dass diese tatsächlich im Notentext gesetzt sind.705

Im Laufe seiner Ausführungen stößt er auf die Unvollkommenheit des »mon-
odischen Verfahrens«, die sich durch einen »Mangel der Mannigfaltigkeit der
Harmonie« ausdrückt.706

Nichelmann äußert sich schon im Voraus gegen etwaige Einwendungen, die
gegen das »polyodische Verfahren« erhoben werden könnten. Einen potenzi-
ellen Vorwurf sieht er darin, dass dieses Verfahren den Komponisten durch
die genaue Auswahl der Harmonie und den daraus resultierenden Gesang zu
sehr einschränkt. Das Ergebnis kann in dieser Kritik ein einfältiger, trockener
und magerer Gesang sein.707 Er argumentiert, auch in Bezug auf das »mon-
odische Verfahren«, folgendermaßen:

»Die monodische und polyodische Setz-Art sind nur dem verschiedenen
Gebrauch nach, den einen jede derselben, mit der Harmonie, und mit
alle dem, was nur der Zierlichkeit halber in einer Musik ist, machet,
von einander unterschieden.«708

Er erkennt eine Einschränkung durch die »polyodische Setz-Art« nur für
die in der Harmonie ungeübten Komponisten. Das »monodische Verfahren«
wiederum kehrt nach seinen Beispielen der Natur den Rücken:

»Die Künste sind zwar nicht blosse Nachahmungen der Natur, sondern
sie sind Nachahmungen der schönen Natur, und folglich gehalten, die
Natur mit allem ihren Reitz und ihrer Annehmlichkeit zu schildern.«709
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Nichelmann weist darauf hin, dass die »Mannigfaltigkeit der Harmonie« zwar
ein »nothwendiges, und so ein wesentliches Stück« der Musik ist, aber weitaus
nicht das »Wesen der musikalischen Kunst« vollständig erhellt.710

»Die Musik ist zu etwas mehrerem geschickt, als blos durch die Kunst
der Verfertigung zu gefallen, und blos dem Sinne durch die regelmäßi-
ge Verknüpfung der Töne zu schmeicheln. Die Seele selbst kan durch
den Klang, und durch dessen mögliche Veränderungen, auf verschiedene
Art, und in verschiedenen Grade gestimmet, und zu gewisen Leiden-
schaften gerühret und beweget werden.«711

Die weiteren Kapitel handeln von der Vielfältigkeit der Harmonie, die der
Musik die Fähigkeit verleiht, Empfindungen und Leidenschaften abzubilden
oder beim Hörer hervorzubringen und von den verschiedenen »Effecten« des
»monodischen« und »polyodischen Verfahrens«712, die mit Hilfe einiger No-
tenbeispiele erläutert werden, bevor sich Nichelmann erneut der »Unvoll-
kommenheit der Monodie« widmet, allerdings weiter in der Betrachtung der
Nachahmung eines bestimmten Gegenstandes.713

»Die Harmonie dem Sinn, und der besondern Absicht wohl und ge-
schickt anzupassen, natürlich zu schildern, lebhaft auszudrücken, das
ist die Vollkommenheit der musikalischen Setz-Kunst. [...] Das Haupt-
Werk der musikalischen Setz-Kunst besteht demnach darinn; den Fort-
gang des Klanges, oder der Harmonie, also zu lenken, und zu führen,
daß die aus diesem Fortgange entstehende unterschiedliche Accorde,
das Gemüthe also stimmen und bewegen, wie es der Natur, und der
Beschaffenheit der besondern Umstände nach, gerühret und beweget
werden soll.«714

Im Umkehrschluss bedeutet das für die »Monodie« also die Unvollkommen-
heit, da diese ohne eine beabsichtige Rücksicht auf die Harmonie gesetzt
wird.

In den letzten 18 Kapiteln wendet sich Nichelmann vermehrt der Thematik
der Melodie zu, unterbricht aber seine Ausführungen stellenweise mit Be-
merkungen zur »Monodie«. Er sieht in den natürlichen »Zusammenklängen«
und »Zusammensetzungen«, die durch den Ausdruck einer Leidenschaft die
Vollkommenheit erreichen, sowie in der »Bestimmung der Verhältniße der
Töne an sich« die »Schwierigkeit der Melodie«.715 Zeigt sich die Melodie
in einer, an die jeweiligen »besonderen Umstände« angepassten Folge von
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Grundtönen bzw. »Grundklängen«, steigert sich die »Schönheit« der Melo-
die. Dabei wirkt die Melodie umso mehr, je weiter sie sich der Harmonie
unterordnet.716

In seinem 49. Kapitel vergleicht Nichelmann erstmals die aus den beiden,
detailliert erörterten Verfahren entstandenen Eigenschaften. Auf Grund des
fehlenden Bezugs zur Harmonie unterstellt er schon zu Beginn der »Mon-
odie« »nicht minder mangelhafte« Eigenschaften, im Vergleich zur »Melo-
die«, im »monodischen Verfahren« sucht er vergeblich nach »natürlichen«
und »nachdrücklichen« Ausdrücken. Auch die auf einer horizontalen Ebene
betrachtete Tonfolge der »Monodie« birgt eine eher willkürliche Qualität,
die im Vergleich zur Tonfolge der Grundtöne des »polyodischen Verfahrens«
weder beständig noch natürlich ist.717 Daraus schließt Nichelmann im darauf
folgenden Kapitel, dass »Nur die Ausdrücke der Melodie [...] allein bestimmt
und gewiß« sind, während die der »Monodie« dazu neigen, unbestimmter zu
werden.718 Zudem erkennt er die Einfältigkeit und Natürlichkeit als Allein-
stellungsmerkmal der Melodie.719

»Die monodischen Zusammensetzungen sind nur um der einfachen Har-
monie, oder um der Folge der einzelnen Töne willen, nach und nach
veranstaltet, sie haben im übrigen auch keinen starcken oder geringen
Grad der harmonischen Kraft. [...] Der Gesang wird um sein selbst
willen bestimmt, und herrschet allemal über die Zusammenstimmung.
Folglich wird die zusammengesetzte Kraft der Harmonie durch die Ver-
ringerung derselben allemal geschwächt.«720

Das bedeutet wiederum für die Melodie bzw. das »polyodische Verfahren«
einen »gehörigen Nachdruck«, der durch das Setzen des Gesanges mit der
Grundlage und in Abhängigkeit von der Harmonie hervorgerufen wird, wohin-
gegen die »Monodie« zu schwach ist, die Kraft aufzubringen, um »die Lebhaf-
tigkeit solcher Rührungen und Empfindungen, natürlich zu schildern«.721

Nichelmann setzt die beiden Verfahren in Zusammenhang mit dem Rhyth-
mus. Mit seiner Thematik beschäftigt er sich zuerst im 22. Kapitel. Der
Rhythmus dient der Belebung der »abgemessenen Bewegung der Harmonie«,
während beide zusammen demselben Endzweck dienen.722 Er unterstellt dem
Komponisten, der sich mit dem »monodischen Verfahren« beschäftigt, den
Rhythmus, äquivalent zur Harmonie, nur nach »Gutdüncken, und nicht nach

716 Ebd., S. 111f.
717 Ebd., S. 122f. Anm.: Anstatt der Begriffe der »polyodischen« und »monodischen

Verfahren« benutzt er analog die Termini »Melodie« und »Monodie«.
718 Ebd., S. 124.
719 Ebd., S. 127.
720 Ebd., S. 134.
721 Ebd., S. 137.
722 Ebd., S. 140. Anm.: Vgl. auch S. 32

136



Ueberlegung« auszuwählen. Somit ist der Rhythmus seinen Ausführungen
nach oft »nicht nur nicht gemäß, sondern auch wol ganz und gar falsch«.723

Diese Setzart achtet in Bezug auf den Rhythmus nicht auf alle Stimmen,
sondern nur auf die höchste bzw. auf die »Haupt-Stimme«. Daraus folgt eine
schwerliche Anwendbarkeit von »Monodien« auf Musikgattungen, die durch
kräftige Rhythmen geprägt sind.724

Nichelmann versucht sich an einer Beschreibung der »Kennzeichen der wah-
ren Melodie«, obwohl er sofort erkennt, dass diese »leichter zu empfinden,
als zu beschreiben« sind.725 Diese fasst er in fünf Punkten zusammen:

»1) so viel mannigfaltige Harmonie in derselben zu hören, als da nöthig
ist, um unser natürliches Verlangen nach derselben zu frieden zu stellen
[...].
Wenn 2) die verschiedenen Zusammenstimmungen nicht nur überhaupt
die abgezielte Leidenschaft auszudrücken, nicht ungeschickt sind, son-
dern wenn sie auch einer jeglichen Haupt-Empfindung eigene Neben-
Empfindungen charakterisiren.
Wenn 3) die unterschiedlichen wirkenden Theile der Harmonie, sich in
gesamter, oder in vereinigter Kraft also äußern, daß ein jedes Theil ei-
ner jeden besonderen Zusammenstimmung, zu der Uebereinstimmung
des Ganzen, so viel beyträgt, als es dazu beytragen kann.
Wenn 4) das Zeit-Maaß, der Gang und die Bewegung desselben, die
Kraft der Zusammenstimmungen unterstützen, und beydes zu einem
gemeinschaftlichen Zweck wircket.
Wenn 5) der Gesang nicht mit so vielen Manieren, Figuren und Ver-
kleinerungen überhäufet ist, daß er darüber seine natürliche Anmuth,
Einfalt, und sein natürliches Wesen verlieret.«726

In seinem letzten großen Abschnitt, der die letzten sechs Kapitel enthält, de-
terminiert Nichelmann die »wahren Ursachen der Einführung der Monodie«,
die er nachfolgend widerlegt.727 Darüber hinaus gibt er einen Rückblick auf
die »ältesten Zeiten«, in denen der »Zusammenklang« schon bekannt gewe-
sen ist728:

»Der Gebrauch der vielfachen Harmonie kan, wahrscheinlicher Weise,
selbst den Hebräern nicht unbekannt oder verborgen gewesen seyn.«729

723 Ebd., S. 140f.
724 Ebd., S. 142f.
725 Ebd., S. 149.
726 Ebd.
727 Ebd., S. 154ff. Anm.: »Die Anhänger der Monodie, scheinen demnach selbst zuzu-

geben, daß wenn in den Zusammensetzungen eine Deutlichkeit und Klarheit nöthig,
und unentbehrlich ist, es nicht diejenige sey, so da aus dem Leeren, oder aus dem
Mangel der Gegenstände entspringet«. Vgl. auch S. 158ff.

728 Ebd., S. 152.
729 Ebd., S. 154.
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In seiner »Widerlegung« der Ursachen der »Monodie« denkt Nichelmann
über die Kompositionsweise zu seiner Zeit nach und wie diese sich im Laufe
der Jahre entwickelt hat. Dabei fällt ihm auf, dass viele Verbote, die vor sei-
ner Zeit festgelegt wurden, jetzt vernachlässigt werden und wiederum einige
Gebote vermieden werden:

»Das Verbot der Octaven und Quinten-Gänge, ist in der Musik eine
bekannte Sache. Gleichwol üben zuweilen selbst Meistere des General-
Baßes, nicht nur die Octaven, sondern auch so gar die Quinten-Folge,
auch nur bey einer dreystimmigen Begleitung, ohne Verletzung des Ge-
höres aus [...].«730

Weiter legt er Gedanken über das Gehör als einem der menschlichen Sinne
nieder. Er belegt das Ohr, analog zum Verstand, mit der Fähigkeit, sich
Gewohnheiten und Vorurteile anzueignen. Das Gehör ist zudem ein Werkzeug
der Seele, »um die verschiedenen Eindrücke des Klanges, als den Unterwurfes
der Musik, anzunehmen [...]«.731 Er denkt zudem erneut über den Sinn und
Zweck der Musik nach:

»Die Rührung und die Bewegung des Gemüths ist also das letzte Ziel
der Musik. Alle die übrige Eigenschaften, so dieselbe nur haben kann,
hangen [sic] von diesem Haupt-Verdienst derselben ab, und erhalten
ihren Werth daher. Sie sind ohne dieselbe nur Kleinigkeiten und ein
Kinderspiel.«732

Nichelmann sieht in der, zu seiner Zeit herrschenden »monodischen Setzart«
eine Entfernung der Musik »von ihrem wahren Gegenstande«, während dieses
Verfahren bei den »Alten« eine viel intensivere Wirkung als zu Nichelmanns
Zeiten hervorruft.733

In seinen beiden letzten Kapiteln widmet er sich verschiedenen Wegen, die
»monodische Setzart« zu vermeiden, und deren unterschiedlichen Auswir-
kungen. Dabei steht die »Vermehrung« oder »Verminderung« von angeneh-
men oder unangenehmen Empfindungen, mit Hilfe von Fortschreitungen des
Grundtones und der Harmonien, im Vordergrund.734 Zudem denkt er über
die Wirkung von Dissonanzen nach, die je nach ihrer Vollkommenheit »ein
größeres, oder geringeres Misfallen« darstellen. Jedem dissonierenden Ak-
kord stellt er einen konsonierenden Akkord vor, zudem erlaubt er bei einer
Folge von konsonierenden Akkorden das Setzen einzelner Dissonanzen, die
die konsonierende Wirkung der Folge nicht irritieren. Die Dissonanzen sol-
len wenn möglich in den äußeren Stimmen gesetzt werden, wenn diese eine

730 Ebd., S. 159.
731 Ebd., S. 160.
732 Ebd., S. 162.
733 Ebd.
734 Ebd., S. 165f.
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größere Wirkung erzielen sollen. Für eine geringere Wirkung setzt er diese in
die Mittelstimmen.735 Dem Takt bzw. dem »Zeit-Maaß« weist Nichelmann
eine Kraft zu, die sich durch den »Nachdruck« äußert.736 Die Annäherung
an den höchsten Grad der Vollkommenheit der »allein wahren melodischen
Setz-Kunst« stellt er in der »fleißigen Ausübung der Harmonie, und ihrer
unterschiedlichen Kräfte« fest.737 Mit einer Zusammenfassung der Nachtei-
le und vermeintlich negativen Eigenschaften der unnatürlichen Setzart der
»Monodie« schließt Nichelmann seine musiktheoretische Schrift Die Melodie
nach ihrem Wesen sowohl, als nach ihren Eigenschaften.

2.5. Friedrich Wilhelm Marpurg (1718–1795)

Ein weiterer musikalischer Denker aus der Zeit Heinrich Christoph Kochs
ist Friedrich Wilhelm Marpurg. Laurenz Lütteken bezeichnet ihn als eine
der »wichtigsten Figuren der deutschsprachigen Diskussion über Musik in
der Mitte des 18. Jahrhunderts«.738 Er heizt in dieser Zeit eine musikali-
sche Diskussion über die »Rolle der Einbildungskraft in der Musik« an.739

Marpurg publiziert in seiner Zeit in Berlin, neben seiner Beschäftigung als
Musikschriftsteller und Musiker, sehr erfolgreich, was ihn »zu einer wichti-
gen Figur im Kreis der jungen Berliner Aufklärer um G. E. Lessing und M.
Mendelssohn« macht.740 Dazu setzt er sich für musikalische Magazine ein,
unter anderem veröffentlicht er in den 11 Jahren zwischen 1749 und 1760 drei
umfangreiche Periodika, mit denen er versucht, zum einen »das bereits von
J. Mattheson für die Musik dienstbar gemachte Modell der Wochenzeitschrift
musikalisch [...] zu etablieren« und zum anderen »wichtige Ausschnitte der äs-
thetischen und der musikästhetischen Schriften« in einem Nachdruck zusam-
menzufassen, was ihm mit den Historisch-Kritischen Beyträgen gelingt.741

Neben seinen Veröffentlichungen wie die Kunst der Fuge und seinen Ausfüh-
rungen über die musikalische Temperatur widmet sich Marpurg auch unter
anderem einem geschlossenen, dreiteiligen Handbuch bey dem Generalbasse
und der Composition, welches nachfolgend genauer erläutert wird.

735 Ebd., S. 167.
736 Ebd., S. 168.
737 Ebd., S. 169.
738 Laurenz Lütteken, »Marpurg, Friedrich Wilhelm«, in: MGG2, Personenteil 11, Kas-

sel 2004, Sp. 1125–1131, Sp. 1128.
739 Ebd.
740 Ebd., Sp. 1125.
741 Ebd., Sp. 1128.
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2.5.1. Handbuch bey dem Generalbasse und der Composition

Marpurg veröffentlich sein Handbuch bey dem Generalbasse und der Compo-
sition mit zwey- drey- vier- fünf- sechs- sieben- acht und mehrern Stimmen
gestaffelt in drei Teilen: 1755, 1757 und 1758. Den ersten Teil widmet er Jo-
hann Mattheson. Er gliedert ihn in zwei größere Abschnitte:

Friedrich Wilhelm Marpurg:
Handbuch bey dem Generalbasse
und der Composition, Erster Teil

I. Abschnitt,
von der harmonischen Verbindung der Intervallen,

oder von der Zeugung der Harmonie
1. Artikel Von den consonierenden Sätzen
2. Artikel Von den dissonirenden Sätzen

II. Abschnitt,
von der harmonischen Fortschreitung der Intervallen

1. Absatz Von der Fortschreitung der Consonanzen

Abb. 12742

Einleitend erläutert er zuerst kurz Begriffe »der Lehre vom Generalbaß für
Anfänger«743 bis er anschließend musiktheoretische Grundlagen der Inter-
valle erörtert.744 Der erste Abschnitt dieses ersten Teils handelt »von der
harmonischen Verbindung der Intervallen, oder von der Zeugung der Har-
monie«.745 Er verweist auf den Unterschied zwischen einer vertikalen und
horizontalen Verbindung von Intervallen. Bei einer vertikalen Verbindung
entsteht ein Akkord oder »Satz«. Eine Folge von horizontal verbundenen In-
tervallen bezeichnet er als die Melodie, eine Verbindung solcher, mehrerer Me-
lodien oder horizontal verbundener Akkorde bzw. Sätze als »Harmonie«.746

Marpurg stellt sich mit seiner Aufassung, dass die Melodie zusammen mit der
Harmonie entsteht und nicht getrennt voneinander, zwischen Johann Matt-
heson und Jean-Philippe Rameau.747 Nur den »harmonischen Dreyklang«
bzw. Vierklang, wenn der Bass die Oktave des Grundtons beinhaltet, als kon-
sonierenden Akkord und den »Septimenaccord« als dissonierenden Akkord

742 Abb. 12: Eigene Darstellung.
743 Friedrich Wilhelm Marpurg (1), Handbuch bey dem Generalbasse und der Compo-

sition, Bd. 1, Berlin 1755, Faks.-Nachdr. Hildesheim 2002, S. 1ff.
744 Ebd., S. 12ff.
745 Ebd., S. 22.
746 Ebd.
747 Ebd., S. 23.
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kategorisiert Marpurg als »Grundharmonien« bzw. »Grundaccorde«.748 Der
»harmonische Dreiklang« oder »Syzygia harmonica« besteht aus der klei-
nen oder großen Terz und der reinen Quinte. Neben diesem Dreiklang bildet
Marpurg den »weichen« und »harten verminderten« und den »harten ver-
grösserten Dreyklang«, also den übermäßigen Dreiklang, welche zur Gattung
des »uneigentlichen harmonischen Dreyklangs« gehören und den konsonie-
renden Sätzen zugesprochen werden.749 Dissonierende Sätze hingegen teilt
er in zwei Klassen auf, in »einfache dissonierende« und »zusammengesetzte
dissonierende Sätze«. Zu den einfachen, dissonierenden Sätzen zählt er den
Septakkord mit seinen drei Umkehrungen, während er zu den zusammenge-
setzten Sätzen den Nonenakkord, Undezimenakkord und den Terzdezimen-
akkord nimmt.750

Im zweiten Abschnitt des ersten Teils seines Handbuchs bey dem General-
basse und der Composition erörtert Marpurg die »harmonische Fortschrei-
tung der Intervalle« und zwar die Fortschreitung der Konsonanzen.751 Da-
bei unterscheidet er zwischen der »geraden, ungeraden und vermischten Be-
wegung«. Die gerade Bewegung beschreibt eine »gleiche Bewegung« beider
Stimmen, sprungweise oder stufenweise auf- oder abwärts. Die »ungerade Be-
wegung« zeichnet einen in ihrer vertikalen Richtung unabhängigen Verlauf
zweier Stimmen. Bei der »vermischten« bzw. »Seitenbewegung« bleibt eine
Stimme liegen, während die andere sich bewegt.752 Zu diesen Fortschreitun-
gen stellt er vier Hauptregeln auf:

»1. Hauptregel. Von einer vollkommnen Consonanz zu einer anderen
vollkommen gehet man entweder durch die Gegen- oder Seitenbewe-
gung.
2. Hauptregel. Von einer vollkommnen Consonanz zu einer unvollkom-
men gehet man durch alle drey Bewegungen.
3. Hauptregel. Von einer unvollkommnen Consonanz zu einer vollkomm-
nen gehet man durch die Gegen- oder Seitenbewegung.
4. Hauptregel. Von einer unvollkommnen Consonanz zu einer anderen
unvollkommnen gehet man durch alle drey Bewegungen.«753

Marpurg schließt den ersten Teil seines Handbuchs mit Anmerkungen zur
Stimmführung und Angaben zur ersten Hauptregel. Den zwei Jahre später
erscheinenden zweiten Teil widmet er Carl Heinrich Graun. Er gliedert diesen
Teil in drei größere Abschnitte:

748 Ebd., S. 24.
749 Ebd., S. 27f. Anm.: Der »weiche verminderte Dreyklang« besteht aus einer kleinen

Terz und einer verminderten Quinte, der »harte verminderte Dreyklang« hingegen
aus einer großen Terz und verminderten Quinte.

750 Ebd., S. 30ff.
751 Ebd., S. 49f.
752 Ebd., S. 50.
753 Ebd., S. 50f.
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Friedrich Wilhelm Marpurg:
Handbuch bey dem Generalbasse

und der Composition, Zweyter Theil
II. Abschnitt, Fortsetzung

von der harmonischen Fortschreitung der Intervallen
1. Absatz, Fortsetzung Von der Fortschreitung der Consonanzen
2. und 3. Absatz Von der Fortschreitung der Pseudoconsonan-

zen, der Pseudodissonanzen und der Dissonan-
zen an sich

4. Absatz Von der Aufhaltung, Zertheilung, Versetzung
der Harmonie, Verwechselung der Stimmen
und Versteckung der Auflösung

5. Absatz Von dem unvorbereiteten Anschlage der Dis-
sonanzen in der freyen Schreibart
III. Abschnitt,

von der Verdoppelung der Intervallen
1. Artikel Von der Verdoppelung der Consonanzen über-

haupt
2. Artikel Von der Verdoppelung der eigentlichen har-

monischen Dreyklänge, und der daraus ver-
mittelst der Verkehrung davon abstammenden
Sätze

3. Artikel Von der Verdoppelung der uneigentlichen har-
monischen Dreyklänge, und der vermittelst
der Verkehrung davon abstammenden Sätze

4. Artikel Von der Verdoppelung der Intervallen in dis-
sonirenden Sätzen

5. Artikel Von der Verdoppelung der Dissonanzen
IV. Abschnitt,

von der Bezieferung der Accorde im Generalbasse
1. Absatz Von der Bezieferung der harmonischen Drey-

klänge, und der davon abstammenden Sätze
2. Absatz Von der Bezieferung der Septime, und der da-

von abstammenden Sätze
3. Absatz Von der Bezieferung der None, Undecime und

Terzdecime

Abb. 13754

Diese Schrift stellt also die thematische Fortsetzung des ersten Teils dar,
die Seitenzahlen orientieren sich fortlaufend ebenso am ersten Teil. Marpurg
erörtert beginnend die drei, im ersten Teil fehlenden Hauptregeln zur Fort-

754 Abb. 13: Eigene Darstellung.
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schreitung der Konsonanzen. Weiter schreibt er über die Fortschreitungen
von »Pseudo«-Konsonanzen und -Dissonanzen, welche mittels eines »Durch-
gangs«, eines »Wechselgangs« oder mittels einer »Rückung« gesetzt werden
können. Eine »Pseudodissonanz« ist ein eigentlich konsonierendes Intervall,
das aber in der Kombination mit anderen Intervallen wie eine Dissonanz be-
handelt wird. Ebenso beschreibt er den Begriff der »Pseudoconsonanz«, eine
eigentliche Dissonanz, die im Zusammenhang mit anderen Intervallen wie ei-
ne Konsonanz zu sehen ist. Im zweiten und dritten Absatz erläutert er also
die richtigen Fortschreitungen einzelner Intervalle von der Sekunde bis zur
Undezime in unterschiedlichen Zusammenhängen.755

Im vierten Absatz unterscheidet er zwischen der »Aufhaltung«, bei der eine
oder mehrere Dissonanzen in Frage kommen, der »Zertheilung«, also eine
Veränderung einer Dissonanz durch »andern in der Melodie enthaltnen No-
ten«756 und die »Versetzung der Harmonie«:

»Wenn man die Gestalt eines dissonirenden Satzes verändert, bevor
man denselben auflöset, diese Auflösung aber gleichwohl in derjenigen
Stimme macht, wo die Dissonanz zuerst angeschlagen worden, so heißt
man dieses die Harmonie vor der Auflösung versetzen.«757

Bei der »Versteckung der Auflösung« erscheint das Intervall der Auflösung
nur bei einem gespielten Generalbass, ansonsten ist es nicht zu erkennen.758

Marpurg schließt den zweiten Abschnitt mit dem fünften Absatz, in welchem
er das unvorbereitete Erscheinen von Dissonanzen erläutert. Entweder löst
sich die Dissonanz in eine andere auf oder man springt von einer Konso-
nanz in eine Dissonanz, um Dissonanzen unvorbereitet erscheinen zu lassen.
Letzteres ist nur in Verbindung mit dissonierenden Sätzen wie dem »kleinen
Septimenaccord« auf der »Dominante in beiden Tonarten«, auf dem »Semi-
tonio modi majoris«, der »Secunda modi minoris«, der »grossen Sexte einer
weichen Tonart« und mit dem Akkord einer verminderten Septime erlaubt.
Die Stimmen müssen allerdings sprung- und stufenweise in »Thesi und Arsi«
geführt werden.759

Den dritten Abschnitt der »Verdoppelung der Intervalle« gliedert Marpurg
in fünf Artikel. Er schreibt eine Bevorzugung der Oktave und Quinte bei der
Verdopplung eines Intervalls eines Grundakkords vor.760 Bei den »eigentli-
chen harmonischen Dreyklängen« verdoppelt er zuerst den Grundton, dann
die Quinte, die Terz, erneut die Quinte und erneut die Terz, um bis zur Neun-

755 Friedrich Wilhelm Marpurg (2), Handbuch bey dem Generalbasse und der Compo-
sition, Bd. 2, Berlin 1757, Faks.-Nachdr. Hildesheim 2002, S. 78ff.

756 Ebd., S. 147.
757 Ebd., S. 148.
758 Ebd., S. 149.
759 Ebd., S. 151f.
760 Ebd., S. 162.
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stimmigkeit vorzudringen.761 Der »weiche verminderte«, »harte verminder-
te«, der »harte vergrößerte Dreyklang« und der »verminderte Terzenaccord«
bilden die sogenannten »uneigentlichen Dreyklänge«. Beim »weichen vermin-
derten Dreyklang« bevorzugt er die kleine Terz als das zu verdoppelnde Inter-
vall, bevor der Grundton bzw. die Prime verdoppelt werden. Die verminderte
Quinte darf jedoch höchstens einmal verdoppelt werden.762 Im Septakkord
darf die Septime, gleich in welcher Umkehrung der Akkord gesetzt wird, nicht
verdoppelt werden. Die verbleibenden Töne des Akkords, also der Grundton,
die Terz und die Quinte dürfen nach den schon genannten Kriterien der Drei-
klänge verdoppelt werden.763 Ebenso darf im Nonenakkord die hinzugefügte
None nicht verdoppelt werden. Der Verdopplung des Grundtons steht nichts
im Weg, er darf nur nicht zu nah an die None gesetzt werden.764 Beim Un-
dezimenakkord verneint Marpurg eine Verdopplung der Septime, None und
Undezime:

»Er erträget keine andere Verdoppelung als die mit der Octave des
Basses und der Quinte.«765

Ebenso darf beim »Terzdecimenaccord« weder die Terzdezime, Undezime,
None oder Septime verdoppelt werden. Hier gilt die Regel:

»Je mehrere Dissonanzen aber diesem Accorde weggenommen werden:
desto bequemer kann man alsdenn die drey untern Consonanzen, als
die Prime, Quinte und Terz verdoppeln.«766

Marpurg erlaubt unter entsprechenden Umständen Verdopplungen der Disso-
nanzen der »falschen Quinte«, »übermäßigen Quarte«, »übermäßigen Terz«
und die »Pseudodissonanz« der Quarte.767 Im vierten und letzten Abschnitt
des zweiten Teils seines Handbuchs bey dem Generalbasse und der Compo-
sition thematisiert Marpurg die korrekte Bezifferung des Generalbasses. In
dem in drei Absätze aufgeteilten Abschnitt erörtert er die Bezifferung har-
monischer Dreiklänge, Septakkorde mit den darauf basierenden Sätzen und
die Bezifferung der darüber hinaus gehenden Töne wie die None, Undezime
und Terzdezime.768

1758 veröffentlicht Marpurg den dritten und letzten Teil seines Handbuchs
bey dem Generalbasse und der Composition. Er gliedert den dritten Teil in

761 Ebd., S. 163f.
762 Ebd., S. 173ff.
763 Ebd., S. 178.
764 Ebd., S. 181f.
765 Ebd., S. 182.
766 Ebd., S. 185.
767 Ebd., S. 187.
768 Ebd., S. 190ff.
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zehn Abschnitte, die die Nummerierung, ebenso wie die Seitenzahlen, der
beiden vorangegangen Teile fortsetzen:

Friedrich Wilhelm Marpurg:
Handbuch bey dem Generalbasse

und der Composition, Dritter Theil
V. Abschnitt,

von dem vielstimmigen Satze überhaupt
VI. Abschnitt,

Regeln und Anmerkungen, die man inne haben muß,
ehe man zu den Uebungen des zwey- drey-
vier- und mehrstimmigen Satzes schreitet

VII. Abschnitt,
von dem zweystimmigen Satze

1. Absatz Vom consonirenden gleichen Contrapunct mit zwo
Stimmen, da zu einer Oberstimme ein Baß gemacht
wird

2. Absatz Vom consonirenden gleichen Contrapunct mit zwo
Stimmen, da zu einem Basse eine Oberstimme ge-
macht wird

3. Absatz Vom consonirenden und dissonierenden gleichen Con-
trapunct mit zwo Stimmen, da zu einer Oberstimme
ein Baß gemacht wird

4. Absatz Vom consonirenden und dissonierenden gleichen Con-
trapunct mit zwo Stimmen, da zu einem Basse eine
Oberstimme gemacht wird

5. Absatz Vom ungleichen Contrapunct mit zwo Stimmen
VIII. Abschnitt,

Von dem dreystimmigen Satze
IX. Abschnitt,

Von dem vierstimmigen Satze
X. Abschnitt,

Von dem fünfstimmigen Satze
XI. Abschnitt,

Von dem sechsstimmigen Satze
XII. Abschnitt,

Von dem siebenstimmigen Satze
XIII. Abschnitt,

Von dem achstimmigen Satze
XIV. Abschnitt,

Von dem neunstimmigen Satze

Abb. 14769

769 Abb. 14: Eigene Darstellung.
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Zu Beginn des letzten Teils seines Handbuchs definiert er vorweg den Begriff
der Vielstimmigkeit bzw. des vielstimmigen Satzes:

»Man nennet eine Composition vielstimmig, die aus mehr als vier obli-
gaten Stimmen besteht. Unter allen möglichen vielstimmigen Compo-
sitionen ist der neunstimmige Satz der natürlichste und vollkommenste
[...].«770

Aus diesem neunstimmigen Satz leitet er bis zu 31 neue Stimmen ab.771

Weiter erörtert er »Regeln und Anmerkungen« zur Komposition von zwei-,
drei-, vier- und mehrstimmigen Sätzen. Der Komponist steht an dieser Stel-
le zuerst vor der Entscheidung, wieviel Stimmen dieser Satz beinhalten soll,
ob er instrumental oder vokal gesetzt ist und ob er eine »gebundene« oder
»ungebundene« Form aufweisen soll. Bei Vokalwerken schreibt er einen Um-
fang der Stimme von einer Dezime und maximal einer Duodezime vor.772 In
einer vielstimmigen vokalen Komposition darf eine Stimme nur nach einer
Pause einen großen Ambitus springen. Zudem sind »alle schweren Intonatio-
nen und Intervalle« untersagt.773 Die Mittelstimme darf in keinem Fall über
die Oberstimme und unter die Bassstimme gesetzt werden. Diese Regel gilt
auch für die Instrumentalmusik, hier darf die Bratsche nicht über die zweite
Violine gesetzt werden.774 Der erste Ton einer Komposition soll nach Mar-
purg im Bass mit dem Grundton und in der Oberstimme mit der Oktave
oder mit der Quinte beginnen, die Terz soll selten verwendet werden. Andere
Intervalle sind für den beginnenden Ton verboten.775 Er unterscheidet in die-
sem sechsten Abschnitt zwischen einer »männlichen, jambischen« und einer
»weiblichen, trochäischen Cäsur«, abhängig davon, welchen Bezug der Ruhe-
punkt zur »Tactordnung« herstellt.776 Eine »vollkommene Cadenz« schließt
einen »Haupttheil« ab und wird nur auf einer männlichen Zäsur gesetzt.
In Ausnahmefällen darf auch eine vollkommene Kadenz auf einer weiblichen
Zäsur erscheinen. Während im Verlauf einer Komposition der »Zeitraum ei-
ner männlichen Cäsur« mit verschiedenen Noten ausgefüllt werden darf, ist
dies in »förmlichen Schlußsätzen« nicht erlaubt. Er unterscheidet hier auch
zwischen den Begriffen des Rhythmus und des Metrums. Der Rhythmus be-
schreibt »die Ordnung der Tacte«, das Metrum jedoch die »Ordnung der
Klangfülle«.777 Dabei differenziert er weiter zwischen dem »geraden Rhyt-

770 Friedrich Wilhelm Marpurg (3), Handbuch bey dem Generalbasse und der Compo-
sition, Bd. 3, Berlin 1758, Faks.-Nachdr. Hildesheim 2002, S. 207.

771 Ebd., S. 212f.
772 Ebd., S. 215.
773 Ebd., S. 216.
774 Ebd., S. 217.
775 Ebd., S. 218.
776 Ebd., S. 219f. Anm.: Ein Ruhepunkt auf einem »guten Tacttheil« ist männlich,

einer auf einem »schlechten Tactteil« weiblich. Für genauere Anweisungen verweist
er auf seine Anleitung zum Clavierspielen.

777 Ebd., S. 220f.
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mus« und dem »ungeraden Rhytmus«, der im Gegensatz zum geraden aus
einer ungeraden Anzahl von Takten besteht.778 Marpurg erläutert den Begriff
»Tacterstickung (suppresso mensuræ)« folgendermaßen:

»Wenn man die Anzahl der Tacte einer gewissen Section oder Clausel
in einem Stücke durchzählet: So findet es sich öfters, daß in Ansehung
der verlangten rhytmischen Ordnung, ein Tact zu wenig oder zu viel
darinnen zu seyn scheinet [...]. Dieser vermeinte Defect oder Exceß aber
kommt daher, weil in dem Stücke auf der Cäsur einer gewissen Section
ein neuer Rhytmus wieder angehoben worden, wodurch es alsdenn ge-
schicht, daß derjenige Tact [...] zweymahl gezählet werden muß, nemlich
einmahl als der lezte Tact der vorhergehenden Section, und einmahl als
der erste der folgenden.«779

Den siebten Abschnitt »von dem zweystimmigen Satze« gliedert Marpurg in
fünf Absätze, in denen er verschiedene konsonierende und dissonierende Kon-
trapunkte in der Zweistimmigkeit beschreibt. Hier unterscheidet er zwischen
drei Arten der Zweistimmigkeit:

»1) Das eigentliche Duo oder Duetto [...].
2) Das Flöten- oder Violinsolo mit Begleitung eines Basses.
3) Das Singduett in seinen beyden Singstimmen unter sich [...].«780

Im »eigentlichen Duo oder Duetto« darf die zweite Stimme nicht den Cha-
rakter eines Basses aufgreifen, sondern im ständigen »Wettstreite« zur er-
sten Stimme stehen, darüber hinaus muss sie am Ende einer Kadenz nicht
»Baßmäßig« kadenzieren.781 Im »Solo mit einem Generalbaß« ist »die Ar-
beit zwischen der Haupt- und Baßstimme [...] wenig verboten«. Figuren im
Bass, die mehr an ein Duo oder Duett erinnern, sind erlaubt.782 Die beiden
Stimmen eines Singduetts dürfen nicht mehr als eine Oktave voneinander
entfernt gesetzt werden, indes die Quarte als Intervall vermieden wird. Die
zweite Stimme darf wie im »eigentlichen Duo oder Duetto« nicht bassartig
verlaufen.783

Der Kontrapunkt wird von Marpurg zwischen dem »einfachen« und »dop-
pelten Contrapunct« unterschieden. Wenn »die Stimmen [...] untereinander
verkehret werden«, spricht er von dem doppelten Kontrapunkt.784 Den »ein-
fachen« Kontrapunkt teilt er in einen »gleichen« oder »ungleichen«, einfa-
chen Kontrapunkt auf:

778 Ebd., S. 222.
779 Ebd.
780 Ebd., S. 223.
781 Ebd.
782 Ebd., S. 225f.
783 Ebd., S. 226f.
784 Ebd., S. 228.
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»Gleich heißt er, wenn die Noten in den Stimmen von einerley Gel-
tung gegen einander sind; Ungleich, wenn sie von verschiedener Geltung
sind.«785

Dabei entsteht der »gleiche« Kontrapunkt ausschließlich aus Konsonanzen
oder aus »vermischten Consonanzen und Dissonanzen«. Diese Differenzie-
rung innerhalb des »gleichen« Kontrapunkts gliedert den siebten Abschnitt
von Marpurgs Handbuch bey dem Generalbasse und der Composition.786

Im ersten Fall setzt er eine Bassstimme zu einer bestehenden Oberstimme
als konsonierenden, gleichen Kontrapunkt. Dabei gibt er folgende Harmo-
nien und Intervalle vor: »vollkommne Dreyklänge oder Sextenaccorde und
[...] die Octave, Quinte, grosse und kleine Terz, und grosse und kleine Sex-
te«.787 Im »consonirenden und dissonirenden gleichen Contrapunkt« kann
eine Dissonanz gesetzt werden, »wenn eine in Arsi gehörte Note, auf eben
derjenigen Stuffe in Thesi wiederhohlt wird, und diese Note hernach in der
folgenden Arsi eine Stuffe herunter geht«.788 Es kann auch statt einer Dis-
sonanz »auf der in Thesi auf ebenderselben Stuffe wiederholten Note« eine
reine Quinte gesetzt werden, während im Bass in abwärts laufenden chro-
matischen Schritten in »Arsi« eine »falsche Quinte« gesetzt werden darf. In
aufsteigenden chromatischen Schritten kann im Bass eine übermäßige Quarte
gesetzt werden.789 Für den »ungleichen Contrapunct« stellt er zehn verschie-
dene Übungen auf, um auf die Vielfalt der unterschiedlich anzubringenden
Noten des Kontrapunkts aufmerksam zu machen.790

Das achte und neunte Kapitel zum dreistimmigen bzw. vierstimmigen Satz
gliedert Marpurg ähnlich in jeweils drei Übungen zum »consonirenden glei-
chen Contrapunct«, »consonirenden und dissonirenden gleichen Contrapunct«
und zum »ungleichen Contrapunct«.791 Im dreistimmigen Satz sind eine Terz
oder Quinte und »in deren Ermangelung« eine Sexte in den Oberstimmen
zu setzen. Der Ambitus des Satzes beträgt nicht mehr als zwei Oktaven. Die
Mittelstimme wird im selben Abstand zur Oberstimme und Bass gesetzt,
wenn die Außenstimmen weit voneinander entfernt sind.792 Der vierstimmi-
ge Satz darf, ähnlich zum dreistimmigen Satz, den Ambitus von zwei Oktaven
nicht überschreiten, während in jedem Akkord des vierstimmigen Satzes ei-
ne Terz oder im Falle eines Fehlens der Terz eine Quinte oder Sexte gesetzt
wird. Der Komponist bevorzugt eine korrekte Stimmführung und Fortschrei-

785 Ebd.
786 Ebd.
787 Ebd., S. 229.
788 Ebd., S. 233.
789 Ebd., S. 234f. Anm.: Die »falsche Quinte« darf vor allem in galanten Sätzen gesetzt

werden.
790 Ebd., S. 237ff.
791 Ebd., S. 249ff.
792 Ebd., S. 249f.
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tung der Melodien gegenüber der korrekten Verdopplung von Intervallen.
Im Gegensatz zu den drei tiefen Stimmen dürfen die drei oberen Stimmen
zusammen geführt werden, während zur unteren Stimme ein »Vacuum« ent-
steht.793 Eine parallele Fortschreitung aller vier Stimmen in eine Richtung
ist nicht zugelassen, die Bassstimme wird bei einer parallelen Fortschreitung
der oberen drei Stimmen in einer Gegenbewegung gesetzt.794 Marpurg stellt
für den fünfstimmigen Satz folgende Regeln auf:

»Die Regeln [...] sind,
1) daß die Stimmen nicht leichtlich über eine Decime Septime ausein-
ander gehen sollen.
2) daß die Cadenzen, besonders am Ende, mit allen Consonanzen ge-
setzet werden sollen.«795

Neben diesen Regeln gibt er einige »Freiheiten« zur Komposition eines fünf-
stimmigen Satzes. Dazu gehört unter anderem eine Fortschreitung von zwei
Oktaven oder Quinten in einer Gegenbewegung und eine eingesprungene
Terz, Quarte, Quinte oder Sexte in den Innenstimmen, um fortlaufende Okta-
ven und Quinten zu kaschieren.796 Die weiteren Ambitus der »vielstimmigen
Sätze« sind dreieinhalb Oktaven beim sechs- und siebenstimmigen Satz und
drei Oktaven beim acht- und neunstimmigen Satz.797

Marpurg schließt sein Handbuch bey dem Generalbasse und der Composition
mit einem Register und einem in sechs Kapitel aufgeteilten Anhang, den er
in Berlin im Jahr 1760 bei Gottlieb August Lange verlegt.798

Friedrich Wilhelm Marpurg:
Handbuch bey dem Generalbasse
und der Composition, Anhang

Erstes Kapitel Welches allerhand Probeexempel zur Uebung der ge-
wöhnlichen harmonischen Dreyklänge, im vierstimmi-
gen Satze, enthält.

Zweytes Kapitel Welches allerhand Probeexempel zur Uebung der ge-
wöhnlichen Septimenaccorde enthält.

Drittes Kapitel Worinnen vom doppelten Contrapunct gehandelt
wird.

Viertes Kapitel Von dem doppelten Contrapunct in der Gegenbewe-
gung.

793 Ebd., S. 254f.
794 Ebd., S. 256.
795 Ebd., S. 264.
796 Ebd., S. 264ff.
797 Ebd., S. 269ff.
798 Friedrich Wilhelm Marpurg (4), Handbuch bey dem Generalbasse und der Compo-

sition, Anhang, Berlin 1760, Faks.-Nachdr. Hildesheim 2002, Deckblatt.
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Fünftes Kapitel Von der canonischen Nachahmung.
Sechstes Kapitel Von der Verfertigung einer Fuge.

Abb. 15799

In den ersten beiden Kapiteln des Anhangs rekapituliert er anhand von Bei-
spielen die »gewöhnlichen harmonischen Dreyklänge« und die »Septimenac-
corde«.800 Im dritten Kapitel determiniert er die Eigenschaften des doppelten
Kontrapunkts. Zu Beginn definiert er diesen Terminus:

»§. 1. Der doppelte Contrapunct ist nicht anders, als eine Verkehrung
zwoer Stimmen, vermittelst welcher eine Unterstimme zu einer Ober-
stimme, und umgekehrt, eine Oberstimme zu einer Unterstimme ge-
macht wird.«801

Den Einsatz dieser Kompositionstechnik sieht er »in allen Arten und Gat-
tungen«, jedoch bevorzugt er ihn in der Fugenkomposition, »wo er von un-
umgänglicher Nothwendigkeit ist«. Den doppelten Kontrapunkt teilt er in
drei Gattungen auf:

»1) Der in der Octave, oder Quintdecime;
2) Der in der Decime, oder Terz, und
3) Der in der Duodecime, oder Quinte.«802

Den doppelten Kontrapunkt in der Oktave beschreibt Marpurg folgenderma-
ßen:

»§. 3. Der doppelte Contrapunkt in der Octave besteht darinnen, daß
bey der Verkehrung der Stimmen, die eine gegen die andere eine Octave
tiefer oder höher versetzt wird.«803

Setzt man den doppelten Kontrapunkt in der Oktave, bringt diese Technik
eine Änderung der Intervalle zum Vorschein. Dabei wandelt sich unter ande-
rem die Oktave zur Prime, die Septime zur Sekunde und die Sexte zur Terz.
Aus dieser Tatsache ergeben sich neue Regeln: Der Klang der Oktave und
der Prime darf, mit Ausnahmen in drei- und mehrstimmigen Sätzen, nur »in
Arsi« und nicht »in Thesi« gesetzt werden. Die Quinte darf wiederum nur

799 Abb. 15: Eigene Darstellung.
800 Ebd., S. 273ff.
801 Ebd., S. 287.
802 Ebd. Anm.: Diese drei doppelten Kontrapunkte bezeichnet er als die gebräuchlich-

sten ihrer Art. Die Kontrapunkte in der Sekunde, Quarte, Sexte und Septime sind
ebenso nützlich, aber weniger gebräuchlich.

803 Ebd., S. 288.
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als »Durchgang« oder »Wechselnote« verwendet werden.804 Den doppelten
Kontrapunkt in der Dezime definiert er wie folgt:

»§. 8. Wenn von zwoen Stimmen die Oberstimme gegen die unterste
eine Decime tiefer; oder welches einerley ist, wenn die Unterstimme
gegen die oberste eine Decime höher verkehret werden kann: so wird
solches ein doppelter Contrapunct in der Decime genennet.«805

Diesem Kontrapunkt folgt ebenso eine Änderung der Intervalle, dabei wech-
seln unter anderem die Dezimen zu Primen, die Nonen zu Sekunden und die
Oktaven zu Terzen. Dies bringt spezifische Regeln für das Setzen des dop-
pelten Kontrapunkts in der Dezime mit sich, die auch zur Vermeidung von
Quint- und Oktavparallelen dienen:

»1) Zwo Terzen oder Decimen können in gerade Bewegung nicht auf
einander folgen, weil selbige in der Verkehrung zu zwo Octaven werden.
2) Zwo Sexten können nicht hinter einander gebraucht werden, weil in
der Verkehrung zwo Quinten daraus entstehen.
3) Die Quarte und die Septime können nicht anders als durchgehende
Noten, und also nicht zu Bindungen gebraucht werden.
4) Bindungen mit der None und Secunde bleiben ebenfals weg.
5) Die beyden Stimmen sollen nicht den Umfang einer Decime über-
schreiten.
6) Die Gegenbewegung ist, so viel als möglich, in Obacht zu neh-
men.«806

Letzte Hinweise gibt Marpurg auf die dritte, gebräuchlichste Art des doppel-
ten Kontrapunkts:

»§. 14. Wenn in einer zweystimmigen Composition, die Verkehrung
der einen Stimme gegen die andere, in der Entfernung einer höhern
oder tiefern Duodecime Statt findet: so heißet solches ein doppelter
Contrapunct in der Duodecime.«807

In diesem Prozess ändert sich unter anderem die Duodezime zum Einklang,
die Oktave zur Quinte und die Sexte zur Septime. Die Regeln zum doppelten
Kontrapunkt in der Duodezime definiert er mit:

»§. 16. Diese Veränderung machet folgende Regeln nothwendig:
1) Daß man die beyden Stimmen in dem Umfang einer Duodecime
erhalten muß.
2) Daß man sich in der Hauptcomposition der Sexte in Thesi enthalten
soll.

804 Ebd., S. 288f.
805 Ebd., S. 291.
806 Ebd., S. 291f.
807 Ebd., S. 293.
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3) Daß man keine Dißonanz in die Sexte auflösen soll.
4) Daß man die None, als None gebraucht, in Thesi meiden muß.
5) Daß die Secunde und Quarte allezeit in die Terz aufgelöset werden
müßen.«808

Im vierten Kapitel des Anhanges seines Handbuchs bey dem Generalbasse
und der Composition beschreibt er den »doppelten Contrapunct in der Ge-
genbewegung«:

»§. 1. Eine zweystimmige Composition, welche nebst der Verkehrung
der Stimmen, zugleich die Versetzung in die Gegenbewegung zuläßt,
heißt ein doppelter Contrapunct in der Gegenbewegung.«809

In dieser Kompositionstechnik setzt der Komponist nur Konsonanzen ein,
Dissonanzen wählt er ausschließlich für »Durchgänge« und »Wechselgänge«.
Eine Veränderung der Intervalle geschieht hier nicht.810

Mit der »canonischen Nachahmung« definiert er im darauf folgenden Kapitel
den Ursprung des Kanons:

»§. 2.Durch Nachahmung überhaupt verstehet man dasjenige Verfah-
ren in der Composition, vermittelst wessen die eine Stimme der andern,
in einer gewissen Entfernung, mit einem ähnlichen Gesange, nachfol-
get.«811

Ähneln sich die beiden Gesänge, egal in welchem Intervallabstand, von Be-
ginn bis zum Ende, spricht Marpurg von der »canonischen Nachahmung, oder
kurz weg [...]« dem »Canon«.812 Auf den folgenden Seiten gibt Marpurg Hin-
weise zum Komponieren von zwei- bis vierstimmigen Kanons.813 Er schließt
den Anhang zu seinem Handbuch bey dem Generalbasse und der Composition
mit einer kurzen Abhandlung über die »Verfertigung einer Fuge«.814

808 Ebd.
809 Ebd., S. 294.
810 Ebd.
811 Ebd., S. 295.
812 Ebd.
813 Ebd., S. 297ff.
814 Ebd., S. 302ff.
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2.6. Johann Philipp Kirnberger (1721–1783)

Auch der deutsche Komponist, Pädagoge und Musiktheoretiker Johann Phil-
ipp Kirnberger ist wie Marpurg ein früher Zeitgenosse Heinrich Christoph
Kochs. Neben seinen pädagogischen Werken wie die Clavierübungen mit der
Bachischen Applicatur815 veröffentlicht er unter anderem die musiktheoreti-
sche Schrift Die Kunst des reinen Satzes in der Musik. Erwähnenswert ist
die sich aus einer Freundschaft entwickelte Feindseligkeit zu Marpurg, die
über musiktheoretische Diskussionen hinausgeht.816 In seinen theoretischen
Werken versucht Kirnberger zunächst, ausgehend von der Musik Johann Se-
bastian Bachs, dessen kompositorische Prinzipien durch analytische Untersu-
chungen zu verstehen.817 Die Wurzel des Komponierens sieht er im »praxis-
orientierten Umgang mit dem Generalbaß«, seine Satzlehre entwickelt sich
aus der Harmonik.818

2.6.1. Die Kunst des reinen Satzes in der Musik

»Die Regeln unserer Musik in der Kunst zu componiren sind so nothwen-
dig, wie die Flügel einem Vogel, um damit fliegen zu können, und wie
Seegel und Ruder einem Schiffe, um sich zu bewegen, um Reisen zu
unternehmen.«819

Kirnberger veröffentlicht in Berlin den ersten Teil der Kunst des reinen Sat-
zes in der Musik im Jahr 1771. Den zweiten Teil der Schrift präsentiert er
erstmals 1776 in Berlin und Königsberg. Beide Teile werden 1793 erstmals zu-
sammen nachgedruckt.820 Der geplante dritte Teil, der unter anderem einen
großen Teil seiner Fugenlehre beinhalten soll, wird jedoch nie geschrieben.821

Er widmet das Werk Prinzessin Amalia von Preußen.822 Die erste Abthei-
lung, also der erste Teil des musiktheoretischen Werkes ist in 11 Kapitel und
einen kurzen Anhang gegliedert:

815 Peter Wollny, »Kirnberger, Kirnberg, Kernberg, Johann Philipp«, in: MGG2, Per-
sonenteil 10, Kassel 2003, Sp. 169–176, Sp. 170.

816 Ebd., Sp. 169.
817 Ebd., Sp. 172.
818 Ebd., Sp. 173.
819 Johann Philipp Kirnberger (2), Die Kunst des reinen Satzes in der Musik, Bd. 2,

Berlin/Königsberg 1776–79, Faks.-Nachdr. Hildesheim 1988, Abt. 3, S. 160.
820 Wollny, »Kirnberger, Kirnberg, Kernberg, Johann Philipp«, Sp. 172.
821 Ebd., Sp. 174.
822 Johann Philipp Kirnberger (1), Die Kunst des reinen Satzes in der Musik, Bd. 1,

Berlin/Königsberg 1776–79, Faks.-Nachdr. Hildesheim 1988, Titelblatt.
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Johann Philipp Kirnberger:
Die Kunst des reinen Satzes in der Musik

Erste Abtheilung
Erster Abschnitt Von der Tonleiter und der Temperatur

derselben
Zweyter Abschnitt Von den Intervallen
Dritter Abschnitt Von den Accorden
Vierter Abschnitt Anmerkungen über die Beschaffenheit

und den Gebrauch der Accorde und ei-
niger dazu gehörigen Intervalle

Fünfter Abschnitt Von der freyen Behandlung der dißo-
nirenden Accorde in der leichtern
Schreibart

Sechster Abschnitt Von den harmonischen Perioden und den
Cadenzen

Siebender Abschnitt Von der Modulation
Achter Abschnitt Von der Modulation in entfernte Tonar-

ten, und von plötzlichen Ausweichungen
Neunter Abschnitt Von den harmonischen und unharmoni-

schen Fortschreitungen in der Melodie
Zehnter Abschnitt Von dem einfachen Contrapunkt in zwey

und mehr Stimmen
Eilfter Abschnitt Von dem verziehrten oder bunten einfa-

chen Contrapunkt
- Zugabe

Abb. 16823

In seinem Vorwort äußert er seine Motivation zur Entstehung des ersten
Teils:

»Da es seit vielen Jahren meine vornehmste Beschäftigung ist, ange-
hende Componisten in dem reinen Satz zu unterrichten, so habe ich mir
äußerst angelegen seyn lassen auf der einen Seite die wahren Grundsät-
ze zu entdecken, auf welche die Regeln der Harmonie gegründet sind,
auf der anderen Seite die Werke der größten Harmonisten, die durchge-
hends für die ersten Meister der Kunst gehalten werden, mit der größ-
ten Aufmerksamkeit anzuhören und zu studiren. Aus den, durch diese
doppelte Arbeit gesammelten Anmerkungen, ist denn das gegenwärtige
Werk allmählig erwachsen.«824

823 Abb. 16: Eigene Darstellung.
824 Ebd., Vorrede.
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Auch Kirnberger beginnt hier in seiner Kompositionslehre in den ersten Ka-
piteln mit musiktheoretischen Grundlagen wie Intervalle, Tonleiter und Ak-
korde. Er setzt einzig »alles, was zur historischen Kenntiß der Tonleiter, der
Intervalle, der Noten, ihrer Geltung, des Takts und dergleichen gehöret« vor-
aus.825 Die Benennung und Bedeutungen der Intervalle leitet er ausführlich
über die Saitenlänge und die »arithmetische« oder »harmonische Theilung«
der jeweiligen Töne her.826 Er beginnt in den Abschnitten über Beschaffen-
heiten und Gebrauch von Akkorden mit den Regeln für eine Verdopplung
bestimmter Töne und Aspekten der Stimmführung.827 Den Akkord definiert
er dergestalt:

»In der heutigen Musik wird jeder Gesang von einer sich dazu schicken-
den Harmonie begleitet; nämlich auch in Tonstücken, wo nur eine ein-
zige Melodie ist, wie in den Arien hört man verschiedene andere, diese
Melodie begleitende Töne, die sich dazu schicken. Ein aus mehrern Tö-
nen zusammen gesetzter Klang wird ein Accord genennet; also bestehet
jedes Tonstück aus einer Folge von Accorden.«828

Dabei geht er unter anderem auf Dreiklänge, Sext-Akkorde, den »conso-
nierenden Quart-Sexten-Accord«829 und den »Septimen-Accord« mit seinen
Umkehrungen ein. Die Septime fügt er auf »dem Dreyklange auf der Do-
minante des Tones« hinzu, um wieder zum Grundton zurückzukehren.830

In seinen Ausführungen zum Dreiklang unterscheidet er zwischen harten,
weichen und verminderten Akkorden. Diese drei Akkorde zählt er zu kon-
sonierenden Akkorden, da diese Gattung aus nur unter sich und gegenseitig
konsonierenden Intervallen besteht. Die verminderte Quinte des verminder-
ten Dreiklangs sieht er ebenso als konsonierende Verbindung.831 Diese Regeln
werden von ihm im Zusammenhang mit der »strengen Schreibart« gesehen,
die allerdings in der »freyen Schreibart« weitaus mehr Ausnahmen erfahren.
Er unterscheidet die beiden Schreibarten auf folgende Weise:

»Die strenge Schreibart besteht darinn, daß jeder Accord, und in den
Singestimmen fast jeder Ton mit Nachdruck angeschlagen wird; daß
wenig Auszierungen des Gesanges, oder wenig durchgehende Töne, die
nicht zur Harmonie gerechnet werden, vorkommen; in der freyern oder
leichtern Schreibart aber hüpfet man gleichsam über einige Accorde
weg, die daher weniger Nachdruck haben. [...] Die strenge Schreibart
giebt den Gesang einen gravitätischen Gang [...]; die leichte Schreibart

825 Ebd., S. 1.
826 Ebd., S. 4ff.
827 Ebd., S. 35ff.
828 Ebd., S. 26.
829 Ebd., S. 50.
830 Ebd., S. 60ff.
831 Ebd., S.34ff.
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aber verursacht einen freyen und zierlichen Gang [...]. Jene strenge
Schreibart wird vornämlich in der Kirchenmusik [...] gebraucht; die-
se [Anm.: freie Schreibart] aber ist vornehmlich der Schaubühne und
Concerten eigen.«832

Kirnberger nennt die freie Schreibart die »galante Schreibart«, da sie eher
die »Ergötzung des Gehörs« als die »Erweckung ernsthafter oder feyerlicher
Empfindung zur Absicht hat«.833

»Die Accorde sind in der Musik das, was die Wörter in der Sprache: wie
aus etlichen zusammenhangenden und einen völligen Sinn ausdrucken-
den Wörtern ein Satz in der Rede entsteht, so entsteht in der Musik
ein harmonischer Satz, oder eine Periode aus einigen verbundenen Ac-
corden, die sich mit einem Schluß endigen. Und wie viel mit einander
verbundene Sätze eine ganze Rede ausmachen, so besteht ein Tonstück
aus viel verbundenen Perioden.«834

Mit diesen Worten eröffnet Kirnberger sein sechstes Kapitel »Von den har-
monischen Perioden und Cadenzen«. Dabei erörtert er die Erschaffung des
Gebildes einer Periode. An dieser Stelle differenziert er zwischen dem »ganzen
Schluss« oder der »vollkommenen Cadenz«, bei der der »vorletzte Grundton,
die Dominante des letzten ist« und dem »halben Schluss«, also der »unvoll-
kommenen Cadenz«, die auf dem Akkord der Dominante endet, wenn sie
durch einen »consonirenden Sprung auf denselben gekommen ist«.835 Wei-
terhin erörtert er im ersten Teil seiner Kunst des reinen Satzes in der Musik
die richtige Anwendung von Modulationen, zuerst ausgehend und verwandt
mit der Grundtonart bis schließlich zu den von der Grundtonart und ihren
Tönen abweichenden, entfernten Tonarten.

In den letzten beiden Kapiteln unterscheidet er zwischen dem einfachen, ver-
zierten und dem doppelten Kontrapunkt:

»Wenn man hiebey blos auf die reine Harmonie und die gute Fortschrei-
tung der Stimmen, so wie sie einmal hingeschrieben sind, siehet, so nen-
net man dieses den einfachen Contrapunkt; werden aber die Stimmen
so gesetzt, daß man eine oder mehrere, ohne die Reinigkeit der Harmo-
nie zu verletzen, höher oder tieffer nehmen kann, so daß alle Töne um
eine Secunde, Terz, Quart u.s.f. herauf oder herunter gesetzt werden
können; so nennt man diese Art zu setzen den doppelten Contrapunkt
[...].«836

832 Ebd., S. 80.
833 Ebd.
834 Ebd., S. 91.
835 Ebd., S. 96.
836 Ebd., S. 141.
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Weiter definiert er Regeln zur Anwendung dieser Kompositionstechnik, ver-
weist aber für genaue Anweisungen bezüglich des doppelten Kontrapunkts,
dessen Verständnis »vornemlich zur Erleichterung der Mannigfaltigkeit der
Harmonie« dient837, auf den zweiten Teil der Kunst des reinen Satzes in der
Musik. Beim einfachen Kontrapunkt differenziert Kirnberger zwischen dem
»schlechten« oder »gleichen« Kontrapunkt, wenn auf jede einzelne Note des
Cantus firmus, der führenden Melodiestimme, eine einzige Note entgegen-
gesetzt wird. Werden mehrere Noten gegen eine einzelne Note des Cantus
firmus gesetzt, handelt es sich um einen »ungleichen« oder »verziehrten«
Kontrapunkt. Der verzierte Gesang hat eine »Aehnlichkeit mit dem ziehrli-
chen Gange, der bey dem Tanzen vorkommt, wo jeder Schritt seine Verzieh-
rung hat«.838 Dabei empfiehlt er, mehrmals den schlechten Kontrapunkt, bei
seiner Vierstimmigkeit beginnend bis zur absoluten Reinheit, zu üben, be-
vor sich der angehende Komponist mit dem »componiren der figurirten, oder
sogenannten galanten Stücke« befasst.839 Er beschreibt den Kontrapunkt in
der Vierstimmigkeit als eine »Folge von vollständigen Akkorden«.840 Hierbei
legt er einige Regeln und Fehler dar, so müssen

»1. die Accorde in einem guten Zusammenhang, nach den Regeln der
Harmonie auf einander folgen;
2. muß jede Stimme für sich einen fliessenden Gesang und eine reine
Fortschreitung haben;
3. auch mehrere Stimmen zusammen rein klingen, und in der Fort-
schreitung nichts unangenehmes haben.«841

Jedoch ist darauf zu achten, dass die Ursachen der Fehler

»[...] 1. von dem Mangel des Zusammenhanges,
2. von der unmittelbar auf einander folgenden Wiederholung vollkom-
mener Consonanzen, der Octaven und Quinten, die zwey Stimmen ge-
gen einandermachen, welches dem Gesang etwas leeres, unbestimmtes
und daher unangenehmes giebt.
3. Aus den schweeren und unharmonischen Fortschreitungen in einer
Stimme, und aus den unharmonischen Queerständen zweyer Stimmen.«842

vermieden werden. An dieser Stelle geht Kirnberger auf Grundlagen der
Stimmführung wie die »gerade Bewegung«, »Gegenbewegung« und die »Sei-
tenbewegung« und deren Regeln ein. Ein nach diesen Regeln reiner Satz ist

837 Ebd., S. 147.
838 Ebd., S. 189.
839 Ebd., S. 142. Vgl. auch S. 174: »Der zweystimmige Satz ist der schwerste von allen

und kann nicht eher vollkommen gut gemacht werden, als bis man eine völlige
Kenntniß des vierstimmigen Satzes hat«.

840 Ebd.
841 Ebd.
842 Ebd.
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zwar rein, aber es besteht weiter die Gefahr, dass er nicht vollkommen ist.843

Daher ruft er weitere Regeln aus. Diese Folge von vollständigen Akkorden
ist bei vielstimmigen Sätzen gleich, die Schwierigkeit ergibt sich hier bei den
drei- und zweistimmigen Sätzen, die Stimmen sinnvoll und richtig zu redu-
zieren. Beim fünfstimmigen Satz empfiehlt er die Verdopplung der Oktave,
danach der Quinte und auf Grund der Gefahr von Parallelen weniger die
Verdopplung der Terz.844

Ein substanzielles Merkmal des verzierten oder bunten Kontrapunkts ist die
angemessene Behandlung der Verzierungen, deren Bewegungen »völlig be-
stimmt« sind und den klaren »Gang des Taktes« nicht verschleiern:

»Man muß durchaus, mit der größten Leichtigkeit fühlen, ob im geraden
Takt zwey, vier oder acht, im ungeraden drey oder sechs Schritte auf
einem Takt gehen.«845

Falls jedoch die Verzierungen einer Stimme das Metrum verschleiern, muss
dahingegen eine andere Stimme dieses Defizit ausgleichen und der »Gang«
betonend gesetzt werden. Die Ausgestaltungen sollen sich an Abschnitten
eines Werkes mit ähnlichem Ausdruck auch orientieren. Diese Analogie der
Fortschreitungen und Verzierungen nennt Kirnberger die »Nachahmung«,
während er zwischen der »freyen« und »strengen Nachahmung« unterschei-
det.846 Letztere ordnet er den Fugen und fugenartigen Stücken zu, während
die freie Nachahmung wohl in anderen Kompositionen Anwendung findet.

Den verzierten Kontrapunkt teilt er in zwei Arten auf: Im »bunten Con-
trapunkt« oder »Contrapunkt per diminutionem« werden »die Noten ihrer
Dauer oder Geltung nach vermindert [...]«847 und nicht notwendige »Ne-
bentöne« eingefügt.848 Diese Töne können entweder aus der »Harmonie der
Hauptnote« bezogen werden oder darüber hinaus aus von dieser Harmonie
entfernten Tönen bestehen, die als »angenehme« oder »schickliche Uebergän-
ge« gesehen werden. Stammen die Töne also aus der Grundtonart, sieht er
dies als »Brechung« an, gehen die Töne über die Grundtonart hinaus, nennt
er sie »durchgehende Töne«.849 Die »Anticipatio und Retardatio« bzw. das
»Zuvorkommen oder Zurückbleiben des Gesanges«, also zwei rhythmisch ver-
schobene Stimmen, definiert Kirnberger an einem von einer Synkope gepräg-

843 Ebd., S. 143.
844 Ebd., S. 176.
845 Ebd., S. 196.
846 Ebd., S. 203.
847 Ebd., S. 192.
848 Ebd., S. 194.
849 Ebd., S. 195. Anm.: Kirnberger teilt diese Durchgänge in zwei verschiedene Typen

auf: »Entweder kommt die durchgehende Note erst nach der Hauptnote, [...] dieses
nennt man den regulairen Durchgang; oder die durchgehende Note kommt gleich auf
den Anfang des Schrittes, oder der Taktzeit, und die Hauptnote folgt erst darauf,
[...]. Dieses wird der irregulaire Durchgang genennt«.
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ten Beispiel als den »ungleichen Gesang« und deren Setzart als den »unglei-
chen Contrapunkt«850, hier kontrastiert sich der Gesang von seinem »geraden
Gang«. Diese Typen des verzierten Kontrapunkts dienen gegebenenfalls dazu,
den Ausdruckscharakter des Werkes zu bilden.851 Im Regelwerk unterschei-
det er also zwischen der »Brechung«, dem »Durchgang«, der einige dissonie-
rende Töne beinhaltet, und dem »ungleichen Gang«.852 Die Brechung kann
einen zweistimmigen Satz dreistimmig erscheinen lassen; daher rät er dazu,
die nicht verzierende Stimme mit den Regeln eines dreistimmigen Satzes zu
setzen.853 Die beiden Arten der Durchgänge sind gleichrangig und wenn mög-
lich zusammen zu setzen, um die Komposition so interessant wie möglich zu
halten. Bei einem Durchgang mit vier Tönen auf einen Schlag können viele
verschiedene reguläre und irreguläre Durchgänge entstehen. Wenn mehrere
dissonierende Töne hier aufeinander folgen, setzt Kirnberger eine schrittweise
Bewegung voraus, die frei von Sprüngen ist.854 Ungleiche Gänge sind jedoch
an den Stellen anzuwenden, an denen beide Stimmen bei einer regulären, also
gleichen Weiterführung, ein konsonierendes Verhältnis haben.855

Die beiden Kapitel zum Kontrapunkt zeigen sich im ersten Teil seines theo-
retischen Werkes in einem, an den anderen Kapiteln gemessen, größeren Um-
fang und sind mit vielen, teilweise sehr umfangreichen Beispielen versehen.
So zeigt er in zehn Seiten ein Beispiel eines »Chorals auf vier Stimmen«856

und mehrere Choräle auf vier, fünf oder sechs Stimmen.857

Kirnberger schließt den ersten Teil seiner Kunst des reinen Satzes in der
Musik mit einer »Zugabe«, die einen Einsatz eines Systems erläutert, das
mit dem Fundamentalbass und dem Generalbass sich als Hilfestellung für
»Anfänger«, die »sich in richtiger Beurtheilung der Harmonie bey einigen
schweeren Fällen üben können [...]«, eignet.858 Hier äußert er sich auch kri-
tisch zu einigen Bekundungen, die Jean-Philippe Rameau als denWegbereiter
der Harmonielehre vorsehen:

»Indessen ist nichts gewisser, als daß eben diese Lehre [...] alten deut-
schen Tonsetzern lange ehe Rameau geschrieben, besser und gründli-
cher als ihm bekannt gewesen. Er selbst hat die Lehre von der Ein-
falt der Harmonie, noch nicht in ihrer wahren Reinigkeit gefaßt, da er

850 Ebd., S. 192f.
851 Ebd., S. 194. Anm.: Vgl. auch S. 203: »Endlich ist von den Ausziehrungen überhaupt

auch noch zu merken, dass sie nicht willkührlich seyn, sondern nach dem Charakter
des Stücks, mit Geschmack und Empfindung müssen gewählt werden«.

852 Ebd., S. 196.
853 Ebd., S. 205f.
854 Ebd., S. 215.
855 Ebd., S. 219.
856 Ebd., S. 161ff.
857 Ebd., S. 181ff. Anm.: Vgl. auch S. 226ff.
858 Ebd., S. 248.

159



würklich durchgehende Töne bisweilen als Fundamentaltöne ansiehet
[...].«859

Dabei verweist er auf den von Jean-Philippe Rameau benannten Akkord der
»sixte ajoutée«, dessen Sexte Kirnberger als eine »durchgehende« und nicht
als eine »wesentliche Dissonanz« wahrnimmt.860

Kirnberger baut den zweiten Teil seiner Kunst des reinen Satzes in der Musik
im Gegensatz zum vorangegangen, ersten Teil divergent auf. Er bezeichnet
die komplette Schrift inkonsequent als zweiten Teil statt passend zum voran-
gegangen Teil als eine zweite Abteilung. Die Kategorisierung der Abteilungen
übernimmt er jedoch als drei zusammenfassende, jetzt untergeordnete Kapi-
tel:

Johann Philipp Kirnberger:
Die Kunst des reinen Satzes in der Musik

Zweyter Theil
Erste Abtheilung

Erster Abschnitt Von den verschiedenen Arten der har-
monischen Begleitung zu einer gegebenen
Melodie
1) in Absicht auf ihre Richtigkeit,
2) in Absicht auf den Ausdruck

Zweyter Abschnitt Von der Tonleiter, und den daher entste-
henden Tönen und Tonarten

Dritter Abschnitt Von der melodischen Fortschreitung und
dem fließenden Gesange

Vierter Abschnitt Von der Bewegung, dem Takt und dem
Rhythmus

Zweyte Abtheilung
Fünfter Abschnitt Von dem doppelten Contrapunct

Dritte Abtheilung
- Beschluß von doppelten Contrapunkten
- Von der Temperatur
- Über die Temperatur

Abb. 17861

Die erste Abteilung beinhaltet vier der fünf deklarierten Abschnitte, die zwei-
te Abteilung ausnahmslos den doppelten Kontrapunkt und die dritte Abtei-

859 Ebd.
860 Ebd., S. 249.
861 Abb. 17: Eigene Darstellung.
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lung hat drei nicht als Abschnitte ausgewiesene Kapitel. Trotz der ledig-
lich fünf als Abschnitte deklarierten Kapitel stellt sich der zweite Teil seiner
musiktheoretischen Lehre, in dem Kirnberger sich mit den »besonderen Ei-
genschaften des Gesanges [...], wodurch sie ihren Charakter und Ausdruck
erhält« beschäftigt, mit seinem erheblich größeren Umfang als Schwerpunkt
des Werkes dar. Die Kerngedanken dieses zweiten Teils liegen bei der Wahl
der Tonarten, bestimmten Folgen von Harmonien, Modulationen, Bewegun-
gen, bei dem Rhythmus und Takt, die alle zusammen den Charakter und
Ausdruck einer Melodie prägen. Hierbei setzt er einen Schwerpunkt auf den
doppelten Kontrapunkt, der für eine mehrstimmige musikalische Kompositi-
on ein Mittel für den Erhalt einer Vielfalt sein kann.862

»Der Gesang ist demnach keine Erfindung der Kunst, sondern eine
Aeußerung der Natur in dem empfindsamen Menschen.«863

Zu Beginn erörtert er im ersten Abschnitt den richtigen Einsatz von Harmo-
nien, um nicht nur einen korrekt, rein gesetzten Gesang zu erstellen, sondern
auch eine Verwendung der Harmonien, die auch den Ausdruck und die Schön-
heit des Gesanges fördert, anzustreben, wobei eine »vollständige Kenntnis der
Harmonie« dabei hilfreich ist, dieses Ziel zu erreichen. Kirnberger will an die-
ser Stelle auch dem zu dieser Zeit wohl gängigen Vorurteil entgehen, dass der
Gebrauch des doppelten Kontrapunkts zwar einem reinen Satz dienlich sei,
allerdings nicht der Schönheit und dem Ausdruck des Satzes.864 Er macht
anhand einiger Beispiele deutlich, welche unterschiedlichen Variationen an
Bassstimmen unter eine Melodie passen können und welche Auswirkungen
diese Harmonien auf die Melodie haben. Auch eine Bassstimme, die nur aus
drei Akkorden besteht, kann durch »schickliche Verwechslungen« sich aus
einer Monotonie lösen und eine Vielfalt erlangen.865 Weiter zeigt er Möglich-
keiten der Modulation, wie die in die Dominanttonart, innerhalb eines Satzes
auf:

»Endlich können auch, wenn der Ausdruck es verlanget, plötzliche Aus-
weichungen in entfernte Tonarten, enharmonische Fortschreitungen und
Uebergänge, Rückungen und dergleichen harmonische Künste, wodurch
grosse Würkungen hervorgebracht werden können, zu einem Cantu
firmo angebracht werden.«866

Kirnberger teilt den zweiten Abschnitt »Von der Tonleiter, und den daher
entstehenden Tönen und Tonarten« in zwei Absätze auf. Eingangs themati-
siert er die »Tonarten der Alten«, während er in Bezug auf die griechische
Kultur zwischen den diatonischen, chromatischen und enharmonischen Ton-

862 Kirnberger (2), Die Kunst des reinen Satzes in der Musik, Abt. 1, S. 2.
863 Ebd., Abt. 1, S. 1.
864 Ebd., Abt. 1, S. 4.
865 Ebd., Abt. 1, S. 5.
866 Ebd., Abt. 1, S. 20.
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geschlechtern unterscheidet.867 Das Tonsystem seiner Zeit in Europa ist ein
Diatonisches, seit dem Untergang der griechischen Kultur sind die chroma-
tischen und enharmonischen Tongeschlechter wohl in Vergessenheit geraten.
Als Beispiel führt er eine C-Dur Tonleiter an, welche er die »diatonische
Grundtonleiter« nennt, aus welcher er sechs weitere Tonleitern, die die alte
Kirchenmusik prägen, ableitet. Diese sechs Tonleitern teilt er dazu noch in
»authentische« und »plagalische« Geschlechter auf.868 Er führt folgend die
unterschiedlichen Charakteristika der alten Tonleitern auf und bezieht sich
dabei auf Johann Heinrich Buttstett und Wolfgang Caspar Prinz.869

Der zweite Absatz handelt schließlich »von den Tönen und Tonarten der
neuen Musik«.870 Dieses System unterscheidet sich schon durch die Anzahl
der Grundtöne von den alten Tonarten. Während diese sechs Tonleitern, die
authentisch oder plagal behandelt werden können, 12 verschiedene Tonarten
ergeben, so zeigt das neue System bei Kirnberger 12 Grundtöne, die eine Dur-
und eine Moll-Tonleiter bilden können, also 24 Tonarten, auf. Auch hier schil-
dert er die unterschiedlichen Charakteristika der verschiedenen Tonarten, die
aber auch von der Melodie selbst abhängig sind. Jedoch unterscheiden sich die
Tonarten nicht nur in ihrem Charakter und Ausdruck durch den Unterschied
zwischen Dur und Moll selbst, vielmehr haben die Tongeschlechter unter sich,
abhängig von ihrem Grundton, unterschiedliche Charakteristika.871 Kirnber-
ger schließt diesen zweiten Abschnitt mit einer Klassifizierung von Dur- und
Moll-Tönen verschiedener Tonarten mit ihren Ausweichungen.

Das folgende, dritte Kapitel in seiner Kunst des reinen Satzes in der Musik
umfasst seine Melodielehre und Regeln zum »fließenden Gesange«.872 Eine
Melodie soll die Anforderungen erfüllen, leicht gefasst und gesungen zu wer-
den, »leicht fließend und wohlklingend« zu sein. Dabei teilt er den »Gesang
eines ganzen Stücks« in einzelne, melodische Abschnitte, »bey denen Ein-
schnitt oder Ruhepunkt gefühlet wird«.873 Bei einer Melodie, die in ihrem
Stimmumfang auf eine Oktave und die Auswahl der Töne auf die Acht einer
C-Dur-Tonleiter reduziert werden, sieht Kirnberger eine unendlich große Viel-
falt an Melodien, die daraus entstehen können. Nichtsdestotrotz gibt er an
dieser Stelle Anregungen, um den Satz so wohlklingend wie möglich zu gestal-
ten. Dazu gehört maßgeblich das Merkmal des ersten Satzes eines Gesanges,
dass die Grundtonart, aus deren Tonleiter die Melodie entsteht, unverfälscht
wahrnehmbar ist. Hier sieht er den Beginn auf dem Grundton der Tonika als

867 Ebd., Abt. 1, S. 41.
868 Ebd., Abt. 1, S. 42ff.
869 Ebd., Abt. 1, S. 51. Anm.: Vgl. u.a. Johann Heinrich Buttstett, Ut, Mi, Sol, Re,

Fa, La tota Musica et Harmonia aeterna, Erfurt 1715 und Wolfgang Caspar Printz,
Phrynis Mytilenaeus oder Satyrischer Komponist, Dresden/Leipzig 1696.

870 Ebd., Abt. 1, S. 67.
871 Ebd., Abt. 1, S. 70f.
872 Ebd., Abt. 1, S. 77.
873 Ebd. Anm.: Kirnberger nennt die Abschnitte »Sätze«.
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»vollkommenen Anfang«.874 Bei einem Beginn auf dem Ton der Dominante
lässt er daraufhin direkt Töne aus der Tonika folgen, um nicht den Eindruck
zu erwecken, der Satz beruht auf der Tonart der Dominante. Dasselbe gilt
auch für den Anfang mit der Mediante der Grundtonart:

»Daher muß des Tonsetzers Hauptsorge seyn, die Haupttonart gleich
anfangs in der Melodie ins Gefühl zu bringen, damit jeder Ton richtig
gefühlet werde.«875

Für den unerfahrenen Komponisten schließt Kirnberger alle anderen Töne
für den ersten Ton einer Melodie aus. Darüber hinaus verweist er auf kor-
rekte Fortschreitungen in Bezug auf die Auswahl der passenden Intervalle.
Einzelne, gut singbare Intervalle können im Zusammenhang einen schwer zu
singenden Satz ergeben, wenn auch kein harmonischer Ablauf zu spüren ist.
Diese einfach zu verstehende harmonische Folge ist mit eine der Vorausset-
zungen für eine »fließende Melodie«. Schwer zu singende Intervalle wie die
große Septime oder die übermäßige Quarte sollen vermieden werden, einen
Gebrauch mit einer korrekten Auflösung, die bei jeder Dissonanz stattfinden
soll, sieht Kirnberger als Ausnahme.876 Tonartfremde Töne dürfen »sparsam
und so angebracht werden, daß sie leicht zu singen oder zu fassen sind«877,
ein Satz ohne andere Töne außer der seiner Grundtonart kann jedoch schnell
»ins Platte fallen«. Verminderte und übermäßige Intervalle sollen nur in Ex-
tremsituationen wie der Ausdruck starker Empfindungen sein und sonst auch
vermieden werden.878 Beim Setzen einer Melodie wird auch auf die Instru-
mentation geachtet, welche die Lage der Melodie von vornherein schon ein-
schränkt.879 Die aneinander gefügten Sätze sollen in ihrem Auftreten gleich
bleiben, das heißt ein stufenartiger Satz folgt im Normalfall einem anderen
stufenartigen Satz und keinem springenden Satz. Auch hier verweist Kirn-
berger auf eine Ausnahme, wenn der Charakter des Stückes derjenige ist, der
zuerst ruhig ist und unruhiger wird - oder anders herum. Eine Äquivalenz
sieht er auch in der Auswahl der Töne, eine diatonische Tonfolge sollte in
der Regel von einer anderen diatonischen abgelöst werden.880 Er gibt in die-
sem Abschnitt noch einige weitere, detaillierte Regeln zur Stimmführung. Er
schließt das Kapitel der »fließenden Melodie« mit einer Charakterisierung der
einzelnen, steigenden und fallenden Intervalle, welche er nach seinem eigenen
Empfinden beschreibt.881

874 Ebd., Abt. 1, S. 78.
875 Ebd., Abt. 1, S. 80.
876 Ebd., Abt. 1, S. 81f.
877 Ebd., Abt. 1, S. 83.
878 Ebd., Abt. 1, S. 84.
879 Ebd., Abt. 1, S. 96.
880 Ebd., Abt. 1, S. 98.
881 Ebd., Abt. 1, S. 103f.
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Bevor sich Kirnberger ausführlich dem doppelten Kontrapunkt widmet, be-
fasst er sich im vierten Abschnitt des zweiten Teils seines musiktheoreti-
schen Werks mit der »Bewegung, dem Takt und dem Rhythmus«. Erst die
Kombination der Anweisungen des vorherigen Kapitels mit dem Takt, einer
Bewegung und einem Rhythmus macht aus einer an sich bedeutungslosen
Tonfolge einen »wirklichen Gesang [...], der seinen bestimmten Charakter
hat«.882 Diese drei Begriffe definiert er wie folgt:

»Die Bewegung bestimmt den Grad der Geschwindigkeit, der schon
für sich allein bedeutend ist, indem er eine lebhaftere oder ruhigere
Gemüthslage bezeichnet; der Takt setzet die Accente nebst der Länge
und Kürze der Töne und dem leichtern oder nachdrücklichern Vortrag
fest, und bildet die Töne gleichsam in Wörter; der Rhythmus aber giebt
dem Gehör die aus den Wörtern gebildeten einzelen Sätze, und die
aus mehreren Sätzen zusammen geordneten Perioden zu vernehmen:
durch diese drey Dinge schicklich vereiniget, wird der Gesang zu einer
verständlichen und reizenden Rede.«883

Die Bewegung, der Takt und der Rhythmus beeinflussen sich gegenseitig
und geben einer musikalischen Komposition nur in ihrem gemeinschaftlichen
Auftreten einen Ausdruck und Charakter. Er teilt dieses Kapitel zudem in
drei Absätze auf. In seinen Ausführungen zur Bewegung konkretisiert er die
Definition des Gesanges:

»Der Componist muß nie vergessen, daß jeder Gesang eine natürliche
und getreue Abbildung oder Schilderung einer Gemüthslage oder Emp-
findung seyn soll, in so fern sie sich durch eine Folge von Tönen kann
schildern lassen.«884

Zu dieser Gemütslage muss der Komponist sich die Fertigkeit aneignen, das
»tempo giusto«, also das richtige, passende Tempo, das »durch die Taktart
und durch die längeren und kürzeren Notengattungen eines Stücks bestimmt«
wird, zu finden.885 Die Notengattungen können die Bewegungen in der Me-
lodie beeinflussen, Kirnberger bezieht sich hier auf Johann Georg Sulzers
Theorie der schönen Künste.

Im nächsten Absatz, dem des Taktes, erörtert er den Einsatz verschiedener
Taktarten, von geraden Taktarten »von zwey Zeiten«886, über dieselben »von

882 Ebd., Abt. 1, S. 105.
883 Ebd.
884 Ebd., S. 106. Anm.: Vgl. auch S. 112: »Er muß die Grenzen der geschwinden oder

langsamen Bewegung nicht überschreiten. Was zu geschwind ist, kann nicht deutlich
vorgetragen werden, und was zu langsam ist, kann nicht gefaßt werden«.

885 Ebd., Abt. 1, S. 106f.
886 Ebd., Abt. 1, S. 118.
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vier Zeiten«887 und ungeraden Taktarten »von drey Zeiten«888 bis hin zu
»zusammengesetzten Tacktarten«889, die den Charakter und Ausdruck mit
beeinflussen. Taktarten mit größeren Notenwerten, wie ein 3/4-Takt, werden
Kompositionen vorgezogen, die »schwer und nachdrücklich« klingen sollen.
Taktarten mit kürzeren Notenwerten, wie der 3/8-Takt, werden jedoch bevor-
zugt, wenn ein Stück »leicht und tändelnd« anmuten soll.890 In den einzelnen
Absätzen erörtert Kirnberger also Eigenschaften, Charakter und Hinweise
zur richtigen Anwendung der verschiedenen Taktarten. Den 4/4-Takt unter-
teilt er in zwei Kategorien, den »gemeinen geraden Tackt«, den er auch den
»kleinen Viervierteltackt« nennt und ihn mit C bezeichnet und den »gros-
sen Viervierteltackt«. Dieser ist im Gegensatz zum »kleinen Viervierteltakt“
weniger munter und wird »mit dem Beywort grave gebraucht«.891

Hans-Joachim Hinrichsen schreibt von der Theorie der Ungleichheit der Ak-
zente in Kirnbergers Lehre892:

»Wenn die Melodie so beschaffen ist, daß man den ganzen Tackt nur
als eine einzige Zeit fühlet, so müssen nothwendig zwey Takte zusam-
men genommen werden, um nur einen auszumachen, dessen erster Theil
lang, der andre kurz ist. Denn wenn dieses Zusammenziehen nicht ge-
schähe, so würde man, wegen der nothwendigen Schwere des Nieder-
schlags, eine Melodie von lauter schweren Schlägen bekommen, welches
eben so wiedrig wäre, als eine Periode der Rede, die aus lauter einsyl-
bigen Wörtern bestünde, deren jedes einen Accent hätte.«893

»Eigentlich geschiehet diese Zusammensetzung nur deswegen, daß die
Spieler den wahren Vortrag treffen, und die zweyte Hälfte eines solchen
Tacktes leichter, als die erste vortragen.«894

Zu diesen zusammengesetzten Taktarten zählt Kirnberger unter anderem den
aus zwei 2/4-Takten zusammengesetzten 4/4-Takt und den aus zwei 3/8-
Takten zusammengesetzten 6/8-Takt, weiterhin zählen die zusammengesetz-
ten 12/8-, 12/16-, 6/4-, 6/16-Takte dazu.

»Durch den Rhythmus wird der Strohm des Gesanges, der ohne ihn
einförmig fortfließen würde, in größere und kleinere Sätze eingetheilet,
deren jeder, wie die Sätze der Rede seinen besonderen Sinn hat.«895

887 Ebd., Abt. 1, S. 122.
888 Ebd., Abt. 1, S. 127.
889 Ebd., Abt. 1, S. 131.
890 Ebd., Abt. 1, S. 116.
891 Ebd., Abt. 1, S. 122f.
892 Hinrichsen, »Koch, Heinrich Christoph«, Sp. 373.
893 Kirnberger (2), Die Kunst des reinen Satzes in der Musik, Abt. 1, S. 131.
894 Ebd., Abt. 1, S. 132.
895 Ebd., Abt. 1, S. 137.
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Mit dem letzten Absatz über den Rhythmus schließt er die erste große Abtei-
lung seines zweiten Teils der Kunst des reinen Satzes in der Musik. Er zieht
an dieser Stelle einen Vergleich zur Rhetorik:

»Wie man in der Rede erst am Ende eines Satzes den Sinn desselben
gefaßt hat und dadurch nun mehr oder weniger befriediget ist, nachdem
dieser Sinn eine mehr oder weniger vollständige Rede ausmacht; so ist
es auch in der Musik.«896

Eine Melodie muss Ruhepunkte aufzeigen, nach denen der Zuhörer die Töne
zu einem »kleinen Ganzen« zusammenfassen kann. Dieser Ruhepunkt kann
durch eine vollständige Kadenz oder durch eine kurze, »melodische Klausel«
bzw. eine »befriedigende Harmonie« oder durch Pausen hervorgerufen wer-
den. Bei einer vollständigen Kadenz bildet sich so ein »ganz vollständiger
musikalischer Satz«897, Kirnberger nennt dies einen »Abschnitt« oder eine
»Periode«. Den Einschnitt, der durch eine melodische Klausel, Pausen oder
eine »befriedigende Harmonie« jedoch entsteht, nennt er einen »unvollstän-
digen Satz«, »Einschnitt« oder »Rhythmus«.898 Wenn die Periode also auf
der Tonika endet, schreibt er von einer »vollkommenen Befriedigung« des
Gehörs, die »vollständige Befriedigung« des Gehörs findet bei einer Kadenz
in einer Nebentonart statt.899 Weiter differenziert er zwischen Tonstücken,
deren letzte Kadenz in der Tonika endet und Werken, bei denen innerhalb
ihrer Struktur mehrere Kadenzen in der Tonika enden, hier spricht er von
mehreren Melodien in einem Tonstück. Er verweist darauf, nicht zu Beginn
direkt mit einer Kadenz in der Haupttonart zu enden und weiter darauf,
nicht allzu oft mit Kadenzen zu enden, da das Gehör in diesem Fall überfor-
dert wird und zu viele Ruhepunkte wahrnimmt. Aus vier Takten bestehen-
de »Abschnitte« bzw. »Perioden« nimmt das Gehör am einfachsten wahr,
»Perioden« mit drei Takten sind »weniger angenehm«. Kirnberger gibt hier
den Hinweis, dass die Anzahl der Takte der Perioden sich am Besten immer
durch zwei teilen lassen müssen.900 Diese Struktur selbst besteht aus meh-
reren »Einschnitten«, die sich durch schwächere Ruhepunkte voneinander
trennen. Kennzeichen dieser kleinen Ruhepunkte sind konsonierende, oft in
der Tonart der Dominante stehende Akkorde. Die »Einschnitte« können von
vier oder mehr Takten Länge sein. Die Einteilung in noch kleinere Abschnitte
nennt Kirnberger »Cäsuren«.901 Ein vier Takte langer »Einschnitt« kann mit
Hilfe einer Verlängerung von »gewissen Haupttönen« auf fünf Takte erweitert

896 Ebd., Abt. 1, S. 138.
897 Ebd. Anm.: Kirnberger verweist wieder auf die Rhetorik: »Im ersten Fall hat man

einen ganz vollständigen musikalischen Satz, der in dem Gesang das ist, was eine
ganze Periode in der Rede, nach welcher man einen Punkt setzet [...]«.

898 Ebd.
899 Ebd., Abt. 1, S. 139.
900 Ebd., Abt. 1, S. 141.
901 Ebd., Abt. 1, S. 142.

166



werden. Wenn ein »heftiger oder sehr feyerlicher Ausdruck« verlangt wird,
oder die Zäsuren deutlich gesetzt werden, können solche »Einschnitte« von
fünf, sieben oder neun Takten angewendet werden.902 Bei vokalen Werken
müssen die Zäsuren sich unbedingt am Text orientieren:

»Nichts ist wiedriger, als ein Einschnitt der Melodie, der auf eine Stelle
des Textes fällt, die keinen Ruhepunkt verträgt.«903

Dabei verweist Kirnberger auf Johann Matthesons Der vollkommene Capell-
meister. Im fünften Abschnitt und der »zweyten Abtheilung«904 des zweiten
Teils beginnt er mit der Erörterung des doppelten Kontrapunkts und somit
dem Schwerpunkt seiner Kunst des reinen Satzes in der Musik. Auf Grund des
erheblich größeren Umfangs werden hier äquivalent zu seinen vorhergegange-
nen Abschnitten und Teilen nur die zum Verständnis wichtigsten Grundlagen
erläutert.

»Jene Besetzung, wodurch zwei Stimmen so verwechselt werden, daß
die untere über die obere, und diese unter jene tritt, ist das, was man
den doppelten Contrapunct nennet.«905

Der doppelte Kontrapunkt ist ein Werkzeug zur Erschaffung von Vielfalt in
einer musikalischen Komposition, das vor allem bei Fugen und zwei- und
mehrstimmigen Sätzen von besonderer Bedeutung ist. Dabei ist dieser nicht
in jedem Satz anwendbar. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass dadurch
Änderungen in den Harmonien und falsche Fortschreitungen in den einzel-
nen Stimmen entstehen. Diese Attribute sind Eigenschaften des doppelten
Kontrapunkts, die bei der Erstellung eines solchen Satzes beachtet werden
müssen. Kirnberger unterscheidet zwischen dem Kontrapunkt in der Okta-
ve, in der Dezime und in der Duodezime. Dementsprechend teilt er den mit
vielen, ausführlichen Notenbeispielen versehenen Teil seiner Lehre in drei Ab-
schnitte auf. Er weist darauf hin, dass die verschiedenen Kontrapunkte mit
Hilfe einer kleinen Intervall-Rechnung erkannt werden können. Wenn bei ei-
ner Wiederholung einer Folge von Tönen ein Kontrapunkt vermutet wird,
wird die Zahl des ersten Intervalls der ersten Tonfolge mit dem ersten Inter-
vall der zweiten Tonfolge addiert und von deren Summe die Zahl 1 abgezogen.
Das Ergebnis ist der Typus des Kontrapunkts.906

Der doppelte Kontrapunkt in der Oktave beschreibt eine Setzart, bei der in
einem zwei- oder mehrstimmigen Satz die Stimmen so gesetzt werden, dass
jede Stimme mit einer anderen, eine oder zwei Oktaven versetzt, vertauscht

902 Ebd., Abt. 1, S. 145f.
903 Ebd., Abt. 1, S. 153.
904 Ebd., Abt. 2, Titelblatt.
905 Ebd., Abt. 2, S. 4.
906 Ebd., Abt. 2, S. 4f.
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werden kann.907 Oktaven werden bei einem drei- oder vierstimmigen Satz
benötigt. Kirnberger stellt die meisten Regeln anhand von zweistimmigen
Sätzen auf, sie gelten auch hauptsächlich für die äußeren Stimmen eines drei-
oder vierstimmigen Satzes. Durch den Kontrapunkt in der Oktave ändern sich
auch die Intervalle zwischen den Stimmen. Kirnberger subtrahiert dafür die
Zahl des Intervalls von der Zahl 9, um das neue Intervall zu errechnen.908 Es
verwandelt sich weiter die Quarte in eine Quinte und anders herum, dadurch
besteht eine Gefahr von Quintparallelen in der Stimmführung. Für das Setzen
von Quinten stellt Kirnberger folgende Regeln auf:

»1. Keine in den Contrapunct der Octave zu versetzende Melodie kann
mit der Quinte anfangen noch endigen.
2. Auch ist überhaupt diese Quinte mitten in einem Satz überall zu ver-
meiden, weil sie sowohl, als die daraus in der Umkehrung entstehende
Quarte im zweystimmigen Satze zu leer klinget [...].«909

Die Umkehrung der None um eine Oktave nennt Kirnberger eine »Verset-
zung«:

»Wenn die Stimmen näher an einander gerückt werden, ohne sich zu
übersteigen, so ist dieses eine Versetzung.«910

Im Gegensatz zur »Verwechslung«:

»Verwechslung nennet man den Tausch zwischen zwey oder mehreren
Stimmen, der auf solche Art vorgeht, daß keine veränderte Intervalle
entstehen [...].«911

Kirnberger widerspricht, mit Ausnahme eines begründeten Falles, wie den
Quartsextakkord, einer häufigen Wiederholung von Terzen und Sexten und
einem einzelnen Setzen einer Sexte.912

Eine dritte Stimme zum zweistimmigen Kontrapunkt wird als Grundstimme
unter zwei Stimmen, als eine Stimme zwischen den beiden anderen Stimmen
und als eine Stimme über den beiden bestehenden Stimmen hinzugefügt. So-
bald eine im Kontrapunkt gesetzte Stimme zur Grundstimme wird, gelten die
Regeln des einfachen Kontrapunkts für die dritte, hinzugefügte Stimme.913

Den doppelten Kontrapunkt in der Oktave erörtert er noch in einem Kanon
und im vierstimmigen Satz. Wenn drei der vier Stimmen im kontrapunk-
tischen Verhältnis stehen, so gelten dieselben Regeln wie im dreistimmigen

907 Ebd., Abt. 2, S. 5.
908 Ebd., Abt. 2, S. 11.
909 Ebd., Abt. 2, S. 12.
910 Ebd., Abt. 2, S. 18.
911 Ebd., Abt. 2, S. 19.
912 Ebd., Abt. 2, S. 21.
913 Ebd., Abt. 2, S. 30.
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Satz. Werden allerdings alle vier Stimmen mit einbezogen, »so kommt auch
nur immer einerley Grundbaß vor«. Hierin gelten die Regeln eines reinen,
vierstimmigen Satzes und die bereits erläuterte Regel zum Einsatz von Quar-
ten.914

Im »doppelten Contrapunkt der Decime« werden zwei Stimmen, deren Ab-
stand nicht größer ist als eine Dezime, »um zehn Stufen« vertauscht. Die
obere Stimme wird nach unten gesetzt, während die untere Stimme nach
oben wechselt. Die Berechnung der Änderung der Intervalle erfolgt hier mit
dem Substrahieren der Zahl des Intervalles von der Zahl 11. Bei Stimmen, die
mehr als eine Dezime auseinander liegen, wird die nicht veränderte Stimme
um eine Oktave höher oder tiefer oder die veränderte Stimme um 17 Töne
höher bzw. tiefer gesetzt, um den Kontrapunkt zu erhalten. Wenn beide Stim-
men so weit auseinander liegen, dass eine dritte Stimme dazwischen passt,
wird die veränderte Stimme um 17 Töne verschoben, die liegen gebliebene
Stimme wird allerdings um 15 Töne bzw. zwei Oktaven höher oder tiefer
gesetzt. Wird die hinauf gesetzte Stimme wieder um eine Oktave herunter
gesetzt oder die tiefer gesetzte Stimme eine Oktave nach oben gerückt, ent-
steht der »Contrapunkt der Terz«.915 Ein zweistimmiger Satz im doppelten
Kontrapunkt der Dezime lässt sich stets zu einem drei- oder vierstimmigen
Satz erweitern.916 Für den doppelten Kontrapunkt in der Dezime gilt:

»[...] Weder zwey Terzen,
noch zwey Sexten nach ein-
ander dürfen gesetzt wer-
den, wenn der Satz her-
nach in den Contrapunkt
der Decime soll gesetzt wer-
den.«917

»Man muß in diesem Con-
trapunkt die Quarte, beson-
ders die mit der Terz prä-
parirt ist, vermeiden.«918

Der doppelte Kontrapunkt »Duodez und der Quinte« zeigt sich, »wenn die
oberste Stimme zwölf Töne tiefer, oder die untere Stimme zwölf Töne hö-
her gesetzet wird, und die andere Stimme auf ihrer Stelle liegen bleibet«.919

Wird die veränderte Stimme eine Oktave tiefer bzw. höher zurückgesetzt, bil-
det sich der doppelte Kontrapunkt der Quinte. Liegen beide Stimmen weniger
als eine Quinte auseinander, kann eine Stimme um eine Quinte erhöht oder
gesenkt werden. Wird die unveränderte Stimme um eine Oktave in die andere
Richtung versetzt, entsteht ein Kontrapunkt der Duodezime.920 Die Verän-

914 Ebd., Abt. 2, S. 44ff.
915 Ebd., Abt. 2, S. 66f.
916 Ebd., Abt. 2, S. 101.
917 Ebd., Abt. 2, S. 67.
918 Ebd., Abt. 2, S. 72.
919 Ebd., Abt. 2, S. 113.
920 Ebd.
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derungen der Intervalle im Falle eines Kontrapunkts in der Duodezime lassen
sich wie in den vorherigen Kontrapunkten berechnen. Kirnberger verwendet
hier allerdings den Faktor 13 bei einer »Umkehrung«, für den Kontrapunkt in
der Quinte den Faktor 4 bei einer »Versetzung«. Im Falle der »Umkehrung«
eines Kontrapunkts in der Quinte, bei dem beide Stimmen ursprünglich nä-
her als eine Quinte voneinander entfernt liegen, benutzt er den Faktor 6, um
die neuen Intervalle zu berechnen.921 Im Kontrapunkt der Duodezime ist es
im Gegensatz zum Kontrapunkt der Dezime erlaubt, aufeinander folgende
Terzen zu setzen. Diese dürfen wiederum nicht nacheinander gesetzt werden,
wenn aus einem zweistimmigen Kontrapunkt der Duodezime ein vierstimmi-
ger entstehen soll, was grundsätzlich auch für die Sexte gilt.922 Er vertieft
sich anhand von vielen Notenbeispielen weiter in Regeln und Hinweisen zum
Setzen von den drei verschiedenen doppelten Kontrapunkten, erwähnt wei-
ter noch die »hüpfenden, hinkenden und punctirten Contrapuncte«923, ohne
auf sie detailliert einzugehen und bespricht, wie sich der Kontrapunkt in die
drei verschiedenen Typen umkehren und wie sich der Kontrapunkt in der
Duodezime und Quinte zurück in den Kontrapunkt der Oktave umkehren
lässt. Kirnberger schließt dieses Kapitel mit einem Beispiel der Umkehrung
aller dreier Kontrapunkte in »einem gegebenen Gesang«, bei dem sich kei-
ne Stimmen kreuzen dürfen.924 Er endet, »ohne die Lehre vom doppelten
Contrapunct und den Canons zu Ende gebracht zu haben«.925

Die dritte Abteilung des zweiten Teils der Kunst des reinen Satzes in der
Musik thematisiert den »Beschluß von doppelten Contrapunkten« und bein-
haltet eine Erörterung »von« und »über die Temperatur«.926 Kirnberger be-
schreibt eine doppelte Versetzung eines Kontrapunkts, nämlich die des Kon-
trapunkts in der Terz, der weiter in die Quinte versetzt wird. Dann entsteht
die Versetzung des Kontrapunkts in der Septime. Er bespricht ferner Beschaf-
fenheiten des doppelten Kontrapunkts:

»Durch die verschiedenen Arten der Contrapuncte erhält man den Vort-
heil, daß man in einem angebrachten Contrapunct, welcher entweder
ohne Canon oder im Canon der ersten Stimme folget, mehrere Eintrit-
te erhält.«927

In diesem dritten Kapitel äußert sich Kirnberger auch zur musiktheoretischen
Diskussion über den strittigen Einsatz und die Notwendigkeit der Kenntnis
des doppelten Kontrapunkts als Komponist. Er stellt sich gegen die Meinung,
dass ein Theaterkomponist keinen grammatikalischen Regeln und noch we-

921 Ebd., Abt. 2, S. 114.
922 Ebd., Abt. 2, S. 131.
923 Ebd., Abt. 2, S. 168.
924 Ebd., Abt. 2, S. 219.
925 Ebd., Abt. 2, S. 232.
926 Ebd., Abt. 3, S. 3ff.
927 Ebd., Abt. 3, S. 12.
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niger den Regeln des doppelten Kontrapunktes und des Kanons folgen müs-
se.928 Von diesem wird mehr gefordert als von einem »Kirchenkomponisten«,
denn der Komponist im Theater baut auf dem auf, was der Kirchenkomponist
zu studieren hat, sein »freyer Styl« benötigt ein ebenso aufwändiges Studium
wie der »gebundene« oder »strenge Styl«.929 Somit folgt die Musik fassba-
ren Grundsätzen und nicht einer willkürlichen Laune. Dem »Beschluß von
doppelten Contrapuncten« fügt er einen großen Absatz von Notenbeispielen,
bestehend aus Chorälen und Kantaten, hinzu.930 Er rechtfertigt überdies das
Erstellen von Regeln in der Komposition von Musik:

»Die Regeln unserer Musik in der Kunst zu componiren sind so nothwen-
dig, wie die Flügel einem Vogel, um damit fliegen zu können, und wie
Seegel und Ruder einem Schiffe, um sich zu bewegen, um Reisen zu
unternehmen.«931

Folgend gibt Kirnberger eine Definition des Begriffes »Musik« nach Caesar
Capranica wieder:

»Die Musik ist der vierte Theil der Mathesis, und hat ihren gemeinsten
Namen von Muse her. [...] Unter allen Wissenschaften ist sie löblicher,
angenehmer, fröhlicher, liebenswürdiger als die andern.«932

»Die Musik ist entweder unerschaffen und göttlich, oder erschaffen. Von
jener bekennen wir, daß sie dem menschlichen Verstande unbegreiflich
ist [...]. Sie kann durch keinen wörtlichen Begriff erkläret, und auch
durch das tiefste Nachdenken des Gemüths nicht ergründet werden.«933

In der kurzen Abhandlung »Von der Temperatur« erklärt Kirnberger seine
Entdeckung des Intervallverhältnisses einer Quarte von 8192:10935. Damit
erweitert er seine, 1766 in seiner Sammlung von Klavierübungen bereits ver-
öffentlichten Berechnungen zur »perfecten Quinte«.934 Er vervollständigt die
Berechnungen und Verhältnisse aller Intervalle, die gemeinsam im ersten Teil
der Kunst des reinen Satzes in der Musik, in Johann Georg Sulzers Allge-
meinen Theorie der Schönen Künste und 1774 in Johann Heinrich Lamberts
»Remarques sur le tempérament en Musique« in den Memoires de l‘Academie
royale des Sciences et Belles-Lettres veröffentlicht werden.935

928 Ebd., Abt. 3, S. 14f.
929 Ebd., Abt. 3, S. 16.
930 Ebd., Abt. 3, S. 75ff.
931 Ebd., Abt. 3, S. 160.
932 Ebd., Abt. 3, S. 176.
933 Ebd.
934 Ebd., Abt. 3, S. 179.
935 Ebd., Abt. 3, S. 180. Anm.: Vgl. auch Johann Heinrich Lambert, Remarques sur

le tempérament en Musique, (= Memoires de l‘Academie royale des Sciences et
Belles-Lettres), Berlin 1776.
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In dem Beitrag »Ueber die Temperatur« zeigen sich anhand einer Ausein-
andersetzung mit Friedrich Wilhelm Marpurgs Versuch über die musika-
lische Temperatur die eingangs erwähnten Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen ihm und Kirnberger:

»In der That ist Herr Marpurg sehr geneigt, diejenigen als Ketzer zu
behandeln, die nicht mit ihm einerley Meinung sind.«936

»Was seinen Anhang aber über den Kirnbergerischen Grundbaß, und
die Grundsätze der Harmonie des Herrn Kirnbergers betrift, so ist alles,
was Herr Marpurg darinnern vorbringt, nichts weiter als ein seichtes
und eckelhaftes Geschwätz eines Menschen, der es übel empfindet, wenn
jemand nicht seiner Meinung ist.«937

Dabei wird Friedrich Wilhelm Marpurg unterstellt, »die Kirnbergsche Tem-
peratur umzustoßen, und dafür die gleichschwebende einzuführen«, um zu
beweisen, dass die »Theorie des Herrn Kirnbergers von der Harmonie« falsch
und die einzig richtige die von Jean-Philippe Rameau ist.938

2.7. Johann Friedrich Daube (1733–1797)

Mit seinem Schaffen und Wirken in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
gesellt sich Johann Friedrich Daube zu den deutschen Musiktheoretikern um
Heinrich Christoph Koch. Er vertritt 1756 als erster deutscher Musiktheo-
retiker mit dem General-Baß in drey Accorden das Harmoniesystem Jean-
Philippe Rameaus, während er in dieser Veröffentlichung über dessen Trag-
weite nachdenkt.939 Gegen Ende des 18. Jahrhunderts bewegt er sich mit dem
Musikalischen Dilettanten und seiner zweiteiligen Anleitung zur Erfindung
der Melodie und ihrer Fortsetzung in der Kompositionslehre. Letztere zwei
Bände werden auch zur Anleitung zum Selbstunterricht in der mus. Composi-
tion, sowohl für die Instrumental- als Vocalmusik zusammengefasst.940 Georg
Reichert sieht in Daube einen »Kleinmeister des josephinischen Wien« und
in seinen theoretischen Werken »eine wichtige Quelle zur Kompositionspraxis
und Musikästhetik seiner Zeit«.941

936 Ebd., Abt. 3, S. 182.
937 Ebd., Abt. 3, S. 187.
938 Ebd.
939 Georg Reichert, »Daube, Johann Friedrich«, in:MGG2, Personenteil 5, Kassel 2001,

Sp. 465–466, Sp. 466.
940 Ebd., Sp. 465.
941 Ebd., Sp. 466.
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2.7.1. Der Musikalische Dilettant

Daube veröffentlicht in Wien sein theoretisches Werk Der Musikalische Di-
lettant: eine Abhandlung der Komposition, welche nicht allein die neuesten
Setzarten der zwo- drey- und mehrstimmigen Sachen: sondern auch die mei-
sten künstlichen Gattungen der alten Kanons: der einfachen und Doppel-
fugen, deutlich vorträgt, und durch ausgesuchte Beyspiele erkläret im Jahre
1773 bei dem kaiserlich-königlichen Hofbuchdrucker und Buchhändler Johann
Thomas Edlen von Trattnern.942 Er gliedert die Schrift in zwölf »Haupt-
stücke«, also in zwölf große Kapitel:

Johann Friedrich Daube:
Der Musikalische Dilettant

Erstes Hauptstück Von der Harmonie überhaupt.
Zweites Hauptstück Von den drey verschiedenen Bewegungen

der Stimmen.
Drittes Hauptstück Von der Zusammensetzung zwoer Stim-

men. Wiederholung einiger Hauptanmer-
kungen, die zur Verfertigung eines Basses
gehören.

Viertes Hauptstück Von der Zusammensetzung dreyer Stim-
men. Wiederholung einiger Anmerkungen,
die zur dreystimmigen Komposition gehö-
ren.

Fünftes Hauptstück Von der vierstimmigen Komposition. Wie-
derholung einiger Anmerkungen, die zur
vierstimmigen Komposition gehören.

Sechstes Hauptstück Von der fünf- und mehrstimmigen Kompo-
sition

Siebentes Hauptstück Von der Variation.
Achtes Hauptstück Von der Nachahmung.
Neuntes Hauptstück Vom Kanon.
Zehntes Hauptstück Von der einfachen Fuge.
Eilftes Hauptstück Vom doppelten Kontrepunkt.
Zwölftes Hauptstück Von den Doppelfugen.

Abb. 18943

942 Johann Friedrich Daube, Der Musikalische Dilettant, Wien 1773, Deckblatt.
943 Abb. 18: Eigene Darstellung.

173



»Ein gut gelegter Grund im Generalbasse, kann mit allem Rechte der
Wegweiser zur Komposition genennt werden.«944

Mit diesen Worten eröffnet er im »Vorbericht« sein musiktheoretisches Werk
zur Komposition. Diesen Bezug der Komposition zum Generalbass begründet
er weiterhin so:

»Die Ursache ist diese: der Generalbaß bestehet in der Kenntniß der
Akkorde und ihrer Folge. Die Komposition hingegen, wie diese Akkorde
mit der Melodie geschickt zu verbinden sind, damit aus dieser Vereini-
gung, die Ausdrückung, oder Abschilderung der Affekten erfolge. Noch
mehr: eine jede Melodie ist aus Tönen zusammengesetzt, welche ent-
lehnte Intervallen von Akkorden sind.«945

Die Lehre der Akkorde und Intervalle sind also zum Erlernen des Generalbas-
ses notwendig, während die Kompositionslehre auf diese Kenntnisse aufbaut
und die durch den Generalbass erlernte Folge von Akkorden mit einer Melodie
verknüpft:

»Zwar kann man auch ganz gut die praktische Generalbaßlehre inne
haben, ohne die Komposition zu verstehen. Allein wie man komponiren
könne, ohne den Grund des Generalbasses zu wissen: dieses ist nicht
möglich.«946

Zu Beginn definiert Daube in seinem ersten »Hauptstück« den Begriff der
Harmonie:

»Die Harmonie ist eine Vereinbarung unterschiedener Töne oder Stim-
men, die durch Kunst solchergestalt zusammengefügt sind, daß durch
deren Anhörung der Endzweck, das Ohr zu vergnügen, bestmöglichst
erhalten wird.«947

Sie zeigt sich dabei in unterschiedlichen Formen »durch die Ausübung des
Generalbasses, wo [...] lauter Akkorde gehöret werden, die alle harmonisch
seyn müssen«.948 Diese Akkorde können sich an einem Instrument wie dem
Flügel oder an mehreren Instrumenten, die jeweils einer einzelnen Stimme
folgen, unter anderem bei langsamen Sätzen oder Fugen zeigen. In langsa-
men Werken wird im Gegensatz zum ausgeübten Generalbass die »Harmo-
nie schon weiter ausgedehnet, indem die darinn vorkommende verschiedene
Notengeltung [...] sie zu einer ganz andern Wirkung hinleiten«.949 Die Har-
monie kann weiter durch Instrumente und Singstimmen simultan artikuliert

944 Daube, Der Musikalische Dilettant, S. 1.
945 Ebd.
946 Ebd.
947 Ebd., S. 3.
948 Ebd.
949 Ebd.
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werden, während die Singstimmen das »fürnehmste Werkzeug« zur »Aus-
drückung der Affekten« bilden.950 Daube beschreibt die Harmonie »aus dem
Einklange und der Oktave« als diejenige, die von dem größten Teil der Hörer,
die als musikalische Laien erscheinen, gesungen wird:

»Diese beyden Töne werden hier von der Natur meistentheils ganz rein
vorgetragen: und ungeachtet der großen Armuth dieser Harmonie, wird
dennoch gar oft der Endzweck, die Seele zu rühren, erhalten.«951

Er verweist auf die unterschiedliche Wirkungen der Harmonie, die sich unter
anderem in der Anlage und Aufteilung der einzelnen Töne eines Akkords
zeigen:

»Ein Akkord, dessen Intervallen weit auseinander gedehnet sind, brin-
get eine ganz andre Wirkung hervor, als derjenige, wo sie ganz nahe
beysammen liegen.«952

Fortführend beeinflusst die Instrumentation auch die verschiedenen Wirkun-
gen der Harmonie. An dieser Stelle gibt er schon kurze Hinweise auf die
Stimmführung beim Setzen von Dreiklängen und ihren Umkehrungen. Die
erste Umkehrung eines C-Dur-Akkordes lässt sich einfach setzen und eignet
sich gut, um in einen F-Dur-Akkord zu wechseln. Die zweite Umkehrung lässt
sich schon etwas komplizierter setzen, da die beiden Töne c und e im Abstand
einer Terz und weniger in einer Sexte gesetzt werden dürfen. Grund hierfür
ist, dass der Ton g im Bass »eine eigene Harmonie von Natur besitzet«. Steht
der Basston G aber eine Oktave tiefer, erlaubt Daube das Setzen der beiden
restlichen Töne im Abstand einer Sexte, die dann als Vorhalt zu einem G-
Dur-Akkord dienen kann.953 Weiterhin untersucht er die Auswirkungen der
Instrumentation auf einzelne Akkorde:

»Der Unisonus soll mit allen Instrumenten genau übereinstimmen, und
dennoch höret ein jeder, auch der Musikunkundige, den Unterschied
eines jeden Instruments.«954

Am Ende seines ersten »Hauptstücks« bespricht Daube Anforderungen »zur
guten Wirkung der Harmonie«.955 Er schreibt über eine nicht »vollstimmige«
Behandlung der Harmonie in einem vier-, fünf- oder mehrstimmigen Satz:

950 Ebd., S. 4.
951 Ebd.
952 Ebd.
953 Ebd., S. 5.
954 Ebd., S. 6.
955 Ebd.
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»Die Terz, so nothwendig sie auch ist, findet doch zuweilen eine Aus-
nahme, wo die Quint in Gesellschaft des Basses, und seiner in der Mitte
liegenden Oktav besser stehet.«956

Er erlaubt so das Setzen einer im Verhältnis zur Oberstimme stehenden Terz
im Bass, während die Quinte dann in eine Mittelstimme gesetzt wird. Wei-
terhin gibt er dem Tritonus bei einer eng gesetzten Harmonie oder der bei
langsamen Sätzen eine besondere Bedeutung. Wird ein Satz aber durchweg
»vollstimmig« behandelt, rät Daube zu einem sporadischen Durchbrechen
dieser »Vollstimmigkeit«, die auseinander gedehnt gesetzt werden soll:

»[...] Denn auch in den vollstimmigsten Sachen muß zuweilen die Voll-
stimmigkeit unterbrochen werden, wenn eine zärtliche Passage darinn
vorkommen soll.«957

In einem dreistimmigen Satz lässt er bei einem Akkord mit einer Quinte und
einer Sexte die Terz unberücksichtigt, während in einem vierstimmigen Satz
in diesem Fall die Terz mit gesetzt werden darf. In einem dreistimmigen Satz
hingegen setzt er mit der Quarte die Sekunde und mit der Septime oder None
zusammen die Terz. Zur großen Septime nimmt er an dieser Stelle hingegen
die Sekunde.958 Aus seinen Betrachtungen zur Harmonie schließt Daube:

»Ueberhaupt ist bey der Harmonie die Veränderung, sowohl in Absicht
auf die Folge der Akkorden, als der Vertheilung ihrer Intervallen, sehr
nöthig, und so nothwendig als bey der Melodie, wenn sie anders zum
Vergnügen des Ohrs und zur Ausdrückung der Affekten dienen soll.«959

Als Beispiel führt er eine fiktive Melodie an, die von »hundert und mehr
tüchtigen Komponisten« nach den Regeln der Komposition in ein Verhältnis
zur Harmonie gesetzt wird. Er fragt sich weiterhin, welches der Ergebnisse
wohl das beste ist:

»Diejenige ist die beste, welche mit der Natur der Melodie überein-
kommt, und zu ihrem Vortheil, zur Ausdrückung desjenigen Affekts
der ihr eigen ist, dienet.«960

Einerseits ist das rein technische, theoretische Setzen einer Harmonie zu einer
Melodie nicht allzu schwer. Soll die Harmonie aber tatsächlich den Ausdruck
der Melodie unterstützen, erschwert sich diese Angelegenheit. Mit diesen Aus-
führungen schließt Daube das erste »Hauptstück« seines Musikalischen Di-
lettanten.

956 Ebd., S. 6f.
957 Ebd., S. 7.
958 Ebd., S. 8.
959 Ebd., S. 9.
960 Ebd.
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Das zweite Kapitel »Von den drey verschiedenen Bewegungen der Stimmen«
fällt mit seiner Größe von knapp über fünf Seiten relativ kurz aus, obwohl
er »die Beschreibung dieser drey Bewegungen in der Harmonie mit Fleiß
etwas weitläufig gemacht« hat, da er eine Vernachlässigung dieser Thematik
in anderen musiktheoretischen Schriften sieht.961

»Die Abwechslung ist jederzeit in der Musik das angenehmste.«962

Daube unterscheidet dabei zwischen der »geraden« Bewegung, der »widri-
gen« Bewegung und der »Seitenbewegung«, wenn er von Bewegungen in den
Stimmen, »die aus den Akkorden« entstehen, spricht.963 Die »gerade« Be-
wegung bezeichnet er auch als »natürliche« Bewegung, in der zwei Stimmen
»miteinander auf- oder absteigen, und zwar in gleichem Zeitmaße, nämlich
mit gleichgeltenden Tönen«.964 Die beiden Stimmen stehen in einem Terz-
oder Sextverhältnis zueinander, enden aber, »nach der Anweisung im Ge-
neralbaß«, in einer Oktave oder in einer Prime.965 Daube setzt die gerade
bzw. natürliche Bewegung der Stimmen in die »Schreibarten« der Kammer,-
Opern- und Kirchenmusik. Gesangsstimmen bevorzugen diese Setzart genau-
so wie Flöten oder Oboen. Er nennt diese Form eine »natürliche« Bewegung,
da »die Kunst [...] gar wenig Anteil« nimmt. Die Oktave und die Prime weist
er der Natur zu, während er die Terzen und Sexten der »Nachahmung« zu-
schreibt.966 In Kontrast zu dieser Bewegung setzt er die »widrige« Bewegung,
die sich in Form einer Gegenbewegung darstellt. Dieser Bewegung wird eine
hohe Bedeutung beigemessen:

»Diese Art ist bereits in unsrer Abhandlung des Generalbasses so sehr
empfohlen worden, da sie mit zu den Hauptstücken zur Erlernung des
Generalbasses gehöret. Sie kann mit Recht auch die sicherste Manier,
zur Verhütung der Fehler in der Komposition, genennt werden. [...]
Durch sie entspringen die schönsten Verbindungen und melodischen
Glieder [...].«967

Diese Form der Bewegung ist eine künstlerische, denn »die Kunst hat sie
erzeugt [...]«, wohingegen der Komponist trotz alledem auf eine reduzier-
te Anwendung angewiesen ist, um der »Hauptmelodie« nicht zu schaden. In
einem zweistimmigen Satz dürfen Oktaven und Primen durch diese Gegenbe-
wegung gesetzt werden. Während Daube entweder mit einer Konsonanz oder
einer Dissonanz beginnt, muss er in einer Gegenbewegung mit einer Konso-
nanz enden. Mithilfe von einigen Beispielen erläutert er ferner die »widrige«

961 Ebd., S. 14.
962 Ebd., S. 11.
963 Ebd., S. 10ff.
964 Ebd., S. 10.
965 Ebd.
966 Ebd.
967 Ebd., S. 11.
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Bewegung.968 Daraus erschließt er eine weitere wichtige Eigenschaft der Har-
monie, dass »eine jede Harmonie allezeit ihren Grund aus der vorhergehenden
ziehen soll«.969 An dieser Stelle verweist er erneut auf seine Generalbasslehre
und zieht daraus Erkenntnisse für die Komposition selbst:

»Obgleich auf den dritten Akkord einer jeden Tonart der erste Ak-
kord von Natur folgen soll; so erlaube die Kunst dennoch, daß auch
ein diesem etwas ähnlicher Akkord nachtreten därfe [sic]. Auf alles die-
ses gründet sich die ganze Komposition, ja so gar die Melodie selbst
[...].«970

Die dritte Bewegung der Stimmung bezeichnet Daube als die »Seitenbewe-
gung«:

»Wenn die eine Stimme durch verschiedene Töne sich fort beweget,
dagegen die andre nur einerley Ton hören läßt.«971

Dabei fällt es nicht ins Gewicht, ob eine der Stimmen auf dem ein und dem-
selben Ton liegen bleibt oder ihn oft repetiert. Die »Seitenbewegung« wird
zudem sowohl mit der »geraden« als auch mit der »widrigen« Bewegung
kombiniert, was in der »Vereinigung aller drey Bewegungen« münden kann.
Er bezeichnet sie als die »künstlichste und schönste« Klasse der Bewegungen
in der Komposition972 und definiert sie als eine »Hauptbewegung«, in der
»die Natur und Kunst gleichen Antheil nimmt«973:

»Ohne diese Hauptbewegung kann gar nicht wenig schönes in der Kom-
position zuwege gebracht werden. [...] Ueberhaupt darf man sagen: das
wahre Schöne in der Musik beruhet auf dieser Bewegung. [...] Sie kann
also mit Recht auch eine Zierde der Harmonie genennet werden [...].«974

Daube misst diesen drei verschiedenen Arten von Bewegungen eine große
Bedeutung bei. Er begründet das mit der Kenntnis der Harmonie, die ohne
das Verständnis über deren Bewegungen, nicht anwendbar ist.

In seinem dritten »Hauptstück« beschäftigt er sich mit der »Zusammenset-
zung zwoer Stimmen«:

968 Ebd.
969 Ebd., S. 12.
970 Ebd., S. 12f.
971 Ebd., S. 13.
972 Ebd.
973 Ebd., S. 14.
974 Ebd.
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»Der Anfang zu Erlernung der Harmonie ist billig mit zwo Stimmen zu
machen. Wer diese wohl zu setzen weiß, dem fällt es nachgehends nicht
schwer, auch die dritte hinzu zu fügen.«975

Er unterscheidet bei einem zweistimmigen Satz zwischen zwei Formen, ei-
nerseits einem Satz aus einer führenden Oberstimme und einem Bass und
andererseits aus zwei gleichwertig gesetzten Stimmen:

»Jene besteht darinn: Man nehme eine Tonart vor, welche man will [...]
und setze hievon [sic] einen Ton in die Oberstimme, sehe aber sogleich
nach, unter welchen Akkord dieser Ton gehöret, dann schreibe man
den untersten Ton, nämlich den Grundton von diesem Akkord in die
Baßstimme, so wird dieser Satz richtig seyn.«976

Daraufhin gibt Daube einige Beispiele zum zweistimmigen Satz, bei dem er
den Basston nach der Oberstimme richtet. Dabei erlaubt er das Setzen des
Grundtones in »seiner Oktav«, was er für die restlichen Intervalle jedoch
verbietet.977 In der Bassstimme darf auch die Terz den Grundton zur Ab-
wechslung ersetzen, solange der Grundton oder die Quinte in der Oberstimme
gesetzt wird. Die Quinte darf in die Bassstimme gesetzt werden, wenn »der
Baß mit der Oberstimme in Sexten« verläuft, letztendlich bei der Fassung ei-
ner Kadenz. Töne in der Melodie, die nicht zur gesetzten Harmonie gehören,
nennt er »durchgehende Töne«, die eine »beständige Bewegung« bedeuten
und somit »die Seele der Musik« ausmachen, was er anhand einiger Bei-
spiele näher erörtert.978 Dabei stellt er fest, dass der angehende Komponist
beim Setzen eines zweistimmigen Satzes in den Stimmen nicht die Priori-
tät auf alle Durchgangsnoten legen, sondern das Hauptaugenmerk immer auf
die erste und dritte Note gerichtet werden soll, am Beispiel des Basses »zur
Oberstimme gut harmonieren« muss.979 Im zweistimmigen Satz können dar-
über hinaus »Nachahmungen« gesetzt werden, indem in der zweiten Stimme
die »Passagen« der ersten Stimme versetzt wiederholt werden, während die
erste Stimme an dieser Stelle »einen zur Harmonie des ersten Akkords gehö-
rigen Ton aushält«.980 Diese Ausführungen bezieht Daube auf den »ersten
Akkord«, während er seine folgenden Erörterungen am »zweiten Akkord«,
in C-Dur also F-Dur, festmacht. Zu Beginn stellt er die Regel auf, dass im
Bass der Grundton gesetzt wird, solange in der Oberstimme die Terz, Quinte
oder Sexte notiert wird. Setzt man den Grundton in die Oberstimme, wird
die Terz a im Bass notiert. Steht die Quinte oder Sexte in der Oberstim-
me, kann der Grundton im Bass mit der Terz weiter ergänzt werden. Auch

975 Ebd., S. 15.
976 Ebd.
977 Ebd.
978 Ebd., S. 16. Anm.: Er sieht den Nutzen der »durchgehenden Töne« vor allem in

Sätzen, in denen eine Stimme liegen bleibt, während die andere fortschreitet.
979 Ebd., S. 17.
980 Ebd., S. 19.
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hier können viele durchgehende Töne zusammen mit einer Stimme, die Töne
länger aushält, gesetzt werden.981 Auch findet hier die »Nachahmung« äqui-
valent zum »ersten Akkord« dieselbe Verwendung und Struktur. Daube legt
G-Dur, in Bezug auf C-Dur, als den »dritten Akkord« fest.982 Schreiten beide
Stimmen in diesem Fall »sexten- oder terzenweise« voran, können im Bass
auch andere Intervalle neben dem Grundton oder der Terz gesetzt werden.
Abgesehen von diesem Fall bezeichnet er den Grundton g und die Terz h als
die »Grundbässe« dieses Akkords983:

»Sonst sind eigentlich die Grundbässe: der Grundton G, und seine Terz
H. Die übrige dienen mehr zur Baßmelodie.«984

Auch erlaubt er das Setzen der Septime f, er sieht deren Herkunft aus dem
Abwärtsschreiten des Grundtons. Die »Nachahmung« wird im »dritten Ak-
kord« ebenso verwendet.985 Nach den detaillierten Ausführungen zu diesen
drei Akkorden beschäftigt sich Daube mit dem Zusammensetzen dieser, »auf
wie vielerley Art diese drey Akkorde aufeinander folgen können«.986 Dabei
weist er mit Hilfe eines Notenbeispiels darauf hin, dass sich die Bassnoten,
also auch die verschiedenen Akkorde, an der Melodie orientieren. Gehört zu
einer Note in der Melodie mehr als ein Akkord, entscheidet »die Rangord-
nung der Akkorde«, welcher Ton letztendlich gesetzt wird. In seinem Beispiel
zeigt er im sechsten Takt die beiden Töne f und d in der Oberstimme, die
beide zum »dritten Akkord« G-Dur oder auch zum »zweiten Akkord« F-Dur
bezogen werden können. Er entscheidet sich dafür, beide Akkorde zu verwen-
den, da sie in der richtigen Reihenfolge, F-Dur – G-Dur, auch einen Teil einer
formalen Kadenz darstellen.987 Weiterhin rät er dazu, Pausen in die Stimmen
zu setzen, die durch eine starke Bewegung geprägt sind. Zur Verschönerung
der Melodie weist er auf den Einsatz von »Vorschlägen oder retardirenden
Töne« hin.988 Daube gibt erste Hinweise auf eine Modulation der Harmonie
im zweistimmigen Satz:

»Bey Verfertigung des Basses zu einer ordentlichen Melodie muß man
vornämlich darauf acht geben: bey welcher Stelle die Melodie in eine
andere Tonart ausweichet, daß man sodenn auch alsbald die vorkom-
menden, zu einer andern Tonart gehörigen, Töne in den drey Akkorden
dieser neuen Tonart aufsuche.«989

981 Ebd., S. 20f.
982 Ebd., S. 22.
983 Ebd., S. 23.
984 Ebd.
985 Ebd., S. 25.
986 Ebd.
987 Ebd., S. 26f.
988 Ebd., S. 27f.
989 Ebd., S. 29.
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Um eine natürliche Form zu wahren, kann der Wechsel in eine neue Tonart
erst nach dem »ersten Akkord« der Grundtonart geschehen. Er definiert dar-
über hinaus Anhaltspunkte zu mit Vorzeichen versehenen Tönen, die unter
anderem in Form von Vorschlägen, die aber nicht dem Anzeigen einer neuen
Tonart dienen.990 Da diese Vorschläge je nach Basston mehr oder weniger in
die jeweilige Harmonie passen, äußert sich Daube folgendermaßen:

»Die Hauptregel zur Kenntniß dieser verschiedenen Arten von Vorschlä-
gen, und ihrer gründlichen Baßsetzung ist folgende: den Baß nach der
Rangordnung der drey Hauptakkorden zu setzen. Weil aber dennoch die
Melodie es zuweilen erfordert, die Begleitung des zweyten Akkords aus-
zulassen, so werden dieses entweder die Töne der Melodie: der vorher-
oder nachfolgende Akkord: oder eine geringe Uebung, und zuletzt das
Gehör leicht entscheiden.«991

Er stellt dem angehenden Komponisten ferner eine »Wiederholung einiger
Hauptanmerkungen, die zur Verfertigung eines Basses gehören« zur Verfü-
gung. Daube fasst an dieser Stelle kurz die grundsätzlichen Regeln zum Er-
stellen einer zweistimmigen Komposition zusammen. Dabei muss der erste
Ton und im Falle einer Kadenz der letzte Ton im Bass den Grundton des
»ersten Akkords« der selbst ausgewählten Tonart darstellen, »wenn auch
dieser Baß die Oktav der Oberstimme wäre«. Weiter darf nach dem »dritten
Akkord« jener Tonart nur der »erste Akkord« gesetzt werden, einzige Aus-
nahmefälle bilden die »falsche Cadenz« und die »Terz- oder Sextengänge«,
wenn die Harmonie nach ihnen ausgerichtet wird.992 Setzt man einen zwei-
stimmigen Satz aus zwei »gleichen Stimmen«, unterscheidet sich der grobe
Aufbau nicht groß von einem zweistimmigen Satz, der mit Hilfe von »Nach-
ahmungen« gesetzt wird, mit der Ungleichheit, dass die zweite Stimme im
»Violin- oder Klavierschlüssel« geschrieben wird.993

Daube beendet sein drittes Kapitel »Zusammensetzung zwoer Stimmen« mit
den Harmonien, die »durch die Retardation und Anticipation« entstehen. Er
sieht deren Potenzial im zweistimmigen Satz durchaus erhöhter als im drei-
und vierstimmigen Satz:

»Die Ursach ist diese: weil nur ein Ton hier ist, der dissoniret, dort aber
mehrere seyn können.«994

Durch eine Retardation entstehen neue Intervalle, die nicht durch die »drey
Hauptakkorde« definiert sind. Dasselbe geschieht, »wenn aber die erste Note

990 Ebd., S. 31ff.
991 Ebd., S. 33.
992 Ebd., S. 34f.
993 Ebd., S. 37. Anm.: Dadurch rücken beide Stimmen, somit auch die »Intervallen und

harmonirende Töne«, näher zusammen.
994 Ebd., S. 38.
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die Hälfte ihrer Länge verläßt, und dafür die Hälfte ihrer Nachbarinn an-
nimmt«. Dieses Prinzip funktioniert nur in einer von zwei Stimmen oder im
Falle eines dreistimmigen Satzes in zwei von drei Stimmen. Wenn dadurch
eine Quinte zur Sexte wechselt, sind dadurch »Quintfolgen« erlaubt, auch
wenn sie mit Vorsicht eingesetzt werden dürfen.995 Daube fasst daher zu-
sammen:

»Wir haben in dieser Abhandlung gesagt und bewiesen: daß die Töne
oder Noten einer Oberstimme aus drey verschiedenen Klassen beste-
hen: entweder es sind solche, zu welchen wirklich eine andere Stimme
[...] gesetzt werden muß [...]. Oder sie sind Vorschläge, die auf den recht-
mäßigen Ton geschleifet werden [...]. Die dritte Klasse besteht aus den
durchgehenden Tönen, die auch keinen Baß oder ganze Harmonie über-
kommen.«996

Er weist die »retardirenden Töne« der zweiten Klasse zu, während er die »an-
ticipirenden Töne« der dritten Klasse zuordnet. In seinem vierten »Haupt-
stück« beschäftigt sich Daube mit der »Zusammensetzung dreyer Stimmen«.
Diese Thematik nimmt für ihn ebenfalls einen hohen Stellenwert ein:

»Diese Abhandlung ist eine von den wichtigsten der ganzen Kompo-
sition. Derjenige, welcher drey Stimmen wohl zu vereinigen weiß: dem
ists auch leicht, eine Harmonie von vielen Stimmen zu verfertigen. Das
Hauptwerk der Harmonie beruhet auf der dreystimmigen Setzart; ja
ihre ganze Wirkung rühret größtentheils daher.«997

Der dreistimmige Satz nimmt also für Daube eine zentrale Stellung in der
Komposition und seiner Lehre ein. Dabei unterscheidet er zwischen einer
»natürlichen« und einer »künstlichen Zusammensetzung«.998 Er grenzt sie
wie folgt voneinander ab:

»Jene [die natürliche Zusammensetzung (d. Verf.)] besteht darinn: wenn
alle drey Stimmen bloß aus den drey Akkorden herausgezogen werden,
wobey die Oberstimme beständig ihr Recht, als die erste Stimme, be-
hauptet: und die zwote Stimme weder über sie steiget, noch etwas Kon-
certirendes oder Nachahmendes führet, sondern nur nach den Regeln
der Harmonie mit dem Baß fortgehet.«999

Im »natürlichen«, dreistimmigen Satz dominiert also die Oberstimme, wäh-
rend die zweite Stimme zurückhaltend dem Bass folgt. Die Melodie der Ober-
stimme wird auch an keiner Stelle innehalten. Im »künstlichen«, dreistimmi-

995 Ebd., S. 39.
996 Ebd., S. 40.
997 Ebd., S. 40f.
998 Ebd., S. 41.
999 Ebd.
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gen Satz verweist er auf drei Bewegungsarten der Stimmen. Zum einen die
»Nachahmung eines melodischen Gliedes in allen drey Stimmen« oder »die
Certirung«, zum anderen die »Abwechslung des Brillanten mit dem Sing-
baren« oder die »schöne Simetrie oder Eintheilung der Hauptmelodie« und
letztendlich die »aus dem Forte und Piano herkommenden Veränderung der
Harmonie [...]«:

»Die zwote Klasse hingegen rühret aus der schon gemeldten künstlichen
Zusammensetzung her. Hier muß Natur und Kunst sich vereinigen, da-
mit dadurch das wahre Schöne erhalten werde.«1000

Auf den nächsten Seiten erörtert Daube die beiden verschiedenen Arten der
dreistimmigen »Zusammensetzung«. Hierbei erläutert er zur »natürlichen
Zusammensetzung« die Bedeutung der Akkorde erneut:

»Der erste oder herrschende Akkord führet den vollkommensten Drey-
klang. Die Wirkung dieser Harmonie ist die beste.«1001

Diese Wirkung sieht er unabhängig von der Art der Instrumentierung in
jedem Fall bestätigt. Im Bass wird der Grundton c gesetzt, wenn in der
Melodie die Terz e geschrieben wird. Die übrig gebliebene Quinte g wird in
die Mittelstimme gesetzt, auch wenn in der Oberstimme der Grundton gesetzt
wird. Die fehlende Terz wird in diesem Fall in die Bassstimme genommen.
Eine Verdopplung des Grundtones in der Bass- und Oberstimme erlaubt er,
wenn für die Mittelstimme die Terz ausgewählt wird. Eine Anwendung der
»Terz- und Sextengänge« sieht Daube in diesem Zusammenhang als möglich
an.1002

Den »zweiten Akkord« erkennt er analog zum zweistimmigen Satz als einen
Vierklang. Bildet C-Dur die Grundtonart, stellt F-Dur mit seiner Sexte d
diesen »zweiten Akkord« dar. Liegt diese Sexte in der Melodie, setzt er den
Grundton f in den Bass und lässt dem angehenden Komponisten für die Mit-
telstimme die Auswahl zwischen der Quinte c und der Terz a. Als Vorausset-
zung für die Quinte in der Mittelstimme sieht er, dass sie aus dem vorherigen
Akkord liegengeblieben übernommen wird. Befindet sich der Grundton des
Akkordes in der Melodie, gibt es für den Bass zwei Möglichkeiten: entwe-
der die Terz a oder die Verdopplung des Grundtones. Die Sexte oder Quinte
wird in diesem Fall alleine in die Mittelstimme gesetzt. Liegt die Terz in der
Melodie, nimmt er die Quinte in die Mittelstimme und den Grundton in den
Bass. Die Sexte lässt er im Bass nur dann zu, wenn der Grundton vorausge-
gangen ist, also zur »Abwechslung«. Im Bass kann auch die Quinte gesetzt
werden, wenn dieser Ton aus dem vorangegangenen Akkord übernommen

1000 Ebd.
1001 Ebd.
1002 Ebd., S. 42.
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werden kann.1003 Im Gegensatz zum zweistimmigen Satz dürfen hier nicht
alle drei Stimmen dieselbe Bewegung vollführen, Terz- oder Sextparallelen
sind nur innerhalb zweier Stimmen erlaubt.1004

Den »dritten Akkord« definiert Daube, äquivalent zum »zweiten Akkord«,
als Vierklang:

»Man nimmt in die zwote Stimme denjenigen Ton, der, dem vorherge-
henden am nächsten, oder der gar vorhergelegen ist.«1005

Liegt der Grundton in der Melodie, so lässt er für den Bass die Auswahl
zwischen der Terz oder der Verdopplung des Grundtones zu. In der Mittel-
stimme setzt er die Quinte, die Septime erlaubt er in dieser Stimme, wenn
sie aus dem vorangegangen Akkord übernommen werden kann, auch kann sie
die Terz übernehmen. Steht die Quinte in der Oberstimme, so sieht Daube
darin eine feste Ordnung für die anderen Stimmen. Er setzt in diesem Fall
die Terz in die Mittelstimme und den Grundton in den Bass. Zeigt sich aber
die Terz in der Oberstimme, zeigt er für die Bassstimme wieder Alternativen
auf. Entweder nimmt er dort den Grundton oder die Quinte.1006 Weiter setzt
er in die Mittelstimme die Quinte, wenn der Bass den Grundton übernimmt,
und die Septime oder den Grundton, wenn in der Bassstimme die Quinte
gesetzt wird. Liegt die Septime in der Melodie, so muss in der Mittelstimme
die Quinte und im Bass entweder der Grundton oder die Terz genommen
werden. Die Septime darf in den Bass gesetzt werden, wenn diese aus dem
vorhergehenden Akkord übernommen werden kann:

»In diesem Fall können die beyden Oberstimmen D und H, oder G
und H führen. Diese Versetzung des Basses wird heutigestages gar oft
angetroffen.«1007

Daube gibt somit strenge Anweisungen und Vorschriften in der Stimmfüh-
rung für die drei großen Akkorde im »natürlichen«, dreistimmigen Satz. Da-
bei gibt er mithilfe einiger Beispiele folgendes zu beachten:

»Wo der Melodie in einer Stimme durch die Harmonie geholfen wer-
den kann, da soll sie nicht mangelhaft erscheinen: wenn hingegen die
Harmonie der Melodie dadurch schadet, daß eine Stimme nicht gut
nach ihrer Art singen kann: da ist es besser, die Harmonie verlieret ein
Intervall.«1008

1003 Ebd., S. 43.
1004 Ebd., S. 44.
1005 Ebd.
1006 Ebd. Anm.: Er schreibt wörtlich: »Stehet aber H oben, alsdenn mag der Baß G

oder die Sext D nehmen«. Da d tatsächlich die Quinte von g ist, wird dieser Fehler
hier korrigiert und nicht übernommen.

1007 Ebd.
1008 Ebd., S. 46.
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Eine gegebene Melodie in der Oberstimme kann aber auch auf verschiedene
Art und Weise behandelt werden, dabei gilt der Grundsatz:

»Die Melodie der ersten Stimme niemals durch die Harmonie zu unter-
brechen, oder gar zu hindern.«1009

Dabei verbietet er eine Übersteigung der zweiten Stimme gegenüber der er-
sten Stimme, es sei denn in »certirenden Passagen, worinn beyde Stimmen
abwechseln sollen«.1010 Daube wendet in dem dreistimmigen Satz die drei
verschiedenen »Bewegungen der Harmonie« an1011, Vorzeichen fordern eine
Behandlung entsprechend »ihrer eigenen Tonart«.1012 Für das Setzen eines
dreistimmigen Satzes gibt er neben einigen Beispielen für Dur-Tonarten und
einem in a-Moll praktische Anweisungen für den angehenden Komponisten:

»Bey Verfertigung der drey- und mehrstimmigen Zusammensetzung ist
hauptsächlich dahin zu sehen, da zu der Melodie der ersten Stimme
sogleich ein gründlicher Baß gesetzt werde, noch ehe man zur Ausfer-
tigung der zwoten Sopranstimme [...] gehet.«1013

Nach diesen detaillierten Beispielen erstellt er analog zum Kapitel des zwei-
stimmigen Satzes eine »Wiederholung einiger Anmerkungen, die zur drey-
stimmigen Komposition gehören«, in der er zu Beginn grundlegende, prakti-
sche Hilfestellungen rekapituliert:

»Wenn ein Anfänger eine Melodie verfertiget hat; so untersuche er sol-
che, unter welchen Akkord ein jener Ton aus der Melodie gehöret: be-
merke ihn durch untergesetzte Zahlen 1, 2, 3, die den ersten, zweyten
und dritten Akkord bedeuten: erinnere sich, was in unserer Generalbaß-
lehre von durchgehenden Noten ist gesagt worden; daß in der Komposi-
tion bey gleichen Noten meistentheils nur auf die erste und dritte Note,
wenn sie aus Achttheilen im Allegrosatz bestehen, gesehen würde.«1014

Diese findet man weiter in »Sechzehntheile« nur auf der ersten Note, also
bezieht sich das erste Sechzehntel auf die Harmonie, die verbleibenden drei
Sechzehntel stellen Durchgangsnoten dar.1015 Wie beim zweistimmigen Satz
empfiehlt Daube, nach der Melodie zuerst den Bass zu setzen. Dabei kön-
nen dort auch kurze Pausen konstruiert werden, wenn die Oberstimme zu
»vielen laufenden Passagen« neigt. Ist die Melodie von langsamen Noten ge-

1009 Ebd., S. 47.
1010 Ebd.
1011 Ebd., S. 48.
1012 Ebd., S. 49.
1013 Ebd., S. 50. Anm.: Er weist an dieser Stelle darauf hin, dass auch hier Ausnahmen

gemacht werden können, vor allem bei der »künstlichen Zusammensetzung dreyer
Stimmen«.

1014 Ebd., S. 58.
1015 Ebd. Anm.: Vorschläge werden ebenso als Durchgangsnoten interpretiert.
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prägt, darf der Bass einen zügigeren Charakter aufgreifen. Die Bassstimme
ist dabei von Grundtönen und Terzen geprägt, die auch in Stufen aufeinander
folgen können. Andere Töne müssen entweder von einem vorangegangen Ak-
kord übernommen werden oder sich im Abstand von Terzen bzw. Sexten im
Verhältnis zur Oberstimme bewegen. Wird die dritte, mittlere Stimme dazu
gesetzt, ist auf mehrere Möglichkeiten zu achten. Einerseits können zwei der
drei Stimmen zusammen einer schnelleren Bewegung nachgehen, während
die dritte Stimme einen ruhigeren Gestus, auch mit lang gehaltenen Noten
vorweist.

»Auch zwo Stimmen dürfen langsame, oder geschwinde Töne führen,
dagegen der Baß pausieret. Eine jede Stimme mag auch eine besondere
Bewegung haben: die eine hat [...] lauter Sechzehntheile, die andere
führet achttheils Noten, und die dritte kann einen aushaltenden Ton
dagegen hören lassen.«1016

Die drei Stimmen dürfen zwar alle in einer »langsamen Bewegung fortschrei-
ten«, allerdings nicht »mit gleich geschwinden Noten«, da dieses der Melodie
schadet, auf der »jederzeit das Augenmerk bleiben muß, indem [...] die Me-
lodie herrschen, und die Harmonie dienen soll.«1017 Zu diesen detaillierten
Ausführungen gibt Daube ein vier Seiten langes »Hauptbeyspiel über alles
bisher Gesagte«.1018 »Endzweck« eines »natürlichen« Satzes ist »das Natür-
liche, Leichte und Fließende«.1019

Weiter beschäftigt er sich mit der »künstlichen Zusammensetzung« eines drei-
stimmigen Satzes. Im musiktheoretischen Kontext äußert sich diese durch
das Einfügen »allerley künstlicher Bindungen, fremden Auflösungen, Nach-
ahmungen [...]« in die Struktur eines »natürlichen« dreistimmigen Satzes.1020

Anhand eines Beispiels, welches »mehr Kunst als Natur zu besitzen« scheint,
zeigt er unter anderem den Einsatz einer nachgeahmten Tonfolge innerhalb
zweier Stimmen. Die Verbindung von Natur und Kunst sieht er in der »Herr-
schaft über die Harmonie«:

»Die Melodie zeiget sich dem Ohr in ihrer größten Einfalt, völlig unge-
zwungen, und dennoch hat sie sich hier und da nach dem Willen der
Harmonie bequemet, um auch ihren Gliedern, nämlich ihren Stimmen,
zu dienen.«1021

Daube betont das Studieren der »Natur eines jeden Instruments«, um eine
geeignete Instrumentierung für eine Komposition oder die geeignete Setzart

1016 Ebd., S. 59.
1017 Ebd.
1018 Ebd., S. 59ff.
1019 Ebd., S. 63.
1020 Ebd., S. 64.
1021 Ebd., S. 67.
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für das jeweilige Instrument zu wählen.1022 Die praktische Umsetzung ei-
ner »Nachahmung« beschreibt er anhand eines weiteren Notenbeispiels. Er
betont ferner eine gut ausgeprägte »Abwechslung des Singbaren mit dem
Brillanten«.1023

Schon im Kapitel zur »Zusammensetzung dreyer Stimmen« äußert sich Dau-
be zum formalen Aufbau der Melodie:

»Die Eintheilung der Hauptmelodie bestehet also darinne: daß die Ein-
schnitte, Ruhestellen und Kadenzen [...] aus einer gleichen Anzahl Takte
zusammengesetzt seyn sollen. Zum Beyspiel: ein Einschnitt kann zwey
oder vier Takte enthalten: eine Figur bis an die Ruhestelle, 2, 4, 6, auch
8: eine Passage bis an die Kadenz, oder an den Schluß mag auch eine
beliebige gleiche Anzahl Takte überkommen.«1024

Diese Eigenschaft definiert er auch als ein »Kennzeichen der zwoten Art der
dreystimmigen Komposition«:

»Wenn ein Stück die schöne Simmetrie, oder gute Eintheilung der
Hauptmelodie aufweiset. Desgleichen: wenn die Harmonie auch hier
und da, theils schwach, theils stark gehöret wird.«1025

Eine Tonfolge im »ersten Theil« darf nur gesetzt werden, wenn sie im zwei-
ten Teil, auch in einer anderen Tonart, erscheint. Besteht der angehende
Komponist allerdings auf das einmalige Erscheinen eines musikalischen Au-
genblicks, so ordnet Daube ihn dem zweiten Teil zu, ohne ihn im ersten Teil
auszudrücken.1026 Weiter erörtert er Eigenschaften zu einer musikalischen
Form:

»Ueberhaupt muß das ganze musikalische Stück in gewisse Haupttheile,
und diese wieder in kleinere Nebentheile oder Glieder zerlegt werden
können, wenn es anders eine gute Wirkung hervorbringen soll.«1027

Allerdings beschreibt er an dieser Stelle diese Ideen und Definitionen der
Begriffe »Einschnitte« oder »Ruhestellen« nicht genauer. Er schließt sein
viertes Kapitel mit einem größeren Notenbeispiel, welches alle zuvor erstellten
Beispiele miteinander verbinden soll und das er im Anschluss noch für den
angehenden Komponisten genauestens analysiert.1028

1022 Ebd.
1023 Ebd., S. 80.
1024 Ebd., S. 81.
1025 Ebd.
1026 Ebd., S. 81f.
1027 Ebd., S. 82.
1028 Ebd., S. 83ff.
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In seinem fünften »Hauptstück« widmet sich Daube der »vierstimmigen
Komposition«. Den vierstimmigen Satz bezeichnet er als logische Folge des
vorangegangen Kapitels über den dreistimmigen Satz, das den »Grund« die-
ser Abhandlung des fünften Kapitels darstellt.1029 Er äußert sich direkt zu
Beginn über die Eigenschaften der vierstimmigen Komposition:

»Die vierstimmige Komposition ist die leichteste von allen anderen: in
sofern, als die vier Stimmen nicht unter sich koncertiren, sondern nur
als simple vier Stimmen betrachtet werden sollen.«1030

Er verweist auf die in den vorherigen Kapiteln erläuterten Regeln, unter an-
derem auch zur Stimmführung, die in der vierstimmigen Komposition genau-
so angewendet werden können. Das »Wesentlichste« stellt für ihn die schon
erläuterte »Kenntniß der drey Hauptakkorde, ihrer Ordnung, der drey Bewe-
gungen, der Retardation, und der Verwandschaft der Tonarten« dar. Daube
verweist auf die Anforderung des vierstimmigen Satzes, die einzelnen vier
Stimmen gut aufzuteilen. Die Außenstimmen dürfen »keine unregelmäßige
Harmonie führen«, während die Mittelstimmen »ehe noch Quinten und Ok-
taven dulden«.1031 Hier fügt er einen kleinen Exkurs zur Instrumentierung
an:

»Besonders, die Bratsche soll ihren angewiesenen Platz behaupten, wo
sie bald als eine Mittelstimme, und bald, als ein hoher Baß erschei-
net.«1032

Das Übersteigen der ersten Stimme mit dieser vermeidet Daube. Er unter-
wirft diese, im Vergleich zum dreistimmigen Satz, neue Stimme Anweisungen
und Regelungen. Im »ersten Akkord«, der aus drei Tönen besteht, weist er
der Bratsche die Quinte g zu. Die beiden anderen Akkorde selbst sind vier-
stimmig, also verweist er auf die schon erwähnten Regelungen zu diesen Ak-
korden.1033 Zur Veranschaulichung fügt er detaillierte Notenbeispiele für die
Behandlung der vier Stimmen in Bezug auf alle der drei Akkorde ein. Beim
ersten Akkord zeigt er Parallelen in Terzen und Sexten zwischen den beiden
Oberstimmen, während er im Bass die Grundtöne setzt. Die verbleibenden
Töne ordnet er der Stimme der Bratsche zu. Dasselbe Muster zeigt auch der
»zweyte Akkord« auf: Die beiden Oberstimmen werden in einer Terz- bzw.
Sextverwandtschaft gesetzt, während der Bass den Grundton oder die Terz
des Grundtones spielt. Die Bratsche übernimmt wie auch zuvor die restlichen,
fehlenden Töne.1034 Im »dritten Akkord« stellt Daube eine wahrnehmbare
Abweichung schon in den beiden Oberstimmen, die nicht beständig in einem

1029 Ebd., S. 91.
1030 Ebd., S. 91f.
1031 Ebd., S. 92.
1032 Ebd.
1033 Ebd.
1034 Ebd., S. 93f.
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Terz- oder Sextenverhältnis miteinander verlaufen, fest. Im Gegensatz dazu
schwankt die zweite Oberstimme und der Bass zwischen benachbarten Tönen,
»entweder in der gleichen oder widrigen Bewegung mit der Oberstimme«.1035

Daube weist darauf hin, den vierstimmigen Satz in seiner Vollkommenheit
nicht ständig zu nutzen, mit der Begründung, dass der »erste Akkord«, im
Gegensatz zu den beiden anderen Akkorden, eben auch nicht vierstimmig
ist1036:

»Man merke sich: daß nur da die vierte Stimme des zweyten und dritten
Akkords geschrieben wird, wenn der Ton bereits vorher lieget [...]. Zur
Beförderung des guten Gesangs in allen Stimmen ist gut, wenn die
Stimmen auch unter ihnen selbst sich gut auflösen, und zwar nach den
Regeln der Harmonie.«1037

Dabei stehen die Stimmen in einem gegenseitigen Verhältnis. Während die
zweite Oberstimme zur ersten so gesetzt wird, »daß ihre Intervalle sich gut
auflösen«, wird die Bratschenstimme zur zweiten Oberstimme mit demselben
Kriterium bestimmt. Der Bass soll dasselbe Verhältnis zur darüber liegenden
Stimme aufbauen, wobei »dieses in der natürlichen Zusammensetzung von
vier Stimmen nicht allezeit nöthig ist«.1038 An dieser Stelle gibt Daube wieder
einen praktischen Ratschlag:

»Eine gute Anmerkung ist diese, daß ein angehender Komponist, nach
der Auffschreibung der ersten Stimme, wohl überlege, wie er die andern
drey Stimmen anordnen will: an welchem Orte der Satz vier- drei- oder
gar zwostimmig seyn könnte.«1039

Er erlaubt bei »großer Erfahrung und Beurtheilungskraft« sogar auch in-
korrekte Tonfolgen, solange die Melodie in ihrer führenden Rolle gestärkt
wird:

»Die Hervorbringung der guten Melodie erlaubet, daß oft kleine Fehler
in den Mittelstimmen gemacht werden, ja man findet dies sogar in den
äusersten Stimmen großer Meister, die einem guten Gesang des Basses

1035 Ebd., S. 95. Anm.: Die »widrige Bewegung« gibt dem Komponisten die Möglichkeit,
im Bass andere Töne außer den Grundton und dessen Terz zu setzen.

1036 Ebd.
1037 Ebd.
1038 Ebd.
1039 Ebd., S. 98. Anm.: Dabei verweist er auf verschiedene Charaktere des musikali-

schen Ausdrucks: »Alles Brillante soll durch die Vollstimmigkeit ausgedrückt seyn.
Das Ernsthafte leidet in geschwinden Sachen eine Ausnahme: öfters kann auch der
Einklang in allen Stimmen hierinn gebraucht werden. Das zärtliche, singende, tän-
delnde Wesen darf wohl durch drey- zwo, auch gar durch eine Stimme vorgestellet
werden, wenn das Brillante oder Rauschende gleich nachfolget«.
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zugefallen, lieber einen kleinen Fehler zugelassen haben, ehe sie diesen
verderben wollten.«1040

Daube stellt dem angehenden Komponisten ferner mehrere Notenbeispiele
zur »Nachahmung« sowie zur tonalen Modulation im vierstimmigen Satz
zur Verfügung. Später trifft man in diesem Kapitel auf eine der wenigen
Erläuterungen von Termini:

»Es giebt sogenannte Quatro, worinn die erste Stimme allein brilliret,
und die andern Stimmen nur die simple Harmonie führen.«1041

In den letzten sieben Seiten des fünften »Hauptstücks« erstellt er - äquivalent
zu den vorhergehenden Kapiteln - die »Wiederholung einiger Anmerkungen,
die zur vierstimmigen Komposition gehören«, bei denen er zuerst darauf hin-
weist, dass der angehende Komponist vorweg bedenken soll, »welche Art von
vierstimmigen Partien er verfertigen will«.1042 Dabei unterscheidet er zwi-
schen dem Typus der Sinfonie und dem des Konzerts, den »simplen dreystim-
migen Sonaten« und dem Typus des »künstlich« zusammengesetzten Satzes.
Dem »Sinphonien-Geschmack« ordnet er einen Wechsel »des Rauschenden
und Brillanten mit dem Singbaren« zu, während er der »Art der Koncerten«
eine Stimme mit Soli und ein oder zwei Stimmen mit »schwacher« Beglei-
tung abverlangt. Dem dritten Typus schreibt Daube die »Abwechslung der
vier- drey- und zwostimmigen Harmonie« zu, bei dem sich die Harmonie der
Melodie fügt. Für die Eigenschaften des vierten Typs der vierstimmigen Kom-
position verweist er auf die schon zuvor erläuterten Eigenschaften.1043 Die
weiteren Anweisungen und Hilfestellungen entsprechen zum Teil auch denen,
die er schon in seinen vorhergegangen Kapiteln erwähnt hat, unter anderem
die Bezifferung der Melodie mit den drei »Hauptakkorden«, um das Setzen
der Harmonie später zu vereinfachen.1044 Daube macht darauf aufmerksam,
dass in einer vierstimmigen Komposition zuerst die Oberstimme, dann der
Bass, folgend die zweite Stimme und erst am Ende die dritte bzw. Bratschen-
stimme gesetzt werden soll. Er weist darauf hin, dass »die volle Harmonie
[...] vielmals nicht diejenige Wirkung hervorbringen« kann, »die die man-
gelhafte verursachet«. Dabei deutet er auf die Gewöhnung des menschlichen
Ohrs an Abwechslung hin.1045 Zur weiteren, tieferen Erläuterung bezüglich
der Komposition einer Melodie äußert er sich folgendermaßen:

»Die Komposition, Setzung oder Austheilung der Stimmen: die Fort-
führung der Melodie etc. dieses sind Dinge, die, ungeachtet der besten

1040 Ebd., S. 99.
1041 Ebd., S. 104.
1042 Ebd., S. 110.
1043 Ebd.
1044 Ebd., S. 111.
1045 Ebd.
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Anleitung, dennoch sehr mittelmäßig zu erlernen sind, wenn nicht das
gute Genie, die Zeit und Erfahrung damit verbunden sind.«1046

Darüber hinaus erörtert er die Eigenschaften einer vierstimmigen Kompo-
sition in Form eines langsamen Stücks. Dabei beruft er sich auf die schon
besprochenen Punkte, allerdings müssen beim Wechsel des »Brillanten mit
dem Singbaren« die vorzunehmenden »laufenden als springende Passagen«
komponiert werden, das Verhältnis des »Singenden« zu dem »Brillanten«
liegt bei 3:1.1047 Er formuliert dann noch weitere Regeln zur Stimmführung
im langsamen, vierstimmigen Satz, die er zum Schluss zusammenfasst:

»Es ist genug, wenn die Melodie fließend, und munter ist: und die Har-
monie einige Abwechslungen besitzet.«1048

Damit schließt Daube schon seine Ausführungen zur vierstimmigen Komposi-
tion und leitet zu seinem sechsten »Hauptstück« zur »fünf- und mehrstimmi-
gen Komposition« über. Eine fünfstimmige Komposition stimmt nach Daube
mit der vierstimmigen überein, bis auf das eine fünfte Stimme, sei sie »kon-
certirend« oder in einem abwechselnden Verhältnis zu anderen Stimmen, zum
vierstimmigen Satz gesetzt wird. Auch können alle fünf Stimmen »koncertie-
ren«.1049 Hierbei rät er zu einer Verdopplung der Oktave, Terz oder Sexte in
einer fünfstimmigen Komposition. Mit einigen detaillierten Beispielen zeigt
er eine praktische Anwendung in einem Stück mit fünf Stimmen und weist
dabei unter anderem auf ausgehaltene Töne hin.1050 Für eine Komposition
mit sechs Stimmen legt er ebenso den vierstimmigen Satz zu Grunde1051:

»In der sechsstimmigen Komposition werden die singenden etwas lang-
sam gehenden melodischen Glieder gemeiniglich piano ausgedrückt, wo-
bey die Hörner pausieren. Es geschieht auch, daß dergleichen Passagen
nur dreystimmig gesetzt werden. Sollen die Hörner kleine Soli darinn
führen; so haben sie gemeiniglich keine andere Begleitung. Der Baß,
insonderheit ein Fagott, möchte noch dabey nützlich seyn.«1052

Diesen sechsstimmigen Satz baut Daube immer weiter bis zu einem acht-
und zehnstimmigen »Sinphoniensatz« aus. Er sieht für eine Komposition aus
acht Stimmen erneut dieselbe Basis, den vierstimmigen Satz. Indessen merkt
er bezüglich der Komposition von Sinfonien an:

»Bey Verfertigung der Sinphonien ist hauptsächlich dahin zusehen:
daß das Rauschende und Brillante mit der stärkesten Harmonie: mit

1046 Ebd., S. 111f.
1047 Ebd., S. 112.
1048 Ebd.
1049 Ebd., S. 116.
1050 Ebd., S. 120ff.
1051 Ebd., S. 124.
1052 Ebd., S. 126f.
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geschwinden Bewegungen beyder Oberstimmen, und ernsthaft einher-
gehendem Baß versehen werde. Das abwechselnde Singbare wird den
blaßenden Instrumenten überlassen, wobey man mehr auf singende,
langsame Töne als auf Schwierigkeiten zu sehen hat.«1053

Die starke Begleitfunktion wie in den Sinfonien, findet Daube anderweitig
selten, er verweist auf »einige Opernarien«. Die zehnstimmige Kompositi-
on weist er auch dem »Kirchenstyl« zu. Kompositionen, die mehr als zehn
Stimmen beinhalten, sind ebenso selten zu finden, da sie »wegen Mangel der
tüchtigen Leute« nicht »aufgeführet werden« können.1054

Mit seinem siebten »Hauptstück Von der Variation« beginnt Daube mit sei-
nen Ausführungen über musikalische und musiktheoretische Phänomene, be-
reitet für spätere Ausführungen über den doppelten Kontrapunkt und die
Fuge vor und schließt somit die erste Hälfte, die sich mit der mehrstimmigen
Komposition und vor allem ihrer Stimmführung beschäftigt hat, ab. Dieses
neue Kapitel bezeichnet er letztendlich als eines der »wichtigsten der gan-
zen Komposition«.1055 Die Variation beschreibt er als eine Angelegenheit
der Melodie, die »auch ihren Grund aus der Harmonie ziehet«, also »aus
den Akkorden selbst« ihre Wurzeln zieht. An der Variation haben aber die
Durchgangsnoten »eben so viel Antheil daran [...], als die im Akkord liegen-
den rechtmäßigen Töne [...]«.1056 Er wählt ein Beispiel in der Tonart G-Dur
und erläutert daran, dass man um ein g Variationen mit den Tönen des Drei-
klanges G-Dur, auch ohne Durchgangstöne, wählen kann, sofern dieser Ton
mit dem »ersten Akkord« in Bezug gesetzt wird. Die Art der Variationen,
welche Töne in welchem Rhythmus genau zusammengesetzt werden, macht er
abhängig von der jeweiligen Instrumentation. Variiert er die Dreiklangstöne,
kombiniert mit Durchgangstönen, eröffnen sich nicht überschaubare Möglich-
keiten und eine Anzahl von Variationen.1057 Der »zweite Akkord« hingegen,
er spricht von C-Dur in G-Dur, zeigt in der Gestalt ohne Durchgangstöne
noch mehr Möglichkeiten der Veränderung, da zu dem vierstimmigen Klang
auch die Sexte a genommen wird. Diese Variationen sieht Daube unter ande-
rem in den Mittelstimmen bei Sinfonien gut angewendet, wenn in langsamen
Sätzen »die Oberstimme eine singende langsame Melodie führet«:

»Es befindet sich in der Variationskunst nicht eine kleine Beyhülfe zur
Auszierung der Hauptmelodie, wenn sie wohl angewendet wird! keine
Stimme kann sie entrathen.«1058

1053 Ebd., S. 131.
1054 Ebd., S. 136.
1055 Ebd., S. 168.
1056 Ebd., S. 137.
1057 Ebd., S. 138f.
1058 Ebd., S. 141.
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Die Möglichkeiten der Variation des »dritten Akkords« orientieren sich auf
Grund derselben Anzahl von Tönen an denen des vorherigen »zweiten Ak-
kords«, dabei gibt er Beispiele anhand von akkordeigenen Tönen und später
noch kombiniert mit Durchgangstönen.1059 Für Variationen im Klavier oder
in der Harfe merkt er an:

»Soll eine Variation für das Klavier, oder für die Harfe gesetzt werden:
so richtet man sich nach diesen Instrumenten, indem die Veränderung
auch im Baß anzubringen ist.«1060

Hier rät Daube zu gebrochenen Akkorden im Bass, der sich darin mit der
Oberstimme abwechselt. Für die Gruppe von Instrumenten sieht er eine
großes Anwendungsfeld für die Variation, da sie im Gegensatz zu anderen In-
strumenten einen großen Ambitus, in dem die Variationen angewendet wer-
den können, abdecken.1061 Hierbei sind aber nicht ständig alle Arten von
Variationen und diese noch im Überschuss anzuwenden:

»Die Melodie muß niemals durch die Kunst unterdrückt werden. Das
Rauschende soll jederzeit mit etwas Zärtlichen, Singenden unterbrochen
sein [...].«1062

Daube gibt auf den folgenden Seiten Beispiele anhand von sieben, später
näher analysierten und beschriebenen Variationen.1063

»Das ist einmal gewiß, daß alles, was bisher in der Welt in die Musik ist
gebracht worden, und was noch ins künftige komponiret werden wird:
das ist miteinander der Variationskunst unterworfen. Sie ist dahero
unerschöpflich: und keine Zahl vermag ihre Größe zu bestimmen.«1064

Die Variationen stehen für einen »angehenden Komponisten [...]« als eine
»[...] große Erleichterung in Erfindung der Melodie [...]«.1065

In seinem achten Kapitel erörtert Daube die Anwendung und die Eigen-
schaften der »Nachahmung«, die er schon in den Kapiteln zuvor zu den
»künstlichen Zusammensetzungen« mehrstimmiger Sätze, also zur »künst-
lichen Komposition«, zählt1066:

»Die Nachahmung in der Musik ist unentbehrlich: ohne sie kann nichts
Gutes, weder in der Melodie noch Harmonie, ausgerichtet werden. Aus

1059 Ebd., S. 142ff.
1060 Ebd., S. 144.
1061 Ebd.
1062 Ebd., S. 145.
1063 Ebd., S. 146ff.
1064 Ebd., S. 150.
1065 Ebd., S. 141.
1066 Ebd., S. 151.
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ihr fließt das natürliche Schöne. Sie vereinigt die Kunst mit der Na-
tur.«1067

Er weist der »Nachahmung« also eine wichtige Rolle zu und teilt sie in zwei
Klassen auf: Die erste Klasse tangiert die »Anfangs- oder Hauptmelodie einer
einzigen Stimme« und deren Bearbeitung durch die »Nachahmung«, wohin-
gegen die zweite Klasse, mit der sich Daube in diesen Ausführungen beschäf-
tigt, das Hauptaugenmerk der »Nachahmung« auf die Harmonie legt, »daß
aus ihr verschiedene Nachahmungen entspringen«, welche entweder in der
Oberstimme oder in den Mittelstimmen zu finden sind. Er teilt diese zwei-
te Klasse auf einer tieferen Ebene in weitere zwei Typen auf: der erste Typ
besteht aus der »ähnlichen Nachahmung«, der zweite aus der »unähnlichen
Nachahmung«. Die »ähnliche Nachahmung« wiederholt entweder ein melo-
disches Glied wörtlich oder ahmt sie in einer anderen Tonart nach; Daube
findet sie meist in Fugen und Kanons. Die »unähnliche Nachahmung« unter-
scheidet sich jedoch von der ähnlichen in dem Sinne, dass nicht in eine andere
Tonart ausgewichen werden darf, die Intervalle des melodischen Glieds jedoch
nicht exakt mit dem vorhergehenden Glied übereinstimmen. Welche »Nach-
ahmung« in welcher Stimme gewählt wird, hängt wiederum von der genauen
Instrumentierung ab1068:

»Eine Figur aus der Hauptmelodie würde geschickt seyn, in der zwoten
Stimme, auch wohl in der Bratsche nachgeahmet zu werden, aber nicht
im Baß; nämlich in den tiefen Tönen dieser Stimme. Die tiefen Töne
sind der Grund der Harmonie: auf ihnen ruhet gleichsam das ganze mu-
sikalische Gebäude, mithin soll ihr Gang zimlich ernsthaft, doch auch
nach Beschaffenheit des Stücks munter seyn. Allein hüpfende, tändeln-
de, lustige Passagen der Hauptmelodie nachzumachen, und dagegen
ihr Fundament der Oberstimme zu geben: dieses ist wieder die Natur
der Musik: verhindert auch ungemein ihre Wirkung. Wir reden aber
nur von der Tiefe des Basses, und nicht von den hohen Tönen eines
Violoncells [sic] oder Fagotts.«1069

Eine exakte, »ähnliche Nachahmung«, die sich durch dieselbe Tonhöhe und
durch die Gleichheit der Intervalle darstellt, nennt Daube »Kanon«. An dieser
Stelle ist jedoch zu beachten, ob die beiden Stimmen durch das gleiche In-
strument besetzt sind oder ob sich die beiden Instrumente, letztendlich dann
auch in ihrer Tonhöhe, unterscheiden. Bei verschiedenen Instrumenten weist
er auf die »Entfernung der Intervallen« in den Mittelstimmen hin, »wenn
anders die Harmonie mit der Melodie gleiche Wirkung verursachen soll«.1070

1067 Ebd.
1068 Ebd.
1069 Ebd., S. 152.
1070 Ebd., S. 153f. Anm.: Dazu erörtert er eine Regel für einen Kanon mit zwei gleichen

Instrumenten: »Sollen aber zwey gleiche Instrumenten unter sich certiren; so ist es
allezeit besser, wenn die Melodie solchergestalt angeordnet wird, daß sie die Wieder-
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Neben dieser exakten Art der »ähnlichen Nachahmung«, kann diese noch in
eine andere Tonart gesetzt werden, diese soll aber in ihrer korrekten Aus-
führung in keinster Weise die Melodie stören.1071 Diese verschiedenen Arten
der »ähnlichen Nachahmung« stellt er mit Hilfe einiger Notenbeispiele dar.
Daube erörtert den zweiten Typ der zweiten Klasse der »Nachahmung«:

»Die andere Art der Nachahmung besteht darinn: wenn sich die zwote
Stimme nicht so genau an die Intervallen der ersten Stimme bindet,
dahero auch nicht aus der Tonart weichet. Diese Art wird in Melodie
und Harmonie angetroffen.«1072

Die bereits beschriebenen drei Akkorde bilden hier erneut die Grundlage.
Zeigt sich das nachzuahmende melodische Glied auf der Harmonie des »er-
sten Akkords«, ahmt es die zweite Stimme auf dem »zweiten« oder »dritten
Akkord« folglich nach. Die Schwierigkeit dieser Art der »Nachahmung« zeigt
sich darin, dass der angehende Komponist nicht die Grundtonart verlassen
darf, also in dieser beginnt und auch wieder endet1073:

»Es soll die Tonart keinen Abbruch leiden, sondern in ihr der Anfang
und das Ende gemacht werden. Auch die Melodie muß dem gering-
sten Zwang nicht unterworfen seyn: sie muß so angeordnet werden, als
wenn beyde certirende Stimmen nur eine ausmachten, in Ansehung der
obern Melodie. Die Ungleichheit der Intervallen muß an solche Plätze
hingeführet werden, wo man sie kaum merket.«1074

Eine »Veränderung und Zertheilung« einer Melodie bzw. eines melodischen
Gliedes, die von einer solche »Nachahmung« ausgeht, dient Daube zur Fort-
setzung einer Melodie:

»Ist das melodische Glied lang; so kann man es etlichemale zerlegen,
und jeden Theil besonders durchführen: sogar kann der schickliche Teil
als ein kurzes Solo oder Duo eingeschaltet werden, wenn er schon vor-
her, im ganzen Zusammenhang des Gliedes, mit der ganzen Harmonie
ist vorgetragen worden.«1075

Diese Ausführungen weitet er auf die Sinfonie und auf das Konzert aus:

»Das Hauptthema einer Sinphonie, oder eines Koncerts mag solcher-
gestalt ausgesucht werden, daß die Zergliederung nachgehends allerley

holung in der andern Stimme verträgt: und diese unter zwo Stimmen ausgetheilte
Melodie dennoch im ganzen einen aneinander hängenden Gesang ausmachet [...]«.

1071 Ebd., S. 155.
1072 Ebd., S. 158.
1073 Ebd., S. 158ff.
1074 Ebd., S. 160.
1075 Ebd., S. 162.
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Abwechslungen, sowohl in der Melodie als Harmonie, machen könne,
deren einige zwo- drey- und mehrstimmig erscheinen därfen.«1076

Diese Abwechslungen fördern also die »Wirkung der Musik«. Für ihn zeich-
nen sich »gute« musikalische Werke durch eine gute Abwechslung und Anord-
nung »etlicher melodischer Glieder«, deren richtige Behandlung und Zerle-
gung aus und nicht »die Verschiedenheit vieler Gedanken«.1077 Daube unter-
sucht weiter »Nachahmungen« in drei- und mehrstimmigen Sätzen, erstellt
Notenbeispiele für verschiedene Instrumentierungen, unter anderem für Flö-
ten, Oboen, Fagotte und Hörner.1078

Im neunten Kapitel »Vom Kanon« erörtert er in einem größeren Umfang
dessen Eigenschaften als einen Kanon im Sinne eines kompletten Stücks:

»Der Kanon ist eine Melodie, die solchergestalt aufgesuchet worden,
daß die zwote Stimme in einer beliebigen Entfernung, nach der ersten
eintreten, und alle vorher angehörten Töne dieser Melodie bis ans Ende
des ganzen Stückes aufs genaueste nachahmen könne.«1079

DemKanon ordnet Daube die »freye Schreibart« und den »geringsten Zwang«
in der Melodie zu, dabei klassifiziert er die Art, einen Kanon zu setzen, wäh-
rend er sich in seiner theoretischen Schrift Der Musikalische Dilettant auf die
»vornehmsten« Klassen beschränkt:

»Die allersimpelste Art bestehet darinn: wenn die zwote Stimme alle
Töne der erstern nachmachet, auch das ganze Stück nur aus zwoen
Stimmen bestehet.«1080

Hier rät er dazu, zuerst den allerersten Takt der ersten Stimme zu setzen
und diesen dann in die zweite Stimme zu kopieren, ehe der angehende Kom-
ponist den zweiten Takt der ersten Stimme notiert, der direkt danach wie-
der in die zweite Stimme wandert. Daube verweist an dieser Stelle, weitere
Eigenschaften des Kanons thematisierend, wieder auf seine vorhergehenden
Ausführungen:

»Bey der künstlichen Behandlung des Kanons ist das schon so oft in
den vorigen Abhandlungen angepriesene Singbare zu empfehlen. Ein
Stück, in welchem nur Kunst und keine Natur herrschet: ist selten für
das Ohr geschaffen.«1081

1076 Ebd.
1077 Ebd.
1078 Ebd., S. 163ff.
1079 Ebd., S. 169.
1080 Ebd.
1081 Ebd., S. 170.
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Spricht er von der »Natur« in der Musik, bezieht sich Daube wie so oft auf die
drei Akkorde, die er zu Beginn seines theoretischen Werkes vorgestellt hat.
Er erkennt viele Kanons, die sich nur des »ersten« und »dritten Akkords«
bedienen - diese Tatsache begründet er mit dem gemeinsamen Ton beider Ak-
korde, die Quinte des »ersten« ist der Grundton des »dritten Akkords«.1082

Besteht die Harmonie des Kanons nur aus einem Akkord, dürfen nur Va-
riationen des »ersten Akkords« die Melodie bestimmen, die weiterhin von
langsamen, schnellen oder ausgehaltenen Tönen oder auch Pausen geprägt
sein kann.1083 Daube bestimmt eine einstimmige Notation eines Kanons, in
der lediglich der Einsatz der zweiten Stimme markiert wird:

»Ist der Kanon aber gar zu künstlich verfertiget; so wird das Zeichen
des Eintritts der zwoten Stimme nicht hinzugesetzet, damit diejenigen,
die ihn probiren oder hören wollen, auch Mühe haben, diesen Eintritt
zu errathen.«1084

Ferner stellt er Beispiele für Kanons mit einer hohen und einer Bassstimme
und ein »Beyspiel eines Kanons, worinn die Melodie in andere Tonarten aus-
weichet« auf und beschreibt diese genauer.1085 Für drei- und mehrstimmige
Kanons reichen ebenso kurze Melodien aus. Die Art diesen Kanon zu set-
zen, entspricht dem zweistimmigen Kanon.1086 Hier erlaubt Daube einen um
entweder eine Quinte nach oben oder eine Quarte nach unten versetzten Ein-
stieg der zweiten Stimme, während die dritte Stimme in der Grundtonart die
Melodie des Kanons beginnt, indes vermeidet man allerdings das Setzen der
großen Septime der Grundtonart in der Oberstimme.1087 Weiter definiert er
einen »künstlichen« Kanon, den »augmentirten Kanon«, und grenzt diesen
vom »diminuirten Kanon« ab:

»Dieser besteht darinn: wenn die zwote Stimme die Melodie der erstern
in noch einmal so langsamen Tönen nachahmet. Der diminuirte Kanon
führet das Gegentheil.«1088

Der »augmentirte Kanon« kann z.B. in einem dreistimmigen Satz doppelt
angewandt werden:

»Diese dreystimmige Art ist den Rädern einer Uhr zu vergleichen, wor-
unter ein Rad so langsam gehet, daß ein anders zweymal herum laufet,

1082 Ebd.
1083 Ebd., S. 171.
1084 Ebd., S. 172.
1085 Ebd., S. 173f.
1086 Ebd., S. 181.
1087 Ebd., S. 184f. Anm.: Daube erlaubt allerdings das Setzen dieser Septime in schnel-

leren Durchgängen.
1088 Ebd., S. 186.
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bis jenes nur einmal herum kommt. Ein anders Rad gehet so geschwin-
de, daß es während dieser Zeit viermal herum laufet.«1089

Die folgenden verschiedenen Klassen von Kanons werden in dieser Untersu-
chung des Umfangs wegen nicht detailliert erläutert, sondern nur im Ansatz
beschrieben. Als weiteren Kanon beschreibt Daube den »verkehrten Kanon«,
»der so geschrieben wird; daß die gegenüber sitzende Person die Noten ab-
finget, wie sie ihr unter die Augen scheinen«.1090

Nb. 111091

Dabei dürfen keine Vorzeichen, die nicht zur Grundtonart gehören, gesetzt
werden. Von diesem Kanon grenzt er einerseits den »krebsgängigen Kanon«,
der aus einer vorwärts laufenden Stimme und einer vom Schluss an rück-
wärts laufenden Stimme geprägt ist1092, und andererseits den Kanon mit
zwei verschiedenen Schlüsseln ab, bei dem vor dieselbe Melodie und dersel-
ben Notation ein anderer, den Instrumenten entsprechender, Schlüssel gesetzt
wird.1093 Dieses Prinzip erweitert er später auf drei Stimmen.1094 Weiter de-
finiert Daube den »Kanon Klimax«:

»Dieser bestehet darinn: wenn die eine Stimme am Ende ist; so fängt sie
nunmehr diesen nämlichen Kanon, einen Ton höher an, zu wiederholen,
indessen daß die zwote Stimme annoch in ihrer angefangenen Tonart
fortfährt.«1095

Er sieht in dem vierstimmigen Satz ein hohes Potenzial für den Kanon und
erstellt so Kanons, »wobey zwo Personen die Noten unter sich gekehret ab-
singen«, vierstimmige »krebsgängige« Kanons und mehrere vierstimmige,

1089 Ebd., S. 189.
1090 Ebd., S. 190.
1091 Nb. 11: Ebd.
1092 Ebd., S. 191f.
1093 Ebd., S. 193ff.
1094 Ebd., S. 200f.
1095 Ebd., S. 198.
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»künstliche« Kanons, mit denen er seine Ausführungen über den Kanon be-
endet.1096

Daube beschäftigt sich in seinem ausführlichen zehnten Kapitel mit der »ein-
fachen Fuge«. Diese, mit einigen detaillierten Notenbeispielen versehenen
Ausführungen werden in dieser Ausarbeitung ähnlich wie im vorherigen Ka-
pitel über den Kanon auf Grund der Relevanz und Vergleichbarkeit mit Hein-
rich Christoph Kochs »Versuch einer Anleitung zur Composition« kompakter
beschrieben. Daube sieht in der »Nachahmung« die Grundlage der Fugen:

»Wenn ein melodisches Glied erfunden ist; so lehret die Nachahmungs-
kunst, wie dieses wiederholt werden könne. Wenn nun eine solche Wie-
derholung nach gewissen Regeln angestellet, fortgeführet, und bis ans
Ende eines Stücks ausgeführet wird; so wird dieses Stück eine Fuge
genennet.«1097

Dabei bezeichnet er ein singendes und aufmunterndes »Anfangsthema« als
das Hauptmerkmal einer Fuge, was sich darin äußert, dass die »Nebenglieder«
sich so mit dem »Hauptglied« verbinden, dass die Fuge den Eindruck erweckt,
als wenn nur eine Stimme von Beginn bis zum Schluss gesetzt wird.1098 Nach
diesen, allgemein wirkenden Anmerkungen zur Fuge beginnt Daube seine
tiefer gehenden Ausführungen, beginnend mit dem »Anfangsthema«, darauf
folgt ein, für dieses Werk relativ langes Notenbeispiel einer vierstimmigen Fu-
ge über acht Seiten.1099 Daraufhin gibt er weitere Beispiele für verschiedene
Anfangsthemen, die auf unterschiedlichen Tönen der Grundtonart beginnen,
unter anderem auf der Quarte, Sexte und Septime. Hierbei erläutert er deren
Charakteristika und Regeln zu deren Anwendung. Er arbeitet danach weiter
an den unterschiedlichen Schlüssen dieser Fugenthemen und untersucht die-
se, analog zu den vorigen Beispielen, nach den verschiedenen Schlusstönen
in Bezug zur Grundtonart.1100 Im Anschluss daran stellt er dem angehenden
Komponisten zwei Beispiele einer dreistimmigen Fuge mit einer Länge von
insgesamt sieben Seiten zur Verfügung.1101 In seinen Ausführungen zu sei-
nen vielen Notenbeispielen thematisiert Daube auch das Komponieren einer
Fuge, »welche nicht die strengen Regeln der Alten, sondern die Freyheit der
Neuen enthält«.1102 Aus der Analyse dieser Fuge schließt er:

»Wir haben diese ganze Fuge deswegen zergliedert, und durchgegangen,
damit der Liebhaber sehe, daß alle Veränderungen, Verbindungen und

1096 Ebd., S. 205ff.
1097 Ebd., S. 215f.
1098 Ebd., S. 216.
1099 Ebd., S. 217ff.
1100 Ebd., S. 235ff.
1101 Ebd., S. 241ff.
1102 Ebd., S. 248.
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der ganze Zusammenhang der beyden Stimmen bloß aus den Figuren
des Anfangsthema bestehe.«1103

Im darauffolgenden elften »Hauptstück« erörtert Daube den »doppelten Kon-
trepunkt«:

»Diese Kompositionsart rühret auch noch von den Zeiten her, in wel-
chen die Harmonie, aus Mangel der Melodie, im größten Ansehen stand.«1104

Er beschreibt das Phänomen des doppelten Kontrapunkts folgendermaßen:

»Dieser doppelte Kontrapunkt, bestehet auf folgenden Grunde: es wer-
den zwey verschiedene Thema so angeordnet, daß ein jedes davon die
Oberstimme werden könne, indem daß das andre die zwote Stimme
abgiebt.«1105

Die beiden Melodien werden in ihrer Oktavlage korrigiert, damit sie in den
Ambitus der jeweiligen Stimmen passen. Ist diese Melodie vier Takte lang,
tauschen die Stimmen nach diesen vier Takten, so ergibt sich ein acht Takte
langer Satz. Durch eine Modulation in eine andere Tonart oder das Versetzen
der Melodie in ihrer Oktavlage können Sätze bis zu 32 Takte entstehen.1106

Durch die Versetzung der Töne im doppelten Kontrapunkt versetzen sich
auch dementsprechend die Intervalle, so werden aus der Terz die Sexte und
aus der Quarte die Quinte und anders herum.1107 Im Anschluss daran teilt
Daube den doppelten Kontrapunkt in drei Klassen auf: in den doppelten Kon-
trapunkt in der Oktave, in den doppelten Kontrapunkt in der Dezime und den
doppelten Kontrapunkt in der Duodezime. Im doppelten Kontrapunkt in der
Oktave übersteigt die Melodie nie den Ambitus einer Oktave, im doppelten
Kontrapunkt in der Dezime setzt man »eine Stimme bey der Umwendung
eine Terz tiefer unter die Oktave« und im doppelten Kontrapunkt in der
Duodezime notiert man die »Stimme in der Umwendung eine Quinte unter
die Oktave«. Daube weist den drei Typen des doppelten Kontrapunkts alle
drei bereits beschriebenen Bewegungen zu, aber vor allem die »Seitenbewe-
gung«.1108 Den auf den folgenden Seiten erläuterten und mit Notenbeispielen
verdeutlichten »Kontrapunkt in der Oktave« sieht er insbesondere im »Kir-
chenstyl« verwendet. Der doppelte Kontrapunkt in der Dezime etabliert sich
auch in der Kirchenmusik. Dabei warnt er vor dem Setzen von aufeinander
folgenden Terzen und Sexten, die sich nach der Umwandlung in Oktaven und
Quarten transfomieren.1109 Daube weist den angehenden Komponisten zum

1103 Ebd., S. 252.
1104 Ebd., S. 253.
1105 Ebd., S. 254.
1106 Ebd.
1107 Ebd., S. 256.
1108 Ebd., S. 257.
1109 Ebd., S. 260.
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doppelten Kontrapunkt in der Dezime im Prinzip auf die gleiche Art und
Weise wie beim doppelten Kontrapunkt in der Oktave ein:

»Man suchet eine Melodie, die nicht sogleich mit dem Takt anhebet;
nachgehends setzet man sie eine Terz tiefer unter die Oktave eines je-
den Tons. Auf dieses verfertiget man einen langsamen Gesang, der zu
beyden Stimmen harmoniret.«1110

In einem dreistimmigen Satz harmoniert die langsame Stimme mit den beiden
schnelleren Stimmen, die beide in einem Verhältnis der Dezime sich gegen-
überstehen.

Der doppelte Kontrapunkt der Duodezime weist den größten Ambitus zwi-
schen den einzelnen Stimmen auf. Daube vermerkt, dass bei dieser Art des
Kontrapunkts »alle Dissonanzen und Bindungen angebracht werden« können,
mit Ausnahme der Quinte und Duodezime, die sparsam verwendet werden
sollen. Unter anderem wandeln sich die Terz hier in die Dezime und die Se-
kunde in die Undezime.1111 Er verweist abermals auf die Anweisungen zum
Setzen des doppelten Kontrapunktes in den vorherigen Beispielen:

»Man schreibet eine Melodie auf: versetzet solche nachgehends eine
Duodezime höher oder tiefer, und wenn es seyn kann, auf eine Lini-
enreihe: alsdenn verfertigt man zu beyden Stimmen einen langsamen
Gesang, der mit ihnen harmoniret, so ist dieser Kontrepunkt geendi-
get.«1112

Dazu erstellt er wieder einige Beispiele, zweier Stimmen, die um eine Duode-
zime versetzt werden, bis er einige Notenbeispiele später die bereits erwähnte
dritte, langsame Stimme dazusetzt. Ferner definiert er die »Verkehrung in der
Melodie«:

»Wenn die, in der Melodie vorkommende, springende, auf- oder abstei-
gende, Töne nachgehends solchergestalt versetzt, wiederholet werden,
daß die springende zu herunterfallenden, die aufsteigenden zu herabge-
henden, Tönen und so auch im Gegentheile werden.«1113

Daraufhin vermerkt Daube, »daß die Kunst des doppelten Kontrapunkts
überhaupt ehemals die wichtigste in der ganzen Komposition war«.1114 Einen
zukunftsweisenden Blick auf den doppelten Kontrapunkt sieht er nur in einer
Verbindung von Melodie und Kunst im Verhältnis eines Regierenden zu einem

1110 Ebd., S. 261.
1111 Ebd., S. 267.
1112 Ebd.
1113 Ebd., S. 273.
1114 Ebd., S. 277.
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Dienenden. Er beendet seine Ausführungen über den doppelten Kontrapunkt
mit einem vierstimmigen Satz mit »prächtigen brillanten Passagen«.1115

In seinem letzten Kapitel bespricht Daube die »Doppelfugen«. Diese längeren
Ausführungen werden, äquivalent zum Kapitel der Fuge und zum Kapitel des
Kanons, in dieser Untersuchung wegen der Relevanz aus einem weiten Blick-
winkel betrachtet. Dazu werden hauptsächlich Hinweise auf direkt formulier-
te Regelungen gegeben. Die Anordnung dieses Kapitels wählt er bewusst, er
bespricht zuerst Hinweise zur Fuge, dann Anweisungen zum doppelten Kon-
trapunkt, bis er beide Kapitel verbindet und so die Einführung in die Dop-
pelfugen erörtert. Er bezeichnet die Kunst der Doppelfugen als »die größte
Kunst der Komposition«.1116 Das Kapitel beginnt mit einer Definition des
»Satzes der Doppelfugen«:

»Wenn zwo verschiedene Melodien in einem Stück durchaus so ange-
ordnet sind, daß sie, in Ansehung der Stelle, beständig unter einander
abwechseln können: so, daß die Oberstimme zuweilen eine Oktave her-
unter, und die untere Stimme, oder der Baß, eine Oktave höher an die
Stelle der Oberstimme gesetzt werden därfe.«1117

Dadurch nimmt der Zuhörer im Endeffekt nur eine Melodie in der Oberstim-
me wahr. Daube unterscheidet die Doppelfuge von der gewöhnlichen Fuge
darin, dass die beim Einsatz der zweiten Stimme komponierte »Gegenmelo-
die« auch »verkehren« oder eine Oktave tiefer notieren kann, wobei die Stelle,
an der dieses Phänomen einsetzt, nicht genau definiert ist. Es kann »nachge-
hends, beym Eintritt der einen oder andern Anfangsmelodie, entweder oben
oder unterwärts wieder vorkommen«.1118 Die »rechte Art der Doppelfugen«
beschreibt er als Fugen mit zwei verschiedenen Melodien, die sich in ihrem
schnellen bzw. langsamen Gestus voneinander unterscheiden.1119 Dafür stellt
Daube eine Liste von Regeln auf, die er später mit vielen Notenbeispielen be-
kräftigt:

»1) Daß beyde Melodien sich gut verwechseln lassen, wozu der Kontre-
punkt in der Oktave dienet.
2) Daß beyde Melodien auch eine Terz höher oder tiefer versetzt wer-
den können, ohne daß sie aus der Tonart weichen.
3) Daß beyde Stimmen geschwind, auch wohl in einem einzigen Takt,
aufeinander folgen können, welches besonders in der Fortsetzung ge-
schehen soll.
4) Daß die Wiederholung in der Quinte einer jeden Melodie aufeinander
folgen könne: doch so, daß beyde wohl mit einander harmoniren.

1115 Ebd., S. 279ff.
1116 Ebd., S. 282.
1117 Ebd.
1118 Ebd., S. 283.
1119 Ebd., S. 285.
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5) Daß auch eine jede Hauptmelodie in der Oktave aufeinander kom-
men könne.
6) Daß, wo nicht beyde, doch die eine Melodie die Tonart genau be-
merke, besonders vorm Eintritt der zwoten Melodie.«1120

Diese Regeln sieht er auch in der gewöhnlichen Fuge teilweise angewendet.
Allerdings muss das »Thema« nach diesen Regeln ausgesucht werden:

»Die Wahl bestehet darinn: man suche ein langsames Thema, wozu
man noch eine zwote Stimme entweder eine Terz höher oder tiefer set-
zen könne, ohne daß der Tonart Gewalt angethan werde. Nach diesem
verfahre man mit dem Gegensatze auch auf diese Art. Diese beyde Me-
lodien, nämlich das langsame und geschwinde Thema, müssen sich auch
in der Oktave wohl verwechseln lassen.«1121

Daraufhin stellt Daube weitere Regeln zu Fugen mit »drey verschiedenen
Melodien« auf:

»1) Die Quinte soll gebunden, oder im Durchgange, erscheinen.
2) Die Dissonanzen müssen nur als durchgehende Noten vorkommen.
3) Man muß beständig mit dem Einklange, der Terz, Oktave und Sexte
abwechseln: doch darf kein Intervall, von den hier besagten, zweymal
hintereinander kommen.
4) Die Gegenbewegung muß besonders in Acht genommen werden.«1122

Werden drei verschiedene Melodien aus einer »Hauptmelodie« extrahiert,
denkt er an weitere Regelungen:

»1) Muß eine gewisse Anzahl Takte zum voraus gewählet, und deren
Mitte abgetheilet werden.
2) Die Hälfte des ersten Takts muß aus einem Akkord bestehen.
3) Der letzte Takt muß den ersten Akkord enthalten. Die abgetheilte
Mitte muß auch einerley Akkord führen.
4) Die Anfangs- und Endigungsnote muß lang seyn, damit, wenn die
Melodie zurückgeschrieben wird, dieser langsame Ton kurz werden kön-
ne, und das Mangelnde durch Pausen hinzukommen.«1123

Letztendlich thematisiert Daube an dieser Stelle Fugen aus »vier verschiede-
nen Melodien«. Diese Art der Fuge differenziert sich nicht merklich von den
Fugen aus drei verschiedenen melodischen Teilen. Hier unterscheidet er zwi-
schen zwei verschiedenen Klassen. Der erste Typ einer solchen Fuge verbietet
den Einsatz der Quinte der Grundtonart als ersten Ton der Melodie. Den
Stimmen weist er auch unterschiedliche Gesten zu: Während eine Stimme

1120 Ebd., S. 288.
1121 Ebd., S. 297.
1122 Ebd., S. 300.
1123 Ebd., S. 311.
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einen schnelleren und die andere einen langsamen Charakter trägt, manife-
stieren sich in der dritten Stimme einige Pausen und in der vierten Stimme
eine Mischung aus schnellen und langsamen Noten.1124 Die zweite Klasse
solcher vierstimmiger Fugen versetzt Daube mit vielen Regeln:

»Zuerst wird eine Melodie gesetzt, und zu dieser eine Baßstimme ge-
macht, die nur keine Folge von zwoen Terzen oder Sexten enthält: son-
dern, wenn die Oberstimme mit dem Baß eine Terz ausmacht; so muss
eine Sexte oder Oktave darauf folgen: gehet eine Sexte vorher, so kann
eine Terz und Oktave nachtreten. Eine Quinte darf gar nicht darinn
geduldet werden, außer im Durchgange. Ein Gleiches ist von den Dis-
sonanzen auch zu verstehen. Keine gebundene Töne dürfen darunter
vorkommen.«1125

Diese Regeln ähneln zum Teil den Regeln zu den dreistimmigen Fugen. Er
verweist aber darauf, dass der »Zusammenhang« der Melodie oberste Prio-
rität hat.1126 Daube differenziert dazu noch zwischen diesen Fugen und den
»künstlichen Doppelfugen«. Dabei definiert er ihre »gemeine Art«:

»Wenn die eine Stimme die Melodie der andern verkehrt nachzumachen
suchet.«1127

Hier werden diese Stimmen versetzt und nicht im selben Akkordmuster no-
tiert. In der anderen Art werden diese Stimmen zwar versetzt, die zweite
Stimme übernimmt aber dieselben Akkorde der ersten Stimme.1128 Später
erwähnt er noch weitere Arten von »künstlichen Doppelfugen«, die zum Bei-
spiel von einer mit Viertelpausen versehenen zweiten Stimme geprägt sind1129

oder die zweite Stimme die erste mit derselben Melodie im Kontrapunkt, al-
lerdings in verlangsamten oder schnelleren Tönen, nachahmt. Diese »Nach-
ahmung« kann auch mit einer »Verkehrung« kombiniert werden.1130 Wendet
man diese »Verkehrung« gleichzeitig bei zwei verschiedenen Melodien in einer
Fuge an, weist Daube auf die zwei folgenden Regeln hin:

»1) Die Quinte zu meiden, desgleichen auch die sincopirenden Disso-
nanzen.
2) Die Folge von zwoen Sexten sollt erlaubt seyn; aber nicht von zwoen
Terzen.«1131

1124 Ebd., S. 312.
1125 Ebd., S. 314.
1126 Ebd., S. 317.
1127 Ebd., S. 318.
1128 Ebd., S. 319.
1129 Ebd., S. 322.
1130 Ebd., S. 325f.
1131 Ebd., S. 327.
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Verkehrt man den Kontrapunkt viermal, entstehen nach Daube »acht Ver-
änderungen«, die mit Hilfe folgender Regeln gesetzt werden können:

»1) Muß die Quinte gänzlich gemieden werden.
2) Müssen keine Bindungen noch Dissonanzen vorkommen.
3) Soll auch kein einziger Ton im Durchgang dissoniren.«1132

Aus dieser Arbeit an den Doppelfugen bemerkt er die Mühe der »Alten«,
»dasjenige durch die Kunst zu finden, was sie vielleicht nicht glaubten, in
der Natur anzutreffen, wir meynen die Melodie«.1133 Während er die Grund-
sätze jener »Alten« in den Fugen und dem »cantus firmus« sieht, bemerkt
er bei seinen Zeitgenossen die »freye Nachahmung und Transposition der
Haupt- und Nebenglieder einer Melodie«. Daube weist durch die Oper auf
den Einfluss der »selbst gut ausgearbeiteten« Poesie hin, die die Erfindung
der Melodie auf eine neue Ebene hebt und sich somit von der Musik der
»Alten« weiterentwickelt.1134 Er beendet dieses Kapitel und somit sein mu-
siktheoretisches Werk Der Musikalische Dilettant mit dem Wunsch:

»[...] daß alles hier Vorgetragene zum Nutzen und Vergnügen gereichen:
daß dadurch der Wachsthum der Musik befördert werden, und die al-
lerangenehmste Abwechslung mit der Arbeit, durch das unschuldigste
Vergnügen an der Musik, geschehen möge.«1135

2.7.2. Anleitung zur Erfindung der Melodie und ihrer
Fortsetzung

Daube veröffentlicht sein musiktheoretisches Werk Anleitung zur Erfindung
der Melodie und ihrer Fortsetzung in zwei Teilen, 1797 und 1798. Der erste
Teil wird in Wien gedruckt, während der zweite Teil, »welcher die Composi-
tion enthält«, in Linz erscheint.1136 Er gliedert den ersten Teil in 67 Punkte
auf, ein bewusstes Setzen von größeren Abschnitten oder Kapiteln ist jedoch
nicht zu erkennen. Ein Kapitel widmet Daube den »Figuren in einer Arie
bei Mozart«. Beide Bände erscheinen bis zu 25 Jahre nach der Veröffentli-
chung des Musikalischen Dilettanten. Da es trotzdem zu einigen inhaltlichen
Überschneidungen mit dem Musikalischen Dilettanten kommt, werden diese
Konvergenzen erwähnt, aber nicht näher erläutert.

1132 Ebd., S. 330.
1133 Ebd., S. 332.
1134 Ebd., S. 332f.
1135 Ebd., S. 333.
1136 Johann Friedrich Daube (1),Anleitung zur Erfindung der Melodie und ihrer Fortset-

zung, Bd. 1, Wien 1797, Deckblatt. Vgl. auch Johann Friedrich Daube (2), Anleitung
zur Erfindung der Melodie und ihrer Fortsetzung, Bd. 2, Linz 1798, Deckblatt.
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»Melodien, die auf das Herz wirken, die Nerven in Bewegung setzen,
dem größten Theil des Publikums gefallen, und nie zu oft gehöret wer-
den können – diese sind selten!«1137

Daube versucht mit dieser zweibändigen Veröffentlichung den aus seiner Sicht
begründeten Mangel an einer »Anleitung zur Melodie«, also ein Mangel an
Melodielehren, zu beheben und dabei trotzdem auch die Anweisungen zur
Komposition nicht zu vernachlässigen. Zu Beginn des ersten Teils erläutert
er erneut sein harmonisches System, das sich nach den »drey Hauptakkor-
den« richtet und aus denen »vielerley Melodien« schon entstanden sind.1138

Dabei verweist er wieder auf Durchgangstöne, die der Melodie aber nicht der
Harmonie nützlich sein können. Eintaktige melodische Glieder wiederholt er
durch die Anwendung der Transposition bis zu zweimal auf einer anderen
Harmonie.1139 Er definiert den Begriff der Figur:

»9. Eine Figur ist ein ganz kurzer Gesang: er kann aus zwey Vierteln,
drey Achteln oder vier Sechszehnteln bestehen; ingleichen aus einem
halben oder ganzen Takt von verschiedener Notengeltung.«1140

Diese Figuren bieten dem angehenden Komponisten eine Möglichkeit zur
Wiederholung und »Transponierung« dieser melodischen Glieder.1141 Dau-
be erörtert eine erste Arbeitsweise, Melodien zu erstellen. Dabei setzt man
zuerst einen »Gesang von zwey oder drey Takten«, dessen Töne eher stufen-
weise statt sprunghaft fortschreiten, teilt diesen in Figuren auf und variiert,
wiederholt oder vermischt diese miteinander.

»Ist das Stück fertig, dann kann die Melodie noch durch kurze Zier-
rathen, Vorschläge, Triller, Schleifungen oder Stoßen wieder verändert
vielleicht auch verbessert werden.«1142

Ferner definiert Daube das Setzen von »Abschnitten«:

»Ein jeder Abschnitt [...] soll entweder im vierten oder achten Takte
gemacht werden. Ueberhaupt soll ein kurzes oder langes Stück aus einer
gleichen Anzahl Takten bestehen.«1143

Dabei verbietet er eine »Ungleichheit der Takte«. Die Abschnitte sollen dem-
nach auf dem »ersten« oder »dritten Akkord« gesetzt werden, niemals auf

1137 Ebd., S. 5.
1138 Ebd., S. 6f.
1139 Ebd., S. 8.
1140 Ebd.
1141 Ebd., S. 9.
1142 Ebd., S. 11.
1143 Ebd., S. 12.
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dem »zweyten«.1144 In einer Kadenz stellt er den »zweyten Akkord« an die
erste Stelle, gefolgt vom »ersten« und letztendlich vom »dritten Akkord«.1145

Daube formuliert auf diesen ersten Seiten eine »Hauptregel«:

»Eine Hauptregel ist auch, bey Niederschreibung einer Melodie einen
Ton nicht so oft anzubringen, ausgenommen beym modus obliquus. -
Wie bey Schreibung eines Briefes die öftere Wiederholung eines Wortes
sehr unangenehm ist.«1146

Obwohl der Melodie generell eher eine stufenweise Fortschreitung zugeschrie-
ben wird, erlaubt er springende Elemente in dieser, wenn sie »in einem Akkor-
de von Natur aus liegen«. »Pathetische« Sätze setzt er mit langsamen, stu-
fenmäßigen Melodien, die nach der letzten Regel aber auch Sprünge enthal-
ten können, sofern sie dreiklang- bzw. akkordeigene Töne aufweisen, »lusti-
ge, muntere Stücke« hingegen mit schnelleren, auch springenden Tönen.1147

Bei Modulationen in der Melodie empfiehlt Daube nur Wandlungen in »an-
verwandte Tonarten«, in weit entfernte Tonarten darf nur kurz moduliert
werden.1148 Eine »Ineinandermischung halber Töne, und zwar in Akkorden
und Tonarten, worinn der oder jener halbe Ton gar nicht von Natur zugegen
ist« wird zugelassen und begründet mit den »Freyheiten«, die sich ange-
hende Komponisten leisten können, sofern sie eine »ordentliche musikalische
Schreibart« erlernt haben, da das »Gute immer noch besser wird« und noch
mehr »schimmert«, wenn es mit etwas schlechtem oder »unleidentlichem«
alterniert.1149 Eine solche Abwechslung betont Daube auch im Einsatz von
Dynamik und Pausen.1150

»Wenn der Gesang gut ist, so mag immerhin der Baß zuweilen auch
zeigen, daß er der sey, und was gelten dürfe.«1151

Ferner beschreibt er Wege für angehende Komponisten, Charakterzüge in
Melodien einzufügen. So lässt sich das »Zornige [...] durch Sprünge, geschwin-
de monotinische Töne, unvermuthetes Forzando eines Tones, zuweilen durch
eine kurze Pause [...]« ausdrücken, während sich die Emotionen wie »Lie-
be, Sanftmuth, Mitleiden etc.« ebenso durch die Harmonie schildern lassen.
Als einen weiteren Affekt benennt er die Traurigkeit, die er unter anderem
durch »stuffenmäßiges langsames Auf- und Absteigen der Töne [...], halbe

1144 Ebd. Anm.: Für längere Stücke wie Sinfonien, Chöre oder Konzerte sieht er aller-
dings eine Ausnahme, solange die »Ungleichheit in Betreff der Takte« nicht allzu
oft vorkommt.

1145 Ebd., S. 14.
1146 Ebd.
1147 Ebd., S. 16f.
1148 Ebd., S. 18.
1149 Ebd., S. 21.
1150 Ebd., S. 22f.
1151 Ebd., S. 26.
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langsam ziehende Töne, mit ganzen vermischt [...] aushaltende Töne« arti-
kuliert.1152

»Der Poet malt mit Worten, der Componist mit Tönen und der Maler
mit Farben. Geschieht dieses, dann ist der Endzweck erreicht.«1153

Weiter erörtert Daube Wege, eine schlecht geratene Melodie zu verbessern.
Dazu zählt er die »Verlängerung mancher Note«, die »Verbesserung mit etli-
chen durchgehenden Tönen«, die »Verkürzung manches Tones«, die »Vermi-
schung mit kurzen Pausen« und durch die »Versetzung einiger Töne in die
Tiefe oder Höhe«.1154 Auch setzt er Melodien z.B. aus einem geraden Takt
in einen ungeraden Takt. Durch diese »Veränderung des Taktes« entstehen
ebenso neue Melodien.1155

»Durch Eintheilung von 4 und 8 Takten [...] können die ganz simpelsten
Gesänge leidentlich werden.«1156

Daube determiniert weitere Ansätze, Melodien zu verbessern, indem Töne,
die dem Komponisten nicht gefallen, durch andere, im Akkord der begleiten-
den Harmonie jedoch enthaltenen Töne ersetzt werden.1157

»Zuweilen kann auch der Baß dasjenige ersetzen, was der Melodie ab-
gehet.«1158

Daube gibt zum Schluß seines ersten Teils, ähnlich zur äußeren Form des
Musikalischen Dilettanten, eine »Wiederholung des Anfangsgesagten«. Dazu
stellt er zwei ausführliche Notenbeispiele einer »Sinfonia« und einer Arie zur
Verfügung.1159 Zuletzt gibt er mit dem vorläufigen Inhaltsverzeichnis eine
Vorschau für den zweiten Teil seiner Anleitung zur Erfindung der Melodie und
ihrer Fortsetzung.1160 Dieser zweite Teil, »welcher die Composition enthält«,
erscheint ein Jahr nach der Veröffentlichung des eröffnenden Teils von Daubes
Anleitung zur Erfindung der Melodie und ihrer Fortsetzung.1161

Bevor er mit seinen Ausführungen beginnt, stellt er den Inhalt des ersten
Teils sowie des neuen, zweiten Teils auf. Dieser ist folgendermaßen gegliedert:

1152 Ebd., S. 26f.
1153 Ebd., S. 28.
1154 Ebd., S. 29ff.
1155 Ebd., S. 35. Anm.: Er äußert sich weiterhin zu der Veränderung der Takte: »Aus

dieser Versetzungsart kann wirklich vieles Gute gezogen werden, wenn man sich nur
ein wenig Mühe geben will«.

1156 Ebd., S. 37.
1157 Ebd., S. 38.
1158 Ebd., S. 40.
1159 Ebd., S. 42ff.
1160 Ebd., S. 50.
1161 Daube (2), Anleitung zur Erfindung der Melodie und ihrer Fortsetzung, Vorblatt.
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Johann Friedrich Daube:
Anleitung zur Erfindung der Melodie

und ihrer Fortsetzung.
Zweyter Theil, welcher die Composition enthält.

Von den drey Ur-Harmonien.
Von der Retardation und Anticipation.
Von dem diatonisch- chromatisch- und
enharmonischen Geschlechte.
Von der Schreibart der Harmonie.
Von der vierfachen Auflösung des kleinen Septimen-Akkords.
Von der Ausweichung.
Von den anverwandten Ton-Arten.
Tabelle aller 24 Ton-Arten und ihrer Haupt-Akkorde.
Von Doppel-Akkorden.
Von einigen besondern chromatisch- enharmonischen Sätzen.
Von falschen Cadenzen.
Von der Imitation.
Vom Canon.
Vom doppelten Kontrapunkt in Fugen.
Anfang eines Fugensatzes in der Oktave.
Desgleichen in der Quinte.
Von durchgehenden Tönen.
Modell einer Symphonie.
Wie man vom einer Ton-Art in die andere noch so
entfernte nur mit einem Mittelakkord gelangen möge.
Von der Wirkung der meisten musikalischen Instrumente.
Ueber den Ursprung der schönen Wissenschaften.
Ueber den Titel Virtuos.
Ueber das Vorurtheil.
Ueber den heutigen Geschmack in der Musik.
Was ein angehender Componist bey Anhörung einer Musik
zu beobachten habe.
Ueber den Unisonus.
Von der Wirkung der Intervalle.
Wie man noch im Alter nach dem neuesten Geschmacke
komponiren könne.

Abb. 191162

Daube behandelt für diese 68 Seiten umfassende Arbeit viele Thematiken.
Diese sind nicht als nummerierte Kapitel oder wie in seinem Musikalischen

1162 Abb. 19: Eigene Darstellung.
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Dilettanten in »Hauptstücke« aufgeteilt. Jedes neue Thema wird in kleinen
Paragraphen dargestellt.

»Die wahre Schönheit des Gesanges fließt aus der Natur des Singens
selbst her, woran die Menge so vielerley Fugen und Kanons hinder-
lich ist. – Ich tadle aber deswegen gründliche Meister der künstlichen
Musik nicht; doch glaube ich allezeit: der natürlich schöne Gesang soll
herrschen und nicht die Kunst. – Indessen kann beydes dennoch bey-
sammen seyn. – Wenn nur die Ohren und die Augen zufrieden sind,
dann ist der Endzweck erreicht.«1163

Mit diesen Worten eröffnet Daube den zweiten Teil seiner Anleitung zur Er-
findung der Melodie und ihrer Fortsetzung. Er beginnt erneut mit der Er-
örterung seines Systems, das sich nach seinen »drey Ur-Harmonien« rich-
tet. Dabei stellt er alle 24 Tonarten gleich, mit dem einzigen Unterschied,
dass »bey den Molltonarten die Terz des ersten und zweyten Akkords klein
ist«.1164 Analog zu seinen vorherigen Veröffentlichungen erläutert er weiter
die Fortsetzung zweier Stimmen in Terzen und in Sexten.1165 Daube sieht in
der »diatonischen Schreibart« den »wichtigsten Theil der Komposition« und
begründet somit sein System, das sich nach seinen drei »Hauptakkorden«
richtet:

»Wie viele Stücke sind seit hundert und mehr Jahren geschrieben wor-
den, welche nur diese Sätze enthalten haben! – Alle haben die natürli-
chen harmonischen drey Hauptakkorde zu ihrem Grunde gehabt.«1166

Er unterscheidet weiter noch zwischen »chromatischen« und »enharmoni-
schen Schreibarten«:

»Ein chromatischer Akkord heißt: Wenn ein Akkord aus Intervallen
von zwo verschiedenen Tonarten zusammen gesetzet ist, wo das darinn
vorkommende # nach seiner Anzeige (einen halben Ton höher) in den
ersten Akkord aufgelöst wird.«1167

»Die enharmonische Schreibart ist nichts anders als eine Verkleidung
von # in b, oder von b in #.«1168

Ferner erläutert er unter dem Paragraphen der »Schreibart der Harmonie«
die verschiedenen Bewegungen in Sätzen, die er schon in seinem Musikali-
schen Dilettanten ausführlich bespricht. Er unterscheidet immer noch zwi-
schen der »geraden Bewegung«, dem »Modus rectus«, der »natürlichen Be-

1163 Daube (2), Anleitung zur Erfindung der Melodie und ihrer Fortsetzung, S. 2.
1164 Ebd., S. 3.
1165 Ebd., S. 5.
1166 Ebd., S. 10.
1167 Ebd., S. 12.
1168 Ebd., S. 13.
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wegung«, der »widrigen Bewegung« bzw. »Modus contrarius«, der »sicher-
sten Bewegung« und der »Seitenbewegung«, auch als »modus obliquus«, die
»künstlichste Bewegung«, bezeichnet.1169

In seinem Abschnitt über die »Ausweichung« determiniert Daube die Modu-
lation in andere Tonarten. Dafür stellt er vier kurz formulierte Paragraphen
auf:

»§. 1. Eine jede Tonart geht gerne in ihre anverwandte, als nächst an-
liegende Tonart wegen einiger Aehnlichkeit der Harmonie [...].
§. 2. Will man nun in die Tonart g gehen; so dienet der erste Akkord
in c zugleich als zweyter Akkord in g, worauf sein dritter Akkord und
auf diesen der erste Akkord nachfolget.
§. 3. Vom ersten Akkord in c kann man auch zugleich in die Tonart f
gehen, weil ihr dritter Akkord die ganze Harmonie vom ersten Akkord
c besitzt, wozu nur die Septime b hinzukommt.
§. 4. Ein jeder Akkord, der mit der Harmonie eines fremden einige
Aehnlichkeit hat, mag auch nach dieser fremden Tonart behandelt wer-
den.«1170

Daraufhin definiert er die »anverwandten Tonarten« am Beispiel von C-Dur,
bevor er eine große Tabelle aller 24 Tonarten und ihrer drei »Hauptakkorde«
erstellt.1171 Zudem definiert Daube die »Doppel-Akkorde«:

»Sie bestehen darinne: ein jeder Akkord ist zugleich ein dritter Akkord
einer andern Tonart.«1172

Die Gemeinsamkeit und gleichzeitig die Besonderheit dieser Akkorde ist die
Septime, die durch die Verbindung des »ersten« und »dritten Akkords« ent-
steht.1173 Die selten vorkommenden, »besonderen chromatisch-enharmonischen
Sätze« zeichnen sich durch eine Zusammensetzung zweier verschiedener Ton-
arten aus und entstehen durch die »Gegenbewegung«.1174 Weiter definiert
Daube die schon im Musikalischen Dilettanten erwähnten »falschen Kaden-
zen«:

»§. 1. Eine Kadenz heißt: wenn der letzte Ton im Baß nicht in den
ersten Akkord seines vorhergehenden dritten Akkordes dringet, sondern

1169 Ebd., S. 14ff. Anm.: Eine Anwendung der »geraden Bewegung« lässt er überall zu,
während er die der »widrigen Bewegung«, also der »Gegenbewegung«, in »Fugen,
Allabreven und Chören« oft angewendet sieht.

1170 Ebd., S. 20f.
1171 Ebd., S. 21ff.
1172 Ebd., S. 24.
1173 Ebd.
1174 Ebd., S. 25.
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entweder einen Ton höher, als die Grundnote des dritten Akkordes ist:
oder aber einen halben Ton tiefer gehet.«1175

In langsamen, »pathetischen« Sätzen sieht er dafür eine geeignete Anwen-
dung, die für Abwechslung sorgen kann. Zu »rechter Zeit« angewandt, kann
die »falsche Kadenz« in allen musikalischen Stücken verwendet werden.1176

In seinen Ausführungen über die »Imitation« spricht er von den ebenso schon
aus dem Musikalischen Dilettanten bekannten »Nachahmungen«, wobei er
erneut die exakteste Art der Imitation als »Canon« bezeichnet.1177 Ebenso
behandelt er wie in seinem 25 Jahre älteren, umfassenderen Werk den »dop-
pelten Kontrapunkt«, hier in der Fuge. Er definiert den Begriff zwar ähnlich,
aber mit einer anderen Wortwahl:

»§. 1. Wenn über- oder unter einer Melodie wieder eine ganz neue oder
fremde Melodie geschrieben wird, die außer der Harmonie gar nichts
ähnliches mit jenen besitzt, und beyde Stimmen ihre Stelle verwech-
seln können, so, daß eine jede die Oberstimme, wie die Unterstimme,
oder den Baß einnehmen möge; so heißt dieses ein doppelter Kontra-
punkt.«1178

Daube verweist immer wieder auf die drei »Hauptakkorde«, auch in seinen
Ausführungen zum »doppelten Kontrapunkt in der Fuge«:

»§. 3. Alle diese Akkorde haben ihren Grund in den drey Urhamonien. –
Der ganze Generalbaß und die Komposition gründen sich hierauf.«1179

In den nächsten Abschnitten beschäftigt er sich mit der Fugenkomposition,
genauer mit dem »Anfang eines Fugensatzes in der Oktave« und später auch
in der Quinte.1180

»Noch ist zu merken, daß bey einer Fuge keine förmliche Kadenz, aus-
genommen am Ende, seyn darf.«1181

Nach zwei Seiten beendet Daube schon seine Gedanken über die verschiede-
nen Anfänge zu Fugen und wechselt zu »den durchgehenden Tönen«, »ohne
diese [...] kein Stück schön heißen« kann.1182 Seine Ausführungen zu den
Durchgangstönen entsprechen inhaltlich denen im Musikalischen Dilettan-
ten, so unter anderem, dass bei schnellen Läufen nur zum ersten Ton die

1175 Ebd., S. 26.
1176 Ebd., S. 27f.
1177 Ebd., S. 28. Anm.: Er zeigt an dieser Stelle Beispiele eines vierstimmigen und eines

»krebsgängigen« Kanons auf.
1178 Ebd., S. 29.
1179 Ebd., S. 33.
1180 Ebd., S. 35ff.
1181 Ebd., S. 36.
1182 Ebd.
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begleitende Harmonie gesetzt, oft aber auch der erste Ton als »Vorschlag«
betrachtet wird. Bevor er ein achtseitiges »Modell einer Symphonie« erstellt,
führt Daube aus, dass »der Anfang einer Symphonie [...] ernsthaft: der Fort-
gang brillant [...]« sein sollen, »auf dieses soll etwas angenehmes, singendes,
tändelndes folgen«.1183 Dazu erwähnt er noch, dass die »mittelmäßige Länge
jederzeit das rechte Maaß« einer Sinfonie sein soll.1184 Seine Ausführungen
zur Sinfonie zeigen sich ähnlich kurz gefasst wie die anderen behandelten
Themen in dieser musiktheoretischen Schrift. Bevor er auf die »Wirkung
der meisten musikalischen Instrumente« eingeht, erteilt er dem angehenden
Komponisten Ratschläge, wie man mit Hilfe eines »Mittelakkords« aus einer
Tonart in eine andere, »noch so entfernte« Tonart moduliert. Dazu erstellt
er eine Tabelle, die Modulationen, unter anderem ausgehend von C-Dur, in
entferntere Tonarten darstellt. Dabei gibt er die Möglichkeit, ausgehend von
einem »ersten Akkord« einer Grundtonart, in andere Tonarten zu wechseln,
indem ein Ton angesichts der zu verändernden Tonart wechselt, die Grund-
harmonie jedoch liegen bleibt. Dabei darf aber »das Gehör nicht zu stark
beleidiget« werden. Er ermöglicht ebenso eine Modulation von dem »zwei-
ten« oder »dritten Akkord« der Grundtonart, indem »die große Septime der
fremden Tonart [...] genommen werden [...]« darf und »gleichsam gegen das
vorhergehende Intervall vertauschet [...]« wird.1185

Seine darauf folgenden Gedanken über die Wirkung einiger Instrumente sind
ebenso kurz gehalten. Er behandelt auf allerengstem Raum von etwas über
einer Seite unter anderem die Orgel, das »Fortepiano« bzw. den Flügel, mit
Darmsaiten bezogene Instrumente und Blasinstrumente. Dabei fasst er sich
kurz, wenn auch nicht gleich etwas oberflächlich:

»Die Flöte hat ihre Wirkung in der Höhe; dagegen die Oboe in den
Mitteltönen: sogar in der Tiefe.«1186

Auf diesen kurzen Blick über die Gattungen der Instrumente folgen einige
Briefe, unter anderem »Ueber den Titel Virtuos«:

»Der Name Virtuos erstreckt sich einzig und allein nicht auf die Kunst,
sondern zugleich auf die gute Aufführung. – Rechtschaffen handeln und
ehrlich denken, seinen Nächsten lieben, Niemand verachten, gerne die-
nen, dann fleißig studiren. Dieses sind Dinge, die den Virtuosen zie-
ren.«1187

1183 Ebd., S. 37f.
1184 Ebd., S. 47.
1185 Ebd., S. 47f.
1186 Ebd., S. 51.
1187 Ebd., S. 53. Anm.: Im Urtext ist diese Seite mit der Seitenzahl 39 versehen. Sie

lässt sich aber durch den Text zum »Ursprung der schönen Wissenschaften« und
den weiterführenden Text über den Virtuosen jedoch zur Seite 53 bestimmen.
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In seinen Briefen thematisiert Daube weiter noch »das Vorurtheil«, den »heu-
tigen Geschmack«, der sich seiner Ansicht nach über die Zeit sehr verändert
hat, dabei verweist er von den Griechen bis zur »deutschen Tabulatur«.1188

Weiterhin erörtert er praktische Ratschläge, »was ein angehender Komponist
bey Anhörung einer Musik zu beobachten habe«1189 bis hin zu Gedanken
über den Unisonus, in dessen Einklang man die unterschiedlichen Klänge der
Instrumente differenzieren kann:

»Er ist der allervollkommenste, der Ursprung aller übrigen Töne. – Ein
wahres Wunder der Natur!«1190

Eine genaue Definition oder die genaue Anwendung von Intervallen bleibt er
schuldig, jedoch äußert er sich kurz zur Wirkung der verschiedenen Interval-
le. Neben »angenehmen« Terzgängen in verschiedenen Oktavlagen, abhängig
vom Instrument, einer »reinen«, »vollkommenen Quarte«, die ebenso ange-
nehm empfunden wird, äußert er sich auch zur Quinte:

»Die reine Quinte ist vollkommen, wenn sie aber nach dem Septimen-
akkord erscheinet, wo sie eine falsche Kadenz macht, da ist sie noch
angenehmer, insbesonderheit wenn sie nicht oft vorkommt.«1191

In seinen letzten Ausführungen »Wie kann man im Alter noch nach dem
neuesten Geschmack komponiren?« konstatiert er, dass es nur nötig ist, »nach
der Partitur eines grossen berühmten und beliebten Meisters« zu arbeiten:

»Dies bestehet hierinn: Man imitirt von Anfang bis ans Ende die Melo-
die, sowohl in der ersten Stimme als in den andern [...]. Wo die Melodie
durch Sprünge oder Stufen hinauf geht, dagegen geht man herunter,
doch so, wenns möglich ist, mit Beybehaltung der nämlichen Akkor-
de.«1192

Dabei empfiehlt er als Vorlage die Werke Joseph Haydns:

»Sein Geschmack ist sicherlich vortreflich, und es gereicht einem jeden
Musikgelehrten zur Ehre, wenn er ihn zu imitiren trachtet.«1193

Daube schließt den zweiten Teil und somit seine Anleitung zur Erfindung der
Melodie und ihrer Fortsetzung mit drei Notenbeispielen:

1188 Ebd., S. 56f. Anm.: Er bezieht sich weiter auf deutsche Künstler: »Hat nicht
Deutschland grosse Männer in der Komposition und auf den Instrumenten, die
mit Wälschland um den Vorzug streiten? Ist nicht ein verehrungswürdiger Mann,
der wegen seiner excellenten Arbeit die Kenner von Europa in Erstaunen setzt, ein
Deutscher?«.

1189 Ebd., S. 57f.
1190 Ebd., S. 59.
1191 Ebd., S. 60.
1192 Ebd.
1193 Ebd.

214



»Ich habe hier nur den leichtesten Weg zeigen wollen, wie man im Alter
sich helfen könne.«1194

2.8. Johann Georg Albrechtsberger (1736–1809)

Neben Daube war Johann Georg Albrechtsberger ein in der Musiktheorie
tätiger Zeitgenosse Heinrich Christoph Kochs. Dieser pflegte als zweiter Ho-
forganist in Wien unter anderem die Bekannschaft mit Wolfgang Amadeus
Mozart. Neben Ausführungen zum Generalbass veröffentlicht er seine Gründ-
liche Anweisung zur Composition, in der Wolfgang Grandjean eine Fortset-
zung im Sinne der Tradition von Johann Joseph Fux sieht.1195 Sein theoreti-
sches Gesamtwerk stellt eine Verknüpfung der Lehren des 18. Jahrhunderts
von Fux und Marpurg dar.1196

2.8.1. Gründliche Anweisung zur Composition

Albrechtsberger veröffentlicht 1790 seine Gründliche Anweisung zur Compo-
sition in Leipzig bei Johann Gottlob Immanuel Breitkopf. Dem theoretischen
Teil, der mit »deutlichen und ausführlichen Exempel zum Selbstunterricht«
konzipiert ist, folgt ein Anhang, der eine Instrumentenkunde »aller jetzt üb-
lichen musikalischen Instrumente« darstellt.1197

Die 35 Kapitel handeln von musiktheoretischen Grundlagen wie Intervallen,
Tonleitern und Tonarten über Regeln für mehrstimmige Sätze bis hin zu
Ausführungen über Fugen, Doppelfugen und über den Kanon. Dieses mu-
siktheoretische Werk lässt sich in mehrere Abschnitte gliedern:

1194 Ebd.
1195 Wolfgang Grandjean, Mozart als Theoretiker der Harmonielehre, (= Folkwang Stu-

dien, 3), Hildesheim 2006, S. 24. Anm.: Im Werk Albrechtsbergers sind direkte Hin-
weise auf Fux zu finden: Vgl. Johann Georg Albrechtsberger, Gründliche Anweisung
zur Composition, Leipzig 1790, S. 18: »Zu dem strengen Satze gehören also die er-
sten fünf Gattungen, wie sie hier, und im Fuxischen Lehrbuche vorgestellt werden«.

1196 Robert N. Freeman, »Albrechtsberger, Johann Georg«, in: MGG2, Personenteil 1,
Kassel 1999, Sp. 388–398, Sp. 397: »[...] abgeleitet im Wesentlichen aus Joh. J.Fux‘
Gradus ad Parnassum (Wien 1725), Fr. Wilh. Marpurgs Abhandlung von der Fuge
(Bln. 1753/54) und auch aus A. Gumpelzhaimers Compendium musicae (1591)«.

1197 Albrechtsberger, Gründliche Anweisung zur Composition, Vorblatt.
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Johann Georg Albrechtsberger:
Gründliche Anweisung zur Composition

1. Kapitel Von den Intervallen überhaupt
2. Kapitel Von den Consonanzen und Dissonanzen, das ist,

wohllautenden und übellautenden Intervallen
3. Kapitel Von den Bewegungen
4. Kapitel Von den musikalischen Geschlechten [sic] und

Tonarten
5. Kapitel Von der alten und neuen Tonleiter (Scala) der

Grundstimme
6. Kapitel Vom strengen und freyen Satze überhaupt
7. Kapitel Erste Gattung des zweystimmigen strengen Sat-

zes, welche heißt: Note gegen Note (Nota contra
Notam)

8. Kapitel Fortsetzung des Vorigen
9. Kapitel Von der zweyten Gattung des zweystimmigen Sat-

zes, welche aus zwo oder drey Noten über oder
unter einer besteht

10. Kapitel Von der dritten Gattung des zweystimmigen
strengen Satzes, welche 4. 6. oder 8. Noten unter
einer zuläßt

11. Kapitel Von der vierten Gattung des zweystimmigen
strengen Satzes

12. Kapitel Von der fünften Gattung des zweystimmigen
strengen Satzes

13. Kapitel Von der ersten Gattung des dreystimmigen stren-
gen Satzes

14. Kapitel Von der zweyten Gattung des dreystimmigen
strengen Satzes

15. Kapitel Von der dritten Gattung des dreystimmigen stren-
gen Satzes

16. Kapitel Von der vierten Gattung des dreystimmigen stren-
gen Satzes

17. Kapitel Von der fünften Gattung des dreystimmigen
strengen Satzes

18. Kapitel Von der ersten Gattung des vierstimmigen stren-
gen Satzes

19. Kapitel Von der zweyten Gattung des vierstimmigen
strengen Satzes

20. Kapitel Von der dritten Gattung des vierstimmigen stren-
gen Satzes

21. Kapitel Von der vierten Gattung des vierstimmigen stren-
gen Satzes
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22. Kapitel Von der fünften Gattung des vierstimmigen stren-
gen Satzes

23. Kapitel Von der Nachahmung
24. Kapitel Von der Fuge
25. Kapitel Regeln zu drey- und mehrstimmigen Fugen
26. Kapitel Von der Umkehrung
27. Kapitel Von der Fuge mit einem Exempel
28. Kapitel Vom doppelten Contrapuncte in der Octave oder

Quint-Decime
29. Kapitel Vom doppelten Contrapuncte der Decime oder

Terz
30. Kapitel Vom doppelten Contrapuncte der Duodecime

oder Quinte
31. Kapitel Von den Doppelfugen
32. Kapitel Kurze Regeln zum fünfstimmigen Satze
33. Kapitel Beyspiele mit Chorälen im strengen Satze
34. Kapitel Von dem Kirchen- Kammer- und Theater-Styl,

und von der Kirchen-Musik mit begleitenden In-
strumenten

35. Kapitel Vom Canon.
Anhang Eine kurze Beschreibung aller jetzt gewöhnlichen

und brauchbaren Instrumente, sammt [sic] ihren
Tonleitern enthaltend

Abb. 201198

In den ersten fünf Kapiteln bespricht Albrechtsberger nach diesem Modell
die musiktheoretischen Grundlagen. Dabei eröffnet er seine Schrift mit der
Beschreibung der G-Dur- und e-Moll-Tonleiter anhand der Solmisation und
Tonbuchstaben, bevor er in die Lehre der Intervalle einführt, in der er zwi-
schen Konsonanzen und Dissonanzen unterscheidet. Folgend befasst er sich
mit »den Bewegungen«. Er unterscheidet zwischen drei verschiedenen Bewe-
gungen:

»[...] eine gerade, eine Seitenbewegung und eine widrige, oder Gegen-
bewegung.«1199

In der geraden Bewegung sieht er die Gefahr »besonders im zweystimmi-
gen strengen Satz; weil in diesem gar keine verdeckte Quinten und Oktaven
oder Einklänge erlaubt sind«.1200 Die Seitenbewegung findet statt, wenn ei-

1198 Abb. 20: Eigene Darstellung.
1199 Albrechtsberger, Gründliche Anweisung zur Composition, S. 5.
1200 Ebd.
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ne Stimme auf ihrem Ton liegen bleibt, die andere aber weiter schrittweise
und springend fortschreitet. Die Gegenbewegung kann ebenso schrittweise
oder springend ausgeführt werden. Diese drei Bewegungen werden in »voll-
stimmigen Sätzen« kombiniert angebracht.1201 Das dritte Kapitel »Von den
Bewegungen« kann also als Einblick in die Stimmführung gesehen werden,
die im fünften Kapitel fortgeführt wird.

Im sechsten Kapitel beginnt Albrechtsberger seine Satzlehre mit der Dif-
ferenzierung zwischen dem »freien« und »strengen« Satz. Er definiert den
strengen Satz als den, »der für bloße Singstimmen, ohne alle Begleitung ei-
nes Instrumentes verfertiget wird«.1202 Er beinhaltet »alle kontrapunktische
Sätze alla Capella für die Singstimmen, besonders die ohne Begleitung eines
Instruments«, also auch »kirchenmäßige Nachahmungen, [...] männliche und
ernsthafte Kontrapunkte, ohne, oder mit einem Choral; sodann die einfachen,
und Doppelfugen; endlich der Canon«.1203 Dieser Satz, gegliedert in fünf Gat-
tungen, unterliegt mehr Regeln als der freie, instrumentale Satz. Albrechts-
berger führt das auf die Schwierigkeiten des Sängers, Töne zu finden, zurück.
Sobald in einem mehrstimmigen Satz neben der Singstimme keine instru-
mentale Begleitung vorhanden ist, »sind im Satze keine Dissonanz-Sprünge
erlaubt.«1204 Er untersagt mit einigen Ausnahmen Tonwiederholungen im
selben Takt eines strengen Satzes. Weiter führt er aus:

»Auch ist verbothen von einer Dissonanz weg, oder in eine zusprin-
gen. Die verdeckten Quinten, Oktaven und Einklänge sind in den fünf
Gattungen, [...] im zweystimmigen Satze durchaus nicht erlaubt.«1205

Dazu erörtert Albrechtsberger noch näher das Verbot des Quart-Sext-Akkords
in drei- und mehrstimmigen Sätzen und die besondere Behandlung der Dis-
sonanzen. Im Kontrast dazu beschreibt er den freien Satz, in dem man »[...]
ohne Vorbereitung einen dissonierenden Accord [...] anschlagen darf«.1206

Der freie Satz ist im Gegensatz zum strengen Satz selten mit einer der fünf
Gattungen verknüpft und erlaubt auch Tonwiederholungen innerhalb eines
Taktes, im Besonderen bei Instrumentalsätzen. Die inhaltliche Gliederung
seiner Kompositionslehre ab dem siebten Kapitel, beginnend mit der Setzart
der ersten Gattung des zweistimmigen, strengen Satzes, erläutert er folgen-
dermaßen:

»Da man aber weder in jenem, noch in diesem Satze1207, ohne die
Grundsätze des Kontrapunctes, zu der höchstnötigen Reinigkeit gelan-

1201 Ebd., S. 6.
1202 Ebd., S. 17.
1203 Ebd., S. 18.
1204 Ebd., S. 17.
1205 Ebd.
1206 Ebd., S. 18.
1207 Albrechtsberger bezieht sich hier auf den freien und strengen Satz.
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gen kann, so ist es sehr zu rathen, daß man bey dem zweystimmigen
strengen Satze zu lernen anfängt.«1208

Nachdem Albrechtsberger also die Unterschiede in der Terminologie und die
Regeln der beiden verschiedenen Satztypen behandelt hat, beginnt er mit
einem größeren Teil seiner Kompositionslehre, der Satzlehre, im Detail. Da-
bei widmet er sich in 16 Kapiteln jeweils den Regeln der Komposition von
einzelnen Stimmen, in fünf unterschiedlichen Gattungen von zwei- bis vier-
stimmigen, strengen Sätzen. Diese fünf Gattungen erfahren in den verschie-
denen Abschnitten dieselben Einteilungen: »Notam contra notam«, »Note
gegen Note« oder »Streich auf Streich« nennt er die erste Gattung. Merkmal
dieses Typus sind die »Noten, welche mit dem Cantus firmus in gleicher Gel-
tung seyn müssen«.1209 Die zweite Gattung zeigt genau zwei oder drei Noten
über einer Note; Albrechtsberger beschreibt die Gattung im Abschnitt des
vierstimmigen Satzes wie folgt:

»In dieser Gattung werden abermal zwo oder drey Noten über, oder
unter den Choral im Contrapuncte bald in jener bald in dieser Stimme
gelegt. Die zwo Ausfüllungs-Stimmen gehen in gleich langen Noten mit
dem Cantu firmo (Choral) einher.«1210

Werden »4, 6 oder 8 gleich geschwinde Noten« über dem »festen Gesang«
festgelegt, spricht er von der dritten Gattung der strengen Sätze.1211 In »glei-
chen Takten« werden mit dem Kontrapunkt »vier oder acht Noten [...], in
ungleichen aber sechs zu dem Choral und Ausfüllungs-Stimmen« kompo-
niert.1212 Die »Bindung« kennzeichnet die vierte Gattung. Dabei wird zwi-
schen der »ligatura dissonans«, die »übellautendene Bindung« und der »li-
gatura consonans«, der »wohllautenden Bindung« unterschieden:

»Ist die gebundene Note eine von den drey Secunden, oder Quarten,
oder Septimen, oder von den zwo Nonen, oder eine verminderte, oder
übermäßige Quinte, so heißt sie ligatura dissonans [...]. Ist sie aber ein
gebundener reiner Einklang, [...] oder eine gebundene kleine oder große
Terz; oder eine reine Quinte; oder eine kleine oder große Sexte; oder eine
reine Octave; oder eine kleine oder große Decime, so heißt sie ligutara
consonans [...].«1213

Die fünfte und letzte Gattung beschreibt Albrechtsberger mit dem »zierli-
chen Contrapunkt«, dem »contrapunctum floridum«, bei der »allerley Noten

1208 Ebd., S. 19.
1209 Ebd., S. 75.
1210 Ebd., S. 126.
1211 Ebd., S. 93.
1212 Ebd., S. 131.
1213 Ebd., S. 57.
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durcheinander anzubringen erlaubt ist«.1214 In der Drei- und Vierstimmigkeit
beschreibt er die Gattung folgendermaßen:

»Diese heißt abermal der zierliche Contrapunkt, wo man die vorher-
gehenden drey Gattungen zugleich wechselweise hervorbringen, auch
noch ein Paar geschwindere Noten, als in der dritten Gattung waren,
machen darf.«1215

»Diese heißt Contrapunctum floridum [...] in welchem man abermal,
bald in der obersten, bald in der untersten, bald in einer Mittelstim-
me, einen zierlichen, aus den vorhergehenden Gattungen [...] zusammen
gemischten Gesang [...] über, oder unter einen Choral verfertiget. Die-
sen zierlichen Gesang [...] bekommt der Contrapunkt; die übrigen zwo
Stimmen haben mit dem Choral gleich lange Noten im strengen Satze,
nicht aber im freyen.«1216

An dieser Stelle wird erneut der Unterschied zwischen dem strengen und
freien Satz deutlich.

Nach diesem ausführlichen Abschnitt über die Anweisungen und Gattungen
des mehrstimmigen, strengen Satzes beschreibt Albrechtsberger im nächsten
Kapitel die Regeln zur »Nachahmung«, die er von der Fuge und dem Kanon
unterscheidet:

»Die Nachahmung ist eine Art der Musik, [...] in welcher man einen
kurzen Gesang bald um einen einzigen Streich, bald um zwey, bald um
drey, bald um einen ganzen Tact, u.s.f. später, mit einer oder mehreren
Stimmen nachmacht.«1217

»In den Nachahmungen ist man auch nicht verbunden, die Tonart, die
Sprünge und die halben und ganzen Töne in der Antwort so genau
zu beobachten, wie in den Fugen und Canonen. Es ist auch genug,
wenn in einem drey und mehrstimmigen Satze sich nur zwo Stimmen
nachahmen, die übrigen aber nur die Accorde ausfüllen.«1218

Wenn an dieser Stelle jedoch alle Stimmen sich der Nachahmung widmen,
wirkt das ganze Werk »noch schöner und künstlicher«.1219 In den folgenden
vier Kapiteln legt er Anweisungen und Regeln zur Komposition von zwei-,
drei- und mehrstimmigen Fugen dar.

1214 Ebd., S. 64.
1215 Ebd., S. 109.
1216 Ebd., S. 146.
1217 Ebd., S. 161.
1218 Ebd., S. 163.
1219 Ebd.
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In seinem 28., 29. und 30. Kapitel widmet sich Albrechtsberger dem doppel-
ten Kontrapunkt, wobei er sich zuallererst mit dem »doppelten Contrapuncte
in der Octave oder Quint-Decime« beschäftigt:

»Wenn in einer Composition von zwo Stimmen die obere um eine Oc-
tave tiefer, oder die untere um eine Octave höher gegen die andere, die
in ihrer Stelle bleibt, verkehret werden kann, so nennt man es (wenn
auch drey- vier- und mehrstimmige Begleitung dabey ist) den doppel-
ten Contrapunkt in der Octave.«1220

Die dabei entstehenden Intervalle verkehren sich in ihrem Auftreten: Unter
anderem wird die Oktave zum Einklang, die Septime zur Sekunde und die
Sexte zur Terz. Die kleinen Intervalle werden zu großen, die verminderten zu
übermäßigen und die großen zu kleinen Intervallen. Albrechtsberger verbietet
eine »gebundene None«, »weil im ächten Contrapuncte der Octave aus 9,8
= 2,1. in dem der Decime-Quinte aber 7, 8. hinab, durch Auflösung entstün-
de«.1221 Er stellt zudem vier Regeln bezüglich des doppelten Kontrapunkts
in der Oktave auf:

»Die erste Regel [...] ist: daß man so leicht nicht über das Intervall der
Octave hinaus schreite.
Die zweyte: daß man die Octave niemals sprungweise in einer Streichno-
te anbringen darf; weil in den Verkehrungen der leere Einklang daraus
wird. NB. in drey- und vierstimmigen Sätzen fällt diese Regel weg. In
zwey- und mehrstimmigen Sätzen ist die Octave in einer kurzen Bin-
dung, die nemlich nur einen halben Streich gilt, erlaubt; nicht minder
im Durchgange stuffenweise und sprungweise; Auch im Anfange und
am Ende, gleich wie der Einklang.
Die dritte Regel ist, daß man die reine Quinte nicht sprungweise, auch
nicht, wenn beyde Stimmen stufenweise einhergehen, anbringen darf;
weil in den Verkehrungen eine unvorbereitete Quarte daraus würde. [...]
Die vierte Regel [...] ist: daß man zwo Nonen gebunden nicht anbringen
solle. [...] Im regelmäßigen Durchgange aber sind sie erlaubt.«1222

Albrechtsberger sieht den gebräuchlichsten Einsatz des doppelten Kontra-
punkts in der Oktave innerhalb der Fuge, aber auch in Chorälen, »zu einem
freyen Gesang oder Zwischensatze oder Mittelgesange, in welchem Styl das
Stück immer seyn mag«.1223

Den doppelten Kontrapunkt der Dezime beschreibt er als »Gattung des stren-
gen Satzes«, die sich gut mit »drey und mehrstimmigen Sätzen«, »alla Oc-
tava«, kombinieren lässt und vor allem in Fugen Anwendung findet. Dabei

1220 Ebd., S. 277.
1221 Ebd.
1222 Ebd., S. 283ff.
1223 Ebd., S. 290.
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verändern sich bei der Umkehrung der Stimmen erneut die Intervalle: Unter
anderem wird die Dezime zum Einklang, die Oktave zur Terz und die Quin-
te zur Sexte.1224 Den doppelten Kontrapunkt der Duodezime beschreibt er
damit:

»Bey diesem müssen abermal beyde Stimmen des zweystimmigen Sat-
zes versetzet werden können; jedoch so, daß eine von beyden in ihrer
Stelle oder Tonart verbleibt, die andere aber um zwölf, oder fünf Töne
höher, oder tiefer zu stehen kömmt.«1225

Analog zu den anderen Gattungen des doppelten Kontrapunkts ändern sich
auch hier die Intervalle bei der Versetzung der Stimme, hier um 12 bzw.
fünf Töne. Es wird beispielsweise die Duodezime zum Einklang, die Okta-
ve zur Quinte und die Septime zur Sexte.1226 Für diese Art des doppelten
Kontrapunkts stellt Albrechtsberger sieben tief greifende Regeln auf:

»Erste Regel: Daß man so leicht über die Duodecime im zweystimmi-
gen Hauptsatze nicht hinaus schreiten solle.
Zweyte Regel: Daß man eine kleine oder große Sexte nicht sprungweise
anbringen darf; weil daraus in den Versetzungen eine frey angeschlage-
ne große, oder kleine Septime entstünde. [...]
Dritte Regel: Daß man die gebundene Septime in die Sexte aufgelöst
und mit der Sext vorbereitet, oben nicht brauchen darf und kann; weil
in den Versetzungen aus jeder Sexte eine Septime würde. Wohl aber
kann und darf man sie mit der untergesetzten Terz, Quint, oder Octav,
oder Decime machen, wenn eine dieser 4 Consonanzen die Vorbereitung
macht. Endlich ist sie gebunden noch zu gebrauchen, wenn sie sprung-
weise in die Terz resolvirt und von einer großen Sexte vorbereitet wird,
welche letztere hernach in den Versetzungen zur kleinen und wesentli-
chen Septime wird, und in der Duodecima gravi gut zu gebrauchen ist.
[...]
Vierte Regel: Daß die Oberstimme a due in der reinen Quinte oder
Duodecime anfangen und endigen solle [...] sofern der Satz in der vor-
gesetzten Tonart verbleiben soll, welche die Unterstimme im a due allein
anzeigt. [...]
Fünfte Regel: Daß man bey der Versetzung in die Oberduodecime, wenn
man den zweystimmigen Satz dreystimmig machen will, unter die erste
Note [...] die Tonicam in der dritten freyen Stimme setzen solle [...].
Auch soll die letzte Note der Oberstimme [...] durch etliche Tacte ver-
längert werden, damit die andern zwey Stimmen eine freye zugegebene
Cadenz in der Tonica machen können. [...]
Sechste Regel: Daß, wenn man aus einem zweystimmigen Satze gar

1224 Ebd., S. 297.
1225 Ebd., S. 326.
1226 Ebd.
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einen vierstimmigen machen will, [...] soll, man keine andern Interval-
len schon a due in die Streichnoten, als Terzen, Quinten und Octaven
wechselsweise machen und keine Dissonanz-Ligatur, auch keine gerade
Bewegung nirgends anbringen solle. [...]
Siebende Regel: Wenn man, statt der Versetzung der Ober- und Un-
terduodecime, die der natürlichen Quinte brauchen will, darf auch die
Octav nicht in guten Tacttheilen, oder Tactgliedern frey angeschlagen
werden, weil in den Versetzungen die frey angeschlagene Quart entstün-
de.«1227

Mit diesem Regelwerk schließt er seine Ausführungen innerhalb dieser drei
Kapitel zum doppelten Kontrapunkt. Nach diesem Exkurs zum doppelten
Kontrapunkt bespricht er Anweisungen und Regeln zu den Doppelfugen. Dar-
aufhin erörtert er im 32. Kapitel »kurze Regeln zum fünfstimmigen Satze«.
Albrechtsberger weist mithilfe einiger ausführlicher Notenbeispiele darauf
hin, dass zunächst die vollkommenen Konsonanzen verdoppelt werden dür-
fen, ehe der Komponist die unvollkommenen Konsonanzen verdoppelt.1228

Im vorletzten Kapitel gibt er einen kurzen Einblick in den »Kirchen- Kammer-
und Theater-Styl« und in die »Kirchen-Musik mit begleitenden Instrumen-
ten«1229, bevor er im letzten Kapitel die Regeln zur Komposition eines Kan-
ons und noch einmal detailliert die Unterschiede des Kanons zu den »Nach-
ahmungen« und Fugen darlegt.

Albrechtsberger schließt seine Gründliche Anweisung zur Composition mit
einem Anhang, der eine zeitgenössische Instrumentenkunde bedeutet. Er ord-
net die Instrumente in die Gattungen »Schlaginstrumente«, »Geiginstrumen-
te« und »Blasinstrumente« ein. Hier erläutert er zuerst das jeweilige Instru-
ment, bevor er »alle Tonleitern und Töne der brauchbaren Instrumente«1230

nach ihren Gattungen geordnet näher beschreibt.

2.9. Johann Gottlieb Portmann (1739–1798)

Der Komponist und Musiktheoretiker Johann Gottlieb Portmann zählt mit
seinem Leichten Lehrbuch der Harmonie, Composition und des Generalbas-
ses zu den deutschsprachigen Zeitgenossen Heinrich Christoph Kochs, der
im Osten Deutschlands arbeitet, bevor er sich in Darmstadt niederlässt.1231

Cordula Timm-Hartmann berichtet von gemischten Reaktionen auf sein theo-

1227 Ebd., S. 326f.
1228 Ebd., S. 362.
1229 Ebd., S. 377.
1230 Ebd., S. 429.
1231 Cordula Timm-Hartmann, »Portmann, Johann Gottlieb«, in MGG2, Personenteil

13, Kassel 2005, Sp. 807–808, Sp. 807.
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retisches Werk. Zum einen wird seine aktualisierte Manier der Bezeichnung
des Generalbasses in seinem Leichten Lehrbuch mit einer großen Zustimmung
aufgenommen, jedoch erfährt er mit seiner Veröffentlichung Die neuesten und
wichtigsten Entdeckungen in der Harmonie, Melodie und dem doppelten Con-
trapuncte. Eine Beilage zu jeder musicalischen Theorie, die er in Darmstadt
im Jahre 1798 publiziert, starke Kritik. Der Verleger der Schrift ist nicht be-
kannt.1232 Die Schrift selbst sieht er als Berichtigung einiger Punkte seiner
Kompositionslehre in seinem Leichten Lehrbuch der Harmonie, Composition
und des Generalbasses.

2.9.1. Leichtes Lehrbuch der Harmonie, Composition und des
Generalbasses

Portmann veröffentlicht in Darmstadt sein Leichtes Lehrbuch der Harmonie,
Composition und des Generalbasses, zum Gebrauch für Liebhaber der Musik,
angehende und fortschreitende Musici und Componisten im Jahre 1789.1233

Sein Lehrwerk ist in drei »Hauptstücke« gegliedert:

Johann Gottlieb Portmann:
Leichtes Lehrbuch der Harmonie,

Composition und des Generalbasses.
Erstes Hauptstück Von der Harmonie.
Zweites Hauptstück Von der Composition.
Anhang Von Entstehung und Erregung der Leiden-

schaften für angehende Componisten und
Begleiter.

Drittes Hauptstück Von dem Generalbasse.

Abb. 211234

Er eröffnet sein Lehrbuch mit einer ausformulierten Widmung:

»An die Herren Musikgelehrten. Ich dedicire Ihnen hiermit meine Grün-
de von der Harmonie, Composition und dem Generalbaß, mit der Bitte,
sie Ihrer Beurtheilung zu würdigen; und, ohne Sie mit Schmeicheleien

1232 Ebd., Sp. 808., m.H.a. Johann Gottlieb Portmann, Die neuesten und wichtigsten
Entdeckungen in der Harmonie, Melodie und dem doppelten Contrapuncte. Eine
Beilage zu jeder musicalischen Theorie, Darmstadt 1798, Deckblatt.

1233 Johann Gottlieb Portmann, Leichtes Lehrbuch der Harmonie, Composition und des
Generalbasses, Darmstadt 1789, Deckblatt.

1234 Abb. 21: Eigene Darstellung.
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dafür einnehmen zu wollen, versichere ich mit Wahrheit, daß mir die
strengste Prüfung derselben, sie offenbare sich auch in welchem Ton sie
wolle, die willkommenste seyn soll. Der Verfasser.«1235

Bevor Portmann mit dem ersten »Hauptstück« beginnt, gibt er in einer kur-
zen »Vorerinnerung« Hinweise zu den nötigen Vorkenntnissen, die vor der
Lektüre seines Lehrwerks zu beherrschen sind:

»Die Anfangsgründe der Musik werden hier vorausgesetzt. Der Leser
muß also die nöthigsten Vorkenntnisse haben von dreierlei Schlüsseln;
von den viererlei Oktaven; von den jetzt üblichen Namen der Töne,
welche sie durch die Versetzungszeichen erhalten; von Pausen, Bogen,
Punkten [...], von geraden und ungeraden Tactarten, [...] von den In-
tervallen; von den Tonarten, ihrer Natur und Vorzeichnung; von Con-
und Dissonanzen [...].«1236

In den nächsten 34 Seiten und 96 Paragraphen erarbeitet er sein erstes großes
Kapitel »Von der Harmonie«. Zu Beginn umschreibt er den Begriff Harmonie
auf seine Art und Weise:

»§. 1. Die Verbindung der Töne übereinander, heißt sonst Harmonie,
wie ich mich des Ausdrucks oft selbst bedienen werde; hier aber die Leh-
re davon, und also - Die Wissenschafft, welche die Töne und Intervalle
auf alle übliche Arten übereinander verbinden lehrt.«1237

Er staffelt also Töne auf vertikaler Ebene in Abständen von Terzen, um Ak-
korde zu bilden. Dabei bezeichnet er eine Staffelung von drei Tönen als einen
»Dreiklang«, von vier Tönen einen »Septimenaccord«, von fünf Tönen einen
»Nonenaccord« und von sechs Tönen einen »Undezimenaccord« und letzt-
endlich von sieben Tönen als einen »Terzdecimenaccord«.1238 Diese vertikale
Staffelung harmonischer Töne darf »keine Intervalle außerhalb der Tonart, in
welcher sie gemacht wird, enthalten«.1239 Dabei definiert er den Begriff der
Tonart:

»§. 3. Der Umfang in welchem sich die Töne Terzenweise verbinden
lassen heißt, Tonart.«1240

Er unterscheidet weiter zwischen »vollkommenen« und »unvollkommenen«
Dreiklängen, die sich in der Quinte unterscheiden, wobei der vollkommene
Dreiklang die reine Quinte als Eigenschaft vorweist, die Gattung der un-

1235 Portmann, Leichtes Lehrbuch der Harmonie, Composition und des Generalbasses,
Vorblatt.

1236 Ebd., S. 1.
1237 Ebd.
1238 Ebd., S. 2.
1239 Ebd.
1240 Ebd.
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vollkommenen Dreiklänge stellen auf Grund einer nicht reinen Quinte der
»weichverminderte«, »hart übermäßige«, »hart verminderte« und »doppelt
verminderte« Dreiklang dar. Diese Akkorde werden in einer höheren Ebene
zwischen »consonirenden und dissonirenden Accorden« unterschieden, wobei
die vollkommenen Dreiklänge und der verminderte Dreiklang zu den konso-
nierenden Akkorden gezählt werden, da »die verminderte Quinte gleichsam
ein Mittelding zwischen Con- und Dissonanz ist«. Dissonierende Akkorde
stellen die anderen unvollkommenen Dreiklänge und mehr als dreistimmige
Akkorde dar.1241 Portmann differenziert terminologisch weiterhin die beiden
Arten von Dreiklängen. Den Grundton bzw. den Ton im Bass des vollkom-
menen Dreiklangs nennt er »Prime«, die kleine oder große Terz »Mediante«
und die Quinte »Dominante«. Dabei lassen sich »die Prime und Dominante
als Grundtöne [...] nie ohne vollkommenen Dreiklang denken«. Für unvoll-
kommene Dreiklänge definiert er keine ähnlichen Begriffe. Im vollkommenen
Dreiklang unterscheidet er weiter zwischen der »Hauptprime«, dem Akkord
»in welchem ein Stück anfängt und schließt«, und der »Hauptdominante«,
die »auf die Quinte der Tonart gebaut wird, und mit seiner großen Terz
einen Schlußfall bildet«.1242 Alle anderen vollkommenen Akkorde werden
»Nebenprimen« bzw. »Nebendominanten« genannt. Diese Deklination ent-
fällt erneut für unvollkommene Dreiklänge. Jede Tonart, unabhängig davon,
ob sie auf einem Dur- oder Moll-Dreiklang basiert, beinhaltet eine »Hauptpri-
me« und fünf »Nebenprimen«. Über der »Prime« schichtet Portmann ebenso
wie über der »Dominante« sechs Terzen, welche in ihrem Erscheinungsbild
als »Primen-« bzw. »Dominantenharmonie« bezeichnet werden. Die Harmo-
nie, deren Grundton die Quinte der »Dominante« darstellt, beschreibt er
als »Wechseldominante« und deren Terzschichtung als »Wechseldominan-
tenharmonie«.1243 Durch die drei Harmonien der »Prime«, »Dominante«
und »Wechseldominante« bestimmt Portmann »eine dreifache ordentliche
harmonische Verbindung der Töne in jeder Tonart«. Durch die Verbindung
von »Sextenharmonien« entstehen »außerordentliche harmonische Verbin-
dungen«, wie z.B. die »Doppeldominantenharmonie«.1244 In diesen vielstim-
migen Akkorden entstehen »gleich verschiedene« Akkorde, die er daraufhin in
»gleichartige« und »ungleichartige« Akkorde einteilt. Einige Akkorde werden
von »Stammaccorden« abgeleitet, einige andere Akkorde sieht er als »abge-
leitete« Akkorde, da sie aus einer Umkehrung entstehen. Portmann definiert
den Bass von »Stammaccorden« als »Grundbass«.1245

In einer Dur-Tonart stellt er in einer Analyse der »Primenharmonien« sechs
gleichwertige, vollkommene Stammaccorde fest. Der siebte Stammakkord ist

1241 Ebd., S. 3.
1242 Ebd., S. 2f. Anm.: Der Schlußfall nach Portmann ist der »vorletzte Accord eines

Stücks, Satzes oder die Cadenz«.
1243 Ebd., S. 4.
1244 Ebd., S. 5f.
1245 Ebd., S. 8.
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der einzige unvollkommene, »weich verminderte« Dreiklang mit dem Grund-
ton h. Diese sieben Akkorde erweitert er bis zu sieben »Terzdecimenakkor-
de«, die nur auf der »Prime« und auf der »Dominante« zu finden sind.1246

In einer Moll-Tonart findet er dahingegen in sieben Dreiklängen einen »hart
übermäßigen« und zwei »weich verminderte« Dreiklänge und genauso viele
vielstimmige Akkorde.1247 Portmann erstellt eine Regel zu den Umkehrun-
gen:

»§. 30. Alle Accorde, vom Dreiklange bis zu dem Undezimenaccorde,
können ganz oder zum Theil umgekehrt werden [...]. Je mehr aber Dis-
sonanzen in einem Accord, und je härter sie sind, desto weniger läßt er
sich umkehren.«1248

Auf den folgenden Seiten zeigt er anhand zahlreicher Beispiele Umkehrun-
gen der Stammakkorde von den jeweiligen vielstimmigen Akkorden, dabei
bezeichnet er die Akkorde einer Tonleiter als »vollkommene, unvollkomme-
ne« und »falsche Accorde«.1249 Ferner bespricht er Regeln zur Verdopplung
bestimmter Intervalle in mehrstimmigen Akkorden. Dabei lässt sich »der
Einklang und die Octave [...] bisweilen drei- und vierfach nehmen«. In den
vollkommenen Dreiklängen lassen sich die reine Quarte und Quinte ebenso
verdoppeln. Im »Secunden-«, »Secundquinten-« und »Secundquintsextenac-
cord« lässt sich die große Sekunde als Grundton bzw. Quinte verdoppeln. In
einigen Fällen wie im »Sextenaccord«, in »der ersten Umkehrung eines voll-
kommenen Dreiklangs« und in den »Septimenaccorden auf einer Prime oder
Dominante« lassen sich die Terzen verdoppeln. Die Sexten dürfen bei »Sex-
tenaccorden«, ebenso bei »der ersten Umkehrung des vollkommenen Drei-
klangs« und beim »Sextseptimenaccord« verdoppelt werden. Die Septime
selbst darf im »Secundseptimen-«, »Quartseptimen-«, »Quartsextseptimen-«
und im »Secundquartseptimenaccord« verdoppelt werden. Dissonanzen dür-
fen nicht als Dissonanzen verdoppelt werden.1250

Weiter unterscheidet Portmann zwischen »scharfen« und »stumpfen« Inter-
vallen, die sich in der Bewegung ihrer Auflösung differenzieren. »Scharfe«
Intervalle lösen sich in einer Aufwärtsbewegung auf, »stumpfe« Intervalle in
einer Abwärtsbewegung.1251

Überdies beschreibt er die »Lehre von der Bewegung oder dem Fortschreiten
der Intervalle in den Accorden«.1252 Er gliedert die Bewegungen der vollkom-
menen und unvollkommenen Konsonanzen in drei Gruppen:

1246 Ebd., S. 9f. Anm.: In Bezug auf C-Dur als Grundtonart.
1247 Ebd., S. 10.
1248 Ebd., S. 11.
1249 Ebd., S. 12ff.
1250 Ebd., S. 22.
1251 Ebd.
1252 Ebd., S. 23.
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»[...] 1) die gerade, 2) die schiefe, und 3) die widrige Bewegung.«1253

Die »gerade Bewegung« stellt ein gemeinsames »Auf- oder Absteigen [...]«
zweier Stimmen »[...] in gerader Linie« dar. Bleibt eine Stimme liegen und
die zweite Stimme bewegt sich unabhängig von ihr, spricht Portmann von der
»schiefen Bewegung«. Das Verlaufen zweier Stimmen gegeneinander oder in
die entgegengesetzte Richtung beschreibt er als »widrige Bewegung«. Verbo-
tene Oktaven liegen in einer »octaven- oder quintenweisen« Fortschreitung
zweier Stimmen in gerader Bewegung und müssen vermieden werden. Dis-
sonanzen dürfen dahingegen nur stufenweise fortschreiten und haben noch
weitere Regeln zu beachten1254:

»§. 63. b) Die Dissonanzen sind vorher Consonanzen, ehe sie zu Disso-
nanzen werden; diesen Fall nennt man die Vorbereitung, und geschieht
im Aufheben des Tacts. [...] Der Ort der Auflösung muß entweder von
einer andern Stimme leer gelassen werden, oder die andere Stimme muß
bei der Auflösung sich an einen andern Plaz bewegen.«1255

Weiterhin fasst Portmann in mehreren »Grundsäzzen« unter anderem schon
bearbeitete Hinweise zusammen, die er dann anhand einiger detaillierter Bei-
spiele »auf die Behandlung der vorhandenen Accorde, und der darinnen ent-
haltenen Intervalle« anwendet.1256 Am Ende seines ersten »Hauptstücks«
»Von der Harmonie« erstellt er eine kurze »Gebrauchslehre, für diejenigen,
welche sie nöthig haben«. Dieser kurze Absatz soll dem Leser mit einigen
methodischen Hilfestellungen von Seiten des Autors eine Erleichterung in
der Arbeit mit seiner Lektüre geben. Er beschließt das erste große Kapi-
tel mit einem Literaturhinweis auf das Choralbuch auf vier Stimmen zum
Gebrauch bey dem öffentlichen und Privatgottesdienst von Johann Gottfried
Vierling.1257

Sein zweites »Hauptstück« »Von der Composition« weist eine Länge von nur
24 Seiten auf. Dabei beschäftigt sich Portmann mit der »Verbindung dieser
Accorde selbst«1258:

»Die Ordnung, in welcher man die Accorde verbindet, und die aus dieser
Verbindung erfundene Melodie zusammenhängt, heißt die musikalische
Schreibart oder der Stil, welcher in den freien (galanten) und gebun-
denen (strengen) eingetheilt wird. [...] Man macht noch eine andere

1253 Ebd.
1254 Ebd., S. 23f.
1255 Ebd., S. 24. Anm.: Die Auflösung der Dissonanz geschieht ebenso im »Aufheben

des Tacts«.
1256 Ebd., S. 25f.
1257 Ebd., S. 33f. Anm.: Vgl. auch Johann Gottfried Vierling, Choralbuch auf vier Stim-

men zum Gebrauch bey dem öffentlichen und Privatgottesdienst, Kassel 1789.
1258 Ebd., S. 35. Anm.: »Diese« Akkorde sind die im ersten Hauptstück erarbeiteten

Akkorde.
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Eintheilung des Stils, in Ansehnung des Orts, für welchen geschrieben
wird, nämlich, in den Theater- Kammer- und Kirchenstil.«1259

Er ordnet dem freien Stil alle Werke zu, die nicht »contrapunktisch, Canon
oder Fuge sind«, während der doppelte Kontrapunkt, der Kanon und die
Fuge die eigentlichen Attribute des gebundenen, strengen Stils sind. Der Stil
richtet sich dabei »1) nach der Natur, [...] 2) nach dem Geschmack [...], 3)
nach dem Zweck [...]«.1260 Die einzelnen Eigenschaften der Melodie beschreibt
Portmann genau:

»§. 4. Die aus der Harmonie gezogene Melodie muß so beschaffen seyn,
daß sie keine andere Intervalle enthält, als welche sich zu dem Aus-
druck schicken, das heißt, sie muss rein seyn; ferner muß sie auf die
Sache, auf die Worte, auf die Gedanken und Umstände passen, auch
auf dem Instrument oder in der Stimme für welche sie erfunden ist, gut
herauszubringen und vorzutragen, ja bis zur Täuschung natürlich oder
naiv seyn, und doch mit edler Simplicität und Ungezwungenheit dem
empfindsamen Herzen eines horchenden Publikums fühlbar gemacht
werden.«1261

Er erkennt eine Verbindung aller wesentlichen Teile, um »einen richtigen Zu-
sammenhang zu einem Ganzen« zu erstellen.1262 Erst an dieser Stelle wendet
sich Portmann der Terminologie der Komposition zu:

»Die Fertigkeit, die Harmonie natürlich, zweckmäßig und mit Geschmack
zu ordnen, auch daraus eine reine, naive, den Sachen, Worten, Gedan-
ken und Instrumenten anpassende Melodie zu erfinden, auch beide in
einen richtigen Zusammenhang zu bringen, damit das Ohr ergötzt und
das Herz mit dem Gefühl des Guten und Schönen erfüllt werde.«1263

Daraufhin teilt er die Notenwerte in sieben Gruppen auf: »die Ganze, Halbe,
das Viertel, Achtel, Sechzehntheil, Zweiunddreißigtheil und Vierundsechzigt-
heil«. Diese Werte beschreiben entweder »harmonische, durchgehende oder
Wechselnoten«.1264 Weiter beschreibt er den Terminus der »Setzmanieren«,

1259 Ebd.
1260 Ebd. Anm.: Portmann gibt hierfür ein Beispiel: »Ich schriebe jezt eine Aria eines

jungen verliebten Mädgens, welche das Lob ihres Liebhabers singt: so würde ich
den Zweck treffen, wenn ich eine ungekünstelte Harmonie wählte und eine fröhli-
che Melodie daraus erfände, die genau mit dem Inhalt des Texts, den Gedanken
und Worten, wie auch mit der Jugend des Mädchens übereinstimmte, und die Ein-
bildungskraft der Zuhörer belebte; und verfehlen würde ich den Zweck, wenn ich
schwere dissonirende Sätze mit einander verbinden und eine träge Melodie heraus
ziehen wollte«.

1261 Ebd., S. 36.
1262 Ebd.
1263 Ebd.
1264 Ebd. Anm.: Dabei liegen die »harmonischen Noten« in der Harmonie, die »durch-

gehenden« auf dem »Nachschlag« und die »Wechselnoten« auf dem Aufschlag.

229



die aus einigen gleich behandelten »Metra«, also aus Noten von mit ver-
schiedener Länge zusammengesetzten »Notenarten« bestehen.1265 Diese teilt
Portmann in »gleichtheilige«, also »zweitheiligen, viertheiligen, sechs- und
achttheiligen« und »ungleichtheiligen«, die »dreitheiligen, fünftheiligen und
siebentheiligen« Notenarten auf, bis er sie letztendlich zwischen »vor-« und
»nachpunctirte«, »geschliffene«, »verdoppelte oder syncopirte«, »singende«,
»rauschende«, »lauffende« und »springende« Notenarten unterscheidet. Wer-
den diese Notenarten miteinander gemischt und verbunden, entstehen da-
durch »Melodiearten«, die er auch als »Rhytmi« bezeichnet. Diese zeigen
sich bis zur Viertaktigkeit, längere sollten vermieden werden, »wenn das Ge-
hör nicht beleidiget werden soll« und beginnen entweder auf dem »Nieder-
schlag«, im » Aufheben« oder auf »dem Tactglied [...], auf welchem eine
vorhergegangene aufhört«.1266 Portmann formuliert auch weiter die Unter-
schiede zwischen den Endungen der Melodie:

»§. 13. Die Melodiearten, welche in der Dominante absetzen, werden
fragende; und diejenigen, welche in der Prime absetzen, antwortende
genennt.«1267

Diese Melodiearten werden im besten Fall mit einander ähnlichen Melodie-
arten verkettet. Diesem Studium der Melodie gibt er eine hohe Priorität:

»Die Lehre von den Melodiearten ist so wichtig, daß man ohne diesel-
be bei der richtigsten Harmonie ohnmöglich etwas Gutes und Schönes
schreiben kann. Daher muß man dieselbe recht fassen und ausüben ler-
nen.«1268

Die Kombination von verschiedenartigen Noten- und Melodiearten nennt
Portmann »Variation«1269:

»Wenn die Notenarten oder Melodiearten mit andern vertauscht wer-
den, so, daß die Harmonie dieselbe bleibt, so ist das melodische Varia-
tion. [...] Wenn die Harmonie vertauscht wird, und die Melodie bleibt,
so heißt dies harmonische Variation [...]. Geschieht beides, daß die Me-
lodie und Harmonie vertauscht wird, und nichts als die Grenze und der
Umfang des Stücks bleibt, so wird es die doppelte Variation genennt
[...].«1270

Wird eine Melodieart an der »Beschaffenheit der Umstände« gemessen, zer-
gliedert, verkürzt, verlängert oder »in verschiedenen Intervallen der Tonart

1265 Ebd., S. 36f. Anm.: Dazu zählt der »Vorschlag«, der »Doppelvorschlag«, der
»Schleiffer«, der »Doppelschlag«, der »Mordent«, die »Rolle«, und der »Triller«.

1266 Ebd., S. 37.
1267 Ebd.
1268 Ebd., S. 38.
1269 Ebd.
1270 Ebd.
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ganz oder zum Theil« fortgesetzt, spricht er von einer »melodischen Wen-
dung«, wohingegen in der »harmonischen Wendung [...] ein Intervall eines
Accords mit einem Intervall aus einem andern Accord vertauscht« wird.1271

Er fasst dies zu den Hauptkriterien einer Komposition zusammen:

»§. 20. Durch die wohl geordnete Harmonie, die Notenarten, Melodiear-
ten, Variationen undWendungen drückt ein Componist seine Gedanken
aus.«1272

Der Komponist nutzt einen »wörtlichen Ausdruck«, wenn er seine Gedanken
durch ein Wort verdeutlicht, »macht er aber eine Sache verständlich«, so
schreibt Portmann vom »sächlichen Ausdruck«. Orientiert sich der Kompo-
nist mit dem Verlauf der Melodie an einem Text, definiert er das als »redneri-
schen Ausdruck«.1273 Werden zwei verwandte Akkorde »auf die natürlichste
Art und Weise neben einander« gestellt, »verbindet man die Accorde«.1274

Portmann stellt auf den nächsten acht Seiten insgesamt 21 Grundsätze zur
Komposition auf und formuliert für den jeweiligen Grundsatz eine Fragestel-
lung mit konkreten Beispielen. Er beschreibt die erste Regel mit:

»Grundsatz I. Aus einer Tonart in die andere, auch sogar in eine ent-
ferntere, kann man nur durch die Dominante der leztern ausweichen.«1275

und erörtert somit Regeln zur Modulation in andere Tonarten. Dazu gibt
er an, dass »auf die Hauptprime einer Tonart [...] jede Nebenprime dersel-
ben Tonart folgen, und auf jede Nebenprime die Hauptprime« folgen kann.
Wechselt man von einer »Nebenprime« zur anderen, erlaubt Portmann das
in einer stufen- oder sprunghaften Art und Weise.1276 Daraufhin erörtert er
Regeln zum Setzen mehrerer dominantischer Akkorde hintereinander:

»Grundsatz V. Zwei Dominanten einer Tonart können sprungweise all-
zeit auf einander folgen.
Grundsatz VI. Zwei neben einander liegenden Dominanten (sie mögen
seyn Haupt- und Nebendominante, oder zwei Nebendominanten) kön-
nen stuffenweise nur aufwärts auf einander folgen.«1277

1271 Ebd., S. 39.
1272 Ebd.
1273 Ebd.
1274 Ebd., S. 40.
1275 Ebd., S. 41.
1276 Ebd., S. 42. Anm.: Liegen die »Nebenprimen [...] um mehr als einen Grad in Anse-

hung der Vorzeichnung von einander entfernt [...]«, müssen sie in einer aufsteigenden
Folge gesetzt werden.

1277 Ebd., S. 43.
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Folgt aber eine »Prime« auf eine Dominante, lässt er nur die »Prime« selbst
und die »Nebenprime der Sexte« setzen.1278 Er hinterfragt weiterhin das Set-
zen der »Wechseldominante«, worauf er die Regel erstellt, dass diese sowohl
auf die »Prime« als auch auf die »Dominante« folgen kann, ihr selbst aber
die »Dominante« folgen muss.1279 Im darauf folgenden Paragraphen deter-
miniert Portmann eine Regelung zur »Verwandlung«:

»Grundsatz X. Die Primen können in Dominanten und Wechseldomi-
nanten, und mithin auch unter sich selbst, (nämlich eine Durprime in
Mollprime) verwandelt werden.«1280

Dieser Grundsatz gilt analog auch für die »Dominanten« und »Wechseldo-
minanten« in Bezug auf ihre »Verwechslung«. Dissoniert die Harmonie einer
»Prime«, wird sie mit der Dominante vorbereitet. Er untersucht weiter, wie
die Harmonien der Dominante und einer »Wechseldominante« vorbereitet
werden:

»Grundsatz XIV. Mit einer Prime oder Wechseldominante wird die dis-
sonirende Harmonie der Dominante am besten vorbereitet.
Grundsatz XV. Mit der Prime sowol als der Dominante wird die disso-
nirende Harmonie einer Wechseldominante am besten vorbereitet.«1281

Portmann erarbeitet dissonierende Akkorde, die ohne Vorbereitung ange-
schlagen werden können. Dazu zählen »die verminderten Dreiklänge und
Septimenaccorde aus der Dominanten- und Wechseldominantenharmonie«,
sofern sich der Bass »frei« bewegt. Liegt der Bass auf einer »Prime« oder
Dominante, dürfen auch die »übrigen Dissonanzen« so angeschlagen wer-
den.1282

»Daraus folgt auch: Was frei anschlagen darf bei beweglichem Baß, das
darf auch frei anschlagen bei liegendem Baß.«1283

Im nächsten Grundsatz verweist er auf bereits erörterte Themengebiete, der
Auflösung der Dissonanzen, die sich stufenweise auflösen müssen, in ihrer
Richtung abhängig davon, ob sie ein »scharfes« oder »stumpfes« Intervall
darstellen.1284 Nur Dissonanzen, die nach den oben genannten Kriterien ohne
Vorbereitung angeschlagen werden dürfen, können in ihrer Auflösung »ver-
wechselt« werden, also die Auflösung in andere Stimmen gesetzt werden.1285

1278 Ebd.
1279 Ebd., S. 44.
1280 Ebd.
1281 Ebd., S. 45.
1282 Ebd., S. 46.
1283 Ebd.
1284 Ebd.
1285 Ebd., S. 46f.
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Werden aber andere konsonierende und dissonierende Akkorde in eine Dis-
sonanz integriert, kann die Auflösung der Dissonanz verzögert, aber nicht
vermieden werden.1286 Portmann kommt zudem zu der Erkenntnis, dass eine
Dissonanz in eine andere Dissonanz aufgelöst werden kann, allerdings in eine
Dissonanz, die ohne Vorbereitung angeschlagen werden kann.1287

Für den nächsten Grundsatz erörtert er die Fragestellung, ob man eine Ka-
denz, einen Satz oder ein Stück statt mit der Dominante noch mit einem
anderen Akkord beschließen kann. Er vermerkt, dass er unter einem »Schluß-
fall« keinen »Absatz einer fragenden und antwortenden Melodieart« versteht,
sondern einen »vollkommen befriedigenden Schluß, womit man ein musika-
lisches Stück endiget, so daß dir Herz und Ohr nichts mehr erwartet«.1288

Daraufhin kommt er zum Entschluss:

»Grundsatz XXI. Ohne Dominante ist kein vollkommen befriedigender
Schluß möglich.«1289

Im darauf folgenden Paragraphen beschreibt Portmann die »Modulation«
aus seiner Sicht:

»[...] Die Modulation, welche ist, das geschikte Spiel des Componisten
mit den Sätzen der Harmonie [...], den Notenarten [...], Melodiearten
[...], Veränderungen [...], Wendungen [...] und Ausweichungen [...].«1290

Er unterscheidet zwischen einer »natürlichen«, »fremden« und »kühnen«
Modulation:

»[...] a) natürlich, wenn der Componist ungekünstelt, ungezwungen mit
anscheinender Nachlässsigkeit, aber dennoch richtig und schön spielt;
b) fremd, wenn er damit etwas Neues, wenigstens nichts Alltägliches
sagt; c) kühn, wenn er damit Erstaunen und Verwunderung erregt,
und gleichsam die Zuhörer mit sich fort reißt.«1291

und verweist auf eine tief greifende analytische Lektüre der »besten Werke
großer Meister«, um eine gute Modulation in der äußerlichen Form und der
innerlichen Substanz zu erlernen. Er zeigt auch auf weitere Schriften, um die
Kenntnisse des angehenden Komponisten zu vertiefen: Johann Georg Sulzers
Allgemeine Theorie der Schönen Künste, Johann Jacob Engels Über die mu-
sikalische Malerei, Johann Gotthelf Lindners Kurzer Inbegriff der Ästhetik,
Karl Philipp Moritz’ Versuch einer deutschen Prosodie und Ernst Wilhelm

1286 Ebd., S. 47.
1287 Ebd., S. 48.
1288 Ebd.
1289 Ebd. Anm.: Portmann fügt hinzu, dass »zufällige Anhängsel« nicht »wesentlich zum

Schluß« gehören, sondern diesen eher verlängern.
1290 Ebd., S. 48f.
1291 Ebd., S. 49.
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Wolffs Unterricht in allen Theilen der zur Musik gehörigen Wissenschaf-
ten.1292

»§. 44. Der Plan oder Entwurf eines musikalischen Stücks ist, die ge-
schickte Stellung der Haupt und Nebentonarten, und Anordnung des-
sen, was zuerst gesezt, und zum andern, dritten, vierten etc. folgen
soll.«1293

Mit diesem Paragraphen beginnt Portmann einen »Entwurf zu dem Alle-
gro einer Claviersonate in D dur«. Er gliedert sein Modell in zwei Teile,
moduliert und schließt den ersten Teil in der Dominante, also in der »Neben-
tonart der Quinte«. Im zweiten Teil setzt er sich einige Modulationen oder
»Ausweichungen« zum Ziel. Unter anderem moduliert er von a-Moll, seinem
Ausgangspunkt, nach H-Dur, an welcher Stelle er im dominantischen Bezug
nach e-Moll moduliert. Daraufhin moduliert er über G-Dur und Cis-Dur nach
fis-Moll, bis er erneut in D-Dur landet. Dieser Schritt bildet an dieser Stel-
le aber nicht die Rückkehr zur Grundtonart, sondern Portmann moduliert
weiter von D-Dur über H-Dur nach e-Moll, woraufhin er über C-Dur und
der »Dominante A von D moll« nach d-Moll wechselt, dann erneut zu dieser
Dominante A-Dur geht, um wiederum nach B-Dur zu modulieren. An dieser
Stelle beginnt er langsam mit der Rückführung in die Grundtonart D-Dur:
von B-Dur moduliert er über F-Dur und g-Moll in die »Wechseldominante E
von D moll« und letztendlich nach A-Dur, von welcher Stelle aus er zurück
zur Grundtonart D-Dur führt:

»Diese führt mich also wieder ins D dur, den Hauptton, in welchem ich
das Thema wiederhole, mich mit meinen schon in der Nebentonart der
Quinte G angebrachten Melodiearten und Wendungen nochmals hören
lasse, darinnen bleibe und schließe.«1294

Portmann versucht diese recht komplizierte Darstellung durch ein Schaubild
zu vereinfachen:

1292 Ebd., S. 49f. Anm.: Er vermerkt Johann Georg Sulzers Werk als Theorie der schö-
nen Wissenschaften. Vgl. auch Johann Jacob Engel, Über die musikalische Malerei
1780, in: J. J. Engel’s Schriften: Reden, ästhetische Versuche, Berlin: Mylius 1802;
Johann Gotthelf Lindner,Kurzer Inbegriff der Aesthetik, Redekunst und Dichtkunst,
Königsberg/Leipzig 1771; Karl Philipp Moritz, Versuch einer deutschen Prosodie,
Berlin 1786; Wilhelm Ernst Wolff, Unterricht in allen Theilen der zur Musik ge-
hörigen Wissenschaften, durch praktische Beispiele erläutert, für Liebhaber und
diejenigen, welche Musik treiben wollen, besonders aber für diejenigen, denen es
an mündlichem Unterricht fehlet, Dresden 1788.

1293 Ebd., S. 50.
1294 Ebd.

234



Abb. 221295

Dabei determiniert er das »gemeinigliche« Vorgehen eines Anfängers:

»§. 46. Diese Grundharmonie nehme ich nun Stückweise vor, erfinde
aus derselben eine Melodieart nach der andern mit verschiedenen No-
tenarten, wie sie sich für den Charakter des Stücks, die Natur und den
Umfang des Instruments am besten schicken; diese erfundene Melodie-
arten durchdenke, verändere, putze und verbessere ich so lange, bis sie
den Geschmack und das Ohr ergötzen; und endlich hänge ich alle mei-
ne Materialien zusammen, durchdenke, verändere, putze und verbessere
auch diesen Zusammenhang, bis er mir vollkommen genug scheint und
ist.«1296

Der erfahrene Komponist folgt nicht mehr diesen, mehrmals rückblickenden
und korrigierenden Schritten, »sondern [...] macht sich einen kurzen Entwurf,
wählt sich ein Thema, studiert es durch, arbeitet es aus und feilt an dieser
Ausarbeitung so lange, bis das Werk die Censur passiren kann«.1297 Einen
Paragraphen später weist er auf die »Arbeit eines Mozarts« hin, die er als
Grundlage seiner »Grundharmonie [...] mit gutem Vorbedacht« auswählt. Er
gibt weiter Beispiele von Harmoniefolgen, für die »sich ein jeder die Grund-
harmonie [...] erwählen« kann1298:

1295 Abb. 22: Ebd., S. 51.
1296 Ebd.
1297 Ebd., S. 52.
1298 Ebd. Anm.: Portmann fügt hinzu: »Niemand wird mir dies Borgen für einen Dieb-

stahl auslegen, da jedermann einsehen kann, daß ich, nach angegebenen Grundsät-
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»Bei der Wahl der Grundharmonie kann man nach Belieben zwischen
zwei Primen mehr oder weniger Dominanten und Primen einschie-
ben, bis man die rechte Länge und den schicklichsten Umfang erhalten
hat.«1299

In den letzten drei Paragraphen gibt Portmann Hilfestellungen zum Kompo-
nieren von Vokalwerken. Dabei bringt er den Hinweis, den »Charakter des
Stücks«, den Liedtext und den ihm zu Grunde liegenden Ausdruck zu be-
achten, was sich in der Auswahl der »Grundharmonie«, den »Noten-« und
»Melodiearten« und den »Wendungen« und »Modulationen« äußert. Zudem
legt er auch Wert auf die korrekte Betonung der Silben des Textes.1300

Im Gegensatz zu den Komponisten wie »die Herren Benda, Mozart und
Wolff«, die sich mit der Operettenkomposition beschäftigen und dabei einen
Reichtum an Harmonie bevorzugen, bedienen sich die meisten Komponisten
nach Portmanns Ausführungen an einer vereinfachten »Wahl ihrer Grund-
harmonie« und einer gewissen Anzahl an Wiederholungen. Im Gegensatz
dazu »erfordern [...] die ernsten großen Opern und Oratorien [...] dagegen
auch ihren Charakter gemäß [...] eine strengere Wahl der Grundharmonie
[...]«.1301

Diesen 51 Paragraphen fügt Portmann erneut eine »Gebrauchslehre, für die-
jenigen, welche sie nöthig haben« an.1302 Bevor er sich in seinem dritten
»Hauptstück« dem Generalbass widmet, geht er auf einem vier Seiten langen
»Anhang von Enstehung und Erregung der Leidenschaften und angehende
Componisten und Begleiter« ein1303:

»Mancher Componist nimmt sich vor ein musikalisches Stück, ein Al-
legro, Andante, Adagio oder Presto zu componiren, ohne zu bedenken,
was vorher in seiner Seele vorgehen muß, wenn er das Stück recht com-
poniren will.«1304

Für diese ausformulierte Problemstellung gibt er nun exakte Anweisungen,
Regeln und Hinweise zu passenden Gemütszuständen für viele Angaben, wie
das Adagio, Allegro, Presto, Grave, Maestoso oder Pastorale.1305

»Nur dies einige will ich noch beifügen, daß es sehr vortheilhaft seyn
würde, wenn ein Musikdirector bei den Proben musikalischer Stücke,

zen, hunderterlei andere Grundharmonie, oder vielmehr andere Verbindungsarten
derselben, an deren Stelle hätte setzen können«.

1299 Ebd., S. 52f.
1300 Ebd., S. 53.
1301 Ebd.
1302 Ebd., S. 54.
1303 Ebd., S. 55.
1304 Ebd.
1305 Ebd., S. 55ff.
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mit den Begleitern Passage für Passage durchgienge, [...] und ihnen
sagte alles was sie dabei denken, sich bildlich vorstellen oder einbilden
sollten, – bei Singestücken ihnen den Text und den darinnen liegenden
leidenschaftlichen Ausdruck erklärte, und sie selbst zur Erregung der
Affecten vorbereitete – [...]. Ich bin gewiß versichert, daß eine, auf die
Art durchdachte und probirte Musik allen Beifall erhalten müßte.«1306

»§. 1. Unter dem Generalbaß versteht man entweder diejenige Baßpar-
tie, auf welcher die Harmonie eines Stücks mit Ziffern angedeutet ist,
oder die erlangte Fertigkeit, die Bedeutung dieser Zeichen auf einem
Saiteninstrument oder einer Orgel auszudrücken [...].«1307

Mit diesem Paragraphen eröffnet Portmann das dritte »Hauptstück« sei-
nes Leichten Lehrbuchs der Harmonie, Composition und des Generalbasses
und gibt sogleich einen Ausblick über den Inhalt des letzten Kapitels. Seine
Ausführungen über den Generalbass werden auf Grund der Themenstellung
dieser Untersuchung von einer detaillierten Analyse ausgeschlossen.

2.10. Georg Joseph Vogler (1749–1814)

Mit seinen Veröffentlichungen Kuhrpfälzische Tonschule und Tonwissenschaft
und Tonsezkunst um 1776 wird Georg Joseph Vogler wie Portmann mit zu
den Zeitgenossen Heinrich Christoph Kochs gezählt. Rüdiger Thomsen-Fürst
sieht Voglers »Bedeutung für die Musikgeschichte [...] noch immer eher unter-
als überschätzt«. Er beschreibt sein Wirken als »Streben, mit systematisch-
naturwissenschaftlichen Methoden Erkenntnise zu gewinnen«.1308 Neben sei-
ner musiktheoretischen Betätigung als Wissenschaftler und Pädagoge be-
schäftigt sich Vogler als »Orgel- und Klaviervirtuose« mit dem Instrumen-
tenbau und umfassend mit der Komposition selbst.1309

2.10.1. Kuhrpfälzische Tonschule

Vogler stellt seine Kompositionslehre in einer dreiteiligen Publikation vor.
Der erste Teil erscheint in Mannheim als Kuhrpfälzische Tonschule bei »Herrn
C. F. Schwan, kuhrfürstl. Hofbuchhändler, und bei Herrn M. Götz, kuhrfürstl.
Hof-Musikstecher« im Jahr 1776.1310 Die beiden anderen Teile veröffentlicht
er unter dem Titel Tonwissenschaft und Tonsezkunst. Ernst Apfel und Theo

1306 Ebd., S. 58.
1307 Ebd., S. 59.
1308 Rüdiger Thomsen-Fürst, »Vogler, Georg Joseph, gen. Abt oder Abbé«, in: MGG2,

Personenteil 17, Kassel 2007, Sp. 176–183, Sp. 181.
1309 Ebd., Sp. 182.
1310 Georg Joseph Vogler, Kuhrpfälzische Tonschule, Mannheim 1776, Deckblatt.
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Schmitt erkennen in diesen Publikationen korrekt die verschiedenen Teilab-
schnitte, die sie der Kompositionslehre Voglers zuordnen, da nicht alle Kapitel
in diesen Veröffentlichungen der Kompositionslehre gewidmet sind.1311

Vogler gliedert den ersten Teil seiner Kompositionslehre folgendermaßen:

Georg Joseph Vogler:
Kuhrpfälzische Tonschule
Tonkunst
Clavierschule
Stimmbildungskunst
Singschule
Begleitungskunst

Abb. 231312

Die Kompositionslehre erstreckt sich hier innerhalb von 13 Seiten auf einige
Paragraphen nur über das erste Kapitel der »Tonkunst«. Diese definiert er
eingangs:

»1. §. Die Kunst vermittels der Töne das Ohr zu ergözen, und das Herz
zu rühren, wird die Kunst der Töne oder Tonkunst genannt.«1313

Eine stufenweise Anordnung der Töne legt er als Tonleiter fest, deren Namen
der Töne sich am Alphabet orientieren. Seinem Beispiel, analog zum Alpha-
bet beginnend mit einem a, setzt er die »weichen und kleinen Dritten c f
g« hinzu, was aus dieser Tonleiter eine »weiche Tonart« hervorbringt. Für
eine »harte« Tonart beginnt Vogler die Tonleiter mit dem c.1314 Die »drei
fürnehmsten Töne« dieser Tonleiter, also »C F G fordern in einer harmoni-
schen Leiter ihre harte und große Dritten: e a h«, in denen er den »Ursprung
der harten Tonart« erkennt.1315 Um eine andere Tonart außer C-Dur und
a-Moll zu setzen, verlangt er mit Hilfe des Kreuzes und des »b«, also mit
»Erhöhungs- und Erniedrigungs-Zeichen« das Abgleichen der gewünschten
Tonart mit einer der beiden Tonarten.1316 Aus dieser Technik leitet er die
chromatische Tonleiter ab, die er »vermischte Tonleiter« nennt - im selben
Atemzug weist er auf das heute unter dem Begriff »enharmonische Verwechs-
lung« bekannte Phänomen und dessen Probleme hin:

1311 Apfel; Schmitt, Geschichte der Kompositionslehre, S. 686f.
1312 Abb. 23: Eigene Darstellung nach Vogler, Kuhrpfälzische Tonschule, S. VIII.
1313 Vogler, Kuhrpfälzische Tonschule, S. 1.
1314 Ebd., S. 1f.
1315 Ebd., S. 3.
1316 Ebd., S. 3f.
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»9. §. Hieraus folgt, daß die Töne, welche einmal durch ein Kreuz, das
anderemal durch ein b, z.B. cis, des, hergeleitet werden, eine Mäsigung
im Stimmen (Temperatur) bedarfen. Da das nemliche e nicht einmal
zum A als die Fünfte, und zum C als die grosse Dritte beidemal richtig
stimmen kann.«1317

Aus den 12 Tönen dieser »vermischten Tonleiter« leitet er 24 Tonarten ab,
davon 12 »harte« und 12 »weiche«.1318 An dieser Stelle zeigt sich eine Idee
Voglers als frühe Variante des Quintenzirkels:

»Der Zuwachs der Kreuze geschieht bei den Tönen, die Fünften-Weise
in die Höhe Steigen; und der Zuwachs der ben bei jenen, die Fünften-
Weise in die Tiefe fallen.«1319

Er beschreibt weiter die verschiedenen Oktavlagen der musikalischen No-
tation: die »übermäßige Abtheilung«, also die Kontraoktave, die »große«
und »kleine Abtheilung« bis hin zu den »Abtheilungen« mit ein bis drei
Strichen.1320 Dabei unterscheidet er zwischen acht verschiedenen Schlüsseln,
bevor er den »Halbdiskant- Halbbass- und französischen Violin-Schlüssel«
abschafft.1321 Vogler erörtert ferner das »Zeitmas« bzw. die »gewisse Dauer«
der einzelnen Töne:

»Diese wird einzeln Tönen unter sich als Noten; [...] mehreren Noten
als Theile des Ganzen d.i. Schlägen, und dem Ganzen in Ansehung
der langsamen oder geschwinden Bewegung als Tempo vorgeschrie-
ben.«1322

Ernst Apfel und Theo Schmitt bestimmen seinen Ausdruck »Schläge« als
»Takte«.1323 Auf dieser Grundlage determiniert Vogler Noten mit längerer
Dauer:

»Eine Not von zwei Schlägen köme sehr selten vor, und die Note von 4
Schlägen ist nicht mehr üblich, wohl aber ihre Pause.«1324

Er differenziert weiterhin zwischen »graden« und »ungraden« Taktarten. Die
ungeraden Taktarten wie der »neun Achtels Takt«, der »sechs Achtels Takt«
und der »zwölf Achtels Takt« stellt er in direkten Bezug zu dem 3/4-Takt,
2/4-Takt und zum »ganzen Takt«, mit dem Unterschied, dass die auf Achtel

1317 Ebd., S. 4.
1318 Ebd., S. 5.
1319 Ebd.
1320 Ebd., S. 6.
1321 Ebd., S. 6f. Anm.: Er differenziert zwischen »zweierlei Violin- zweierlei Diskant

zweierlei Baß-Alt- und Tenor Schlüssel«.
1322 Ebd., S. 8.
1323 Apfel; Schmitt, Geschichte der Kompositionslehre, S. 690.
1324 Vogler, Kuhrpfälzische Tonschule, S. 8.
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basierenden Taktarten drei Achtel in jede Viertel der auf Viertel beruhenden
Taktarten fallen.1325

»Ausser diesen Schlägen, wenn solche kurze Achtel oder auch Sechzehn-
tel [...] vorkommen: so nennt man sie Triolen.«1326

Weiter erörtert Vogler den Terminus des »Tempos«:

»19. §. Das Tempo bestimmt die langsame, geschwinde, oder mittelmä-
ßige Bewegung eines Stückes.«1327

Er bestimmt aus einer Liste von 16 Tempi »drei Hauptvorschriften«: Adagio,
Andante und Allegro, bevor er anschließend einige Tempi näher erläutert
und sie mit äquivalenten, deutschen Begriffen versieht.1328 Auf dieses kurz
bemessene Kapitel zur »Tonschule« folgen Ausführungen Voglers über die
»Clavierschule«, die auf Grund ihres Inhaltes nicht näher erläutert wird.

2.10.2. Tonwissenschaft und Tonsezkunst

Vogler veröffentlicht im selben Jahr den zweiten und dritten Teil seiner
Kompositionslehre mit demselben Deckblatt und dem Titel Tonwissenschaft
und Tonsezkunst und führt dort seine Ausarbeitungen über die »Tonkunst«
fort.

Georg Joseph Vogler:
Tonwissenschaft und Tonsezkunst
Tonwissenschaft
Tonsezkunst
Nuzbarkeit des Tonmases
Gebrauch der Harmonie
Tonlehre

Abb. 221329

Auch hier werden nicht alle Kapitel gänzlich seiner Kompositionslehre zu-
geschrieben. Voglers Ausführungen über die »Tonwissenschaft« werden bei
Apfel und Schmitt an dieser Stelle außen vor gelassen1330, nichtsdestotrotz

1325 Ebd., S. 9.
1326 Ebd., S. 10.
1327 Ebd.
1328 Ebd., S. 11f.
1329 Abb. 22: Eigene Darstellung nach Vogler, Kuhrpfälzische Tonschule, S. VIII.
1330 Apfel; Schmitt, Geschichte der Kompositionslehre, S. 686f.
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müssen in Kontrast zu deren Vorstellungen einige Gedanken Voglers hier
angebracht werden, da er in diesem Kapitel einige Grundlagen zur »Tonsez-
kunst« erläutert. Er definiert den Begriff der »Tonwissenschaft« folgender-
maßen:

»1. §. Die Tonwissenschaft ist eine Wissenschaft, aus sicheren Gründen
der Verhältnise der Töne zu bestimmen, was dem Gehöre wohl oder
übel klinge.«1331

Schon beim zweiten und dritten Paragraphen erkennt man Voglers Ansatz,
die »Tonwissenschaft« mathematisch zu erläutern:

»2. §. Verhältnise werden durch Größen ausgedrücket; diese aber ver-
mittels einen Masstabes bestimmet.
3. §. Die Tonwissenschaft mißt ihre Verhältnise auf der Saite ab.«1332

Er leitet die Töne also durch das mathematische Teilen der Saiten ab. Hal-
biert man die Saite exakt in der Mitte, so klingen beide Hälften nach einem
»Einklang«, eine Hälfte zur kompletten Saite allerdings nach einer Oktave.
Teilt man die Saite in drei gleich große Teile, entsteht bei einem Drittel die
Quinte zum Grundton der ganzen Saite. Ein Fünftel der kompletten Sai-
tenlänge ergibt nach demselben Prinzip die große Terz. Dabei definiert er
das Verhältnis der Terz zum Grundton als das »mannigfaltigste« und den
Einklang zu sich selbst als das »einfachste, aber am wenigsten angenehme
Verhältnis«.1333 Vogler erörtert weiter acht »Wohlklänge«.

Abb. 241334

1331 Georg Joseph Vogler, Tonwissenschaft und Tonsezkunst, Mannheim 1776,
S. 1.

1332 Ebd.
1333 Ebd., S. 3ff.
1334 Abb. 24: Ebd., S. 7.
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Ferner determiniert er die Eigenschaften der »einfachen Tonleiter«, bevor er
erneut die Eigenschaften der »vermischten Tonleiter« mit ihren »Ganz-« und
»Halbtönen« darstellt:

»17. §. Die natürliche Tonleiter hat sieben Töne; denn ist sie im c weich:
so sind e, a und h ausgeschlossen; ist sie aber hart: so hat sie weder es,
as, noch b; und auf diese Tonarten beziehen sich alle andere.«1335

Die kleine Septime entsteht nach Vogler durch das Teilen einer Saite in sieben
Teile. Diese »zur Unterhaltung« dienende Septime »vergnügt das Gehör«,
da es die Auflösung in einen »Wohlklang« erwartet. Diese Auflösung muss
»allzeit unterwärts geschehen«, wenn sie sich nicht »hinaufwärts« in eine
Konsonanz auflöst. Darüber hinaus kommt die kleine Septime, oder »Unter-
haltungssiebente« nicht in der Tonleiter vor.1336 Für weitere »Übelklänge«
teilt er die ganze Saite in 9, 11 und 13 gleiche Teile auf. Der Ton, der durch
die Teilung einer Saite in 17 gleich große Teile entsteht, wird in der Tonleiter
nicht aufgeführt.1337

»43. §. Gleichwie die Wohlklänge immer Wohlklänge bleiben, wenn sie
auch versezet sind, und die Bezieferung verändert wird: so bleiben die
Übelklänge auch Übelklänge, wenn sie schon versezet sind.«1338

Da Vogler den Ton, auf den die Bezifferung gesetzt ist, als »Hauptklang«
sieht, definiert er »die Zweite, Vierte und Sechste« als »Wohlklang« und
nicht als »Übelklang«.1339

»47. §. Die Neunte aber, die Elfte, und Dreizehente sind Übelklänge;
weil, wenn man den Hauptklang mit allen seinen Wohlklängen erfor-
schet, sie immer in der weit entfernten Verhältnis von dem Hauptklange
bleiben.«1340

Die »Zweite« verhält sich zur »Neunten« wie die »Vierte zur Elften« und
letztendlich auch die »Sechste zur Dreizehenten«. Vogler fasst zudem die
Berechnungen zweier verschiedener »Dritten und Fünften« und sieben ver-
schiedener »Siebenten« zusammen.1341 Die Tabelle über die mathematisch
hergeleiteten »Hauptklänge« und deren »Umkehrungen« auf den letzten Sei-
ten seines Kapitels über die »Tonwissenschaft« leitet sich aus 18 »Tonverbin-
dungen« ab.1342 Sein Kapitel über die »Tonsezkunst« betrifft wieder seine

1335 Ebd., S. 10.
1336 Ebd., S. 14f.
1337 Ebd., S. 21f.
1338 Ebd., S. 24.
1339 Ebd., S. 25f.
1340 Ebd., S. 26.
1341 Ebd., S. 27f.
1342 Ebd., S. 34f.
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Kompositionslehre. Zu Beginn schlägt Vogler einen Bogen zurück zu dieser
Tabelle der »Hauptklänge«:

»1. §. Wer die Wohlklänge von den Übelklängen unterscheiden will,
muß den Hauptklang jeder Zusammenstimmung zu bestimmen wissen
[...].«1343

Dieser »Hauptklang« wird auf Grund seiner Terz und Quinte als »wohlklin-
gend« definiert. Dabei darf eine »übermäßige Fünfte« nie ohne einen vorher-
gehenden »Wohlklang« gesetzt werden.1344 Ernst Apfel und Theo Schmitt
erkennen in den »Wohlklängen« und »Übelklängen« die Konsonanzen und
Dissonanzen.1345 Diese definiert Vogler genauer:

»9. §. Die Übelklänge kommen füglicher mit Bindungen vor, aber dieses
findet nicht allemal besonders bei den Singstimmen Plaz, da oft bei dem
Anschlage des Übelklanges eine neue Silbe eintrit.«1346

Nachdem er die verschiedenen Wege erläutert, Dissonanzen aufzulösen oder
weiterzuführen, gibt er Hinweise zur None:

»17. §. Die Neunte kann von den drei Wohlklängen nicht nur allein,
sondern auch von den Übelklängen vorbereitet werden.«1347

In den folgenden Paragraphen untersucht Vogler die Möglichkeiten der Vor-
bereitung und Auflösung der Intervalle wie die None oder die Undezime.1348

Daraus schließt er:

»26. §. In Gelegenheit der Auflösung der Übelklänge haben wir ersehen,
daß die Folge der Hauptklänge Nichts gleichgültiges sei [...].«1349

Die natürliche Reihenfolge dieser Akkorde stellt sich durch die Folge von nah
verwandten Tönen dar. Vogler nennt als Beispiel »zum C das G, und F«:

»Mithin ist diese Folge dem Gehöre so angenehm, daß man um es recht
zufrieden zu stellen, auf diese zwei Arten in einen Ton fallen, und schlie-
ßen muß; und daher sind die zwei natürlichsten Schlußfälle entweder
vom fünften Ton in den ersten [...] oder vom vierten in den ersten
[...].«1350

1343 Ebd., S. 35.
1344 Ebd.
1345 Apfel; Schmitt, Geschichte der Kompositionslehre, S. 692.
1346 Vogler, Tonwissenschaft und Tonsezkunst, S. 38.
1347 Ebd., S. 43.
1348 Ebd., S. 44ff.
1349 Ebd., S. 48.
1350 Ebd.
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Einen »noch vollkommeneren Schlußfall« sieht er im fünften Ton mit hin-
zugefügter Septime.1351 »Der zweite Ton in der weichen Tonart« eignet sich
wegen seinem beruhigenden Klang ebenso zu einem »Schlußfall«. Vogler sieht
in diesen »Schlußfällen« den Grund der »Mannigfaltigkeit« in der Musik. Da-
bei sollen nicht nach »angenehmen« Sätzen »unangenehme« folgen, sondern
auf »unangenehme« Sätze »angenehme«1352:

»Es ist ein merklicher Unterschied, ob man vom F zum H als eine große
Vierte, oder vom H zum F zu einer kleinen Fünften springe.«1353

»41. §. Diese beiden sind die feindlichsten Säze in der ganzen Tonleiter
aus verschiedenen Ursachen.«1354

Er verweist auf das vorangegangene Kapitel der »Tonwissenschaft«, in dem
er das »Drittel zur Saite« als die »große Fünfte« und das »Fünftel« zur Saite
als die »große Dritte« berechnet:

»Vereinbaret man diese Wohlklänge: so entspringen unter ihnen selbst
die Verhältnise der kleinen Vierte, und der kleinen Dritte, aber die
große Vierte, oder die kleine Fünfte hat keinen Plaz.«1355

Vogler erstellt ein Beispiel mit »angenehmer Abwechslung«, das einen be-
stimmten Ablauf von Harmonien demonstriert, die in dieser und in der um-
gekehrten Ordnung zulässig sind: »C D | G A | | D C | A G«.1356 Folgt in
Bezug zu C-Dur als Grundtonart der vierte Ton mit großer Terz dem dritten
Ton mit kleiner Terz, dann der sechste Ton mit seiner großen Quinte und der
siebte Ton mit kleiner Quinte, kann diese Harmoniefolge auf Grund der »La-
ge der oberen Stimmen« in seinem Beispiel nicht umgekehrt werden. Jedoch
können nicht zwei benachbarte Töne mit gleicher Terz und gleicher Quinte
hintereinander gesetzt werden, da diese Folge das Gehör beleidigt.1357 Eine
harmonisch passende Begleitung für eine C-Dur Tonleiter stellt sich Vogler
folgendermaßen vor: »C G C F E A G C«.1358 Er sieht die Wirkung des
»Gesetzes der Abwechslung« bis in die Lagen der »Hauptklänge« hinein:

»Denn gleich wie keine zwei neben einander liegende Töne, welche die
nämliche Dritte und Fünfte haben, nach einander folgen können: also

1351 Ebd., S. 49.
1352 Ebd., S. 53f.
1353 Ebd., S. 56.
1354 Ebd.
1355 Ebd., S. 57.
1356 Ebd., S. 58.
1357 Ebd., S. 58f.
1358 Ebd., S. 60. Anm.: Wobei über jeder Harmonie die jeweils nacheinander folgenden

Töne der Tonleiter gesetzt werden.
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kann in der Lage auch keine Stimme von der anderen zweimal die Achte,
oder zweimal die nämliche Fünfte sein [...].«1359

Später erwähnt er, dass die Umkehrungen der »Hauptklänge« auch an einigen
Stellen passender gesetzt werden können, als der »Hauptklang« selbst.1360

Oktavparallelen vermeidet er mit der »widrigen Bewegung«.1361 Dazu ver-
merkt er:

»Wenn aber die hohe Stimm mit der Grundstimme im Einklang fort-
schritte: so wäre es dem Gehöre eckelhaft.«1362

Vogler hält die »heimliche Achten und Fünften« als einen »unnöthigen An-
stand«, da seinen Ausführungen nach diese Tonfolgen nicht zu vermeiden
sind.1363 Er erörtert zudem weitere Aspekte der Stimmführung und der Ver-
dopplung bestimmter Intervalle in den einzelnen Stimmen:

»58. §. Daß man weder zwei Achten noch Fünften, aber doch Drit-
ten sezen könne, beweiset die Tonwissenschaft. Denn die Achte ist die
nächste Verhältnis nach dem Einklange, und dann folgt die Fünfte. Je
näher nun das Verhältnis; desto weniger mannigfaltig ist es: folglich
desto geschwinder eckelhaft.«1364

Je entfernter das Verhältnis zweier Intervalle zueinander ist, desto eher ist ei-
ne Verdopplung dieser gültig. Quintparallelen verbietet Vogler, da »die Fünf-
te den Grund zum Hauptklange zu bestimmen allein fähig ist«.1365 All sei-
ne Ausführungen und Gedanken zu der Stimmführung und den Folgen von
»Hauptklängen« am Beispiel von C-Dur und a-Moll bezieht er somit auch auf
alle anderen Tonarten. Dabei definiert er, analog zur Kuhrpfälzischen Ton-
schule, die 24 Tonarten, die aus der »vermischten Tonleiter« entstehen.1366

Für die Modulation zwischen den Tonarten, oder wie Vogler diese als »Aus-
weichung« bezeichnet, stellt er eine für ihn allgemein gültige Regel auf:

»64. §. Für die Ausweichung giebt es nur ein einziges, aber allgemeines
Gesez: daß nicht über eine Stufe gesprungen werde, welche der Abstand
um ein # oder b in Ansehung der Vorzeichnung ist.«1367

1359 Ebd., S. 61.
1360 Ebd., S. 68.
1361 Ebd., S. 63f.
1362 Ebd., S. 67.
1363 Ebd., S. 65f.
1364 Ebd., S. 67. Anm.: Auf dieser Seite setzt Vogler zwei, mit der Zahl 58 bezifferte

Paragraphen. Dabei scheint es sich um einen Druck- oder Schreibfehler zu handeln.
1365 Ebd., S. 68.
1366 Ebd., S. 69. Anm.: Vgl. auch S. 5.
1367 Ebd., S. 70.
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Er schreibt weiter vor, dass in einem »Sing- und Klingstück« nicht in eine
Tonart ausgewichen werden darf, die um »mehrere Stufen« von der Grund-
tonart entfernt ist, weil die musikalische »Einheit«, die sich durch das Er-
öffnen und Schließen des Stückes in der Grundtonart darstellt, verdunkelt
wird.1368

»73. §. Um auszuweichen, muß man immer betrachten, welch der gegen-
wärtige Ton von dem zukünftigen sei, und wie der Schlußfall geschehen
könne.«1369

An dieser Stelle determiniert Vogler mehrere Gattungen der »Schlußfälle«:
Der erste Typ ist der Schluss über die Quinte, »des Fünften«, in den Grund-
ton. Von seinem Beispielston c kann er somit in das f springen, welches den
Grundton der neuen Tonart bestimmt. Der zweite, »prächtige« Typ stellt
sich als Schluss über die Quarte, »des vierten«, in den Grundton dar, also
von c nach g und wird vorwiegend für Kirchenmusik und Choräle verwendet.
Auf den folgenden Seiten weist Vogler detailliert Methoden der Modulation
auf die einzelnen tonleitereigenen Töne, ausgehend von C-Dur und c-Moll,
aus.1370 Stellt c-Moll die Grundtonart dar, so wird die kleine Terz in eine
große umgewandelt, um, als »Fünfte« gedeutet, nach f zu springen. Diese
Behandlung der Terz entspricht auch einem »Schlußfall« nach g.1371 Vogler
beendet sein Kapitel »Tonsezkunst« mit einer, zur Anfertigung von »Aus-
weichungen« hilfreichen Liste und einem »Tonkreis«, »dem die vermischte
Leiter zu Grunde ligt«. In dieser Darstellung ändert sich jeweils nur ein Ton,
während die anderen Töne »immer anhalten«.1372

Im dritten Kapitel seines theoretischen Werks Tonwissenschaft und Tonsez-
kunst beschäftigt sich Vogler mit der »Nuzbarkeit des Tonmases«:

»1. §. Daß die Tonkunst auf mathematischen Gründen ruhe, haben
die größten Weltweisen der ältern und neuern Zeiten zu beweisen sich
bestrebt.«1373

Er legt diese mathematischen Gründe als »Verhältnisse und [...] Ebenmas«
fest, dabei sind die Regelungen, die aus diesen Gründen abstammen, »unver-
änderlich und immer gleich geltend«.1374 Zu Beginn dieses Kapitels verweist
er auf das wissenschaftliche Chaos, das durch unzählige Veröffentlichungen
und Partituren die Kluft zwischen »Theorie und Praktick« nicht annähernd
überbrückt und einen Zusammenhang zwischen dem Verhältnis und Eben-

1368 Ebd., S. 71.
1369 Ebd., S. 73.
1370 Ebd., S. 73ff.
1371 Ebd., S. 80.
1372 Ebd., S. 86f.
1373 Ebd., S. 87.
1374 Ebd.
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maß mit der »Tonkunst« nicht erkennen lässt.1375 Um dem entgegenzuwir-
ken, denkt Vogler an den Anfang seiner Überlegungen zurück und erörtert
zunächst den Begriff des Komponierens und fasst dann einige Regeln zum
Setzen von Tönen zusammen:

»7. §. Musik componiren heißt Töne zusammensezen. Wer Töne zu-
sammensezen will, muß wissen, wie sie sich zusammenschicken. Die Ver-
wandtschaft, der nahe und weite Abstand eines Tones zum andern, wird
durch die Verhältniße bestimmt. Wer diese kennt, kann mit entschei-
dendem Tone folgendermassen sprechen: Sieben Töne sind: Die Drit-
te zum Hauptklange kann hart oder weich sein; also entstehen Zwei
Tonarten. Hierin klingen drei Töne wohl und vier übel: folglich sind
3 Wohlklänge. 4 Uebelklänge. [...] Die drei Wohlklänge können unten
und oben liegen [...] und es entstehn mit den Umwendungen zusam-
mengerechnet 8 Wohlklänge. [...] In Ansehung des Abstandes der Lage
der Zwischentöne und ihrer verschiedenen Anwendungen entstehen 7
Siebenten.«1376

Ein Dreiklang mit einem Grundton, einer Terz und einer Quinte bringt zwei
Umkehrungen mit sich. Zeigt ein solcher Dreiklang eine zusätzliche »7, 9,
11, 13« auf, ergeben sich daraus sechs Umkehrungen. Aus einer dreifachen
Terz, Quinte oder Septime, die jeder Ton haben kann, schließt er »neun Ton-
verbindungen«, die sich zusätzlich umkehren lassen und somit insgesamt 18
»Tonverbindungen« entstehen.1377 Weiter definiert Vogler das Vorbereiten
und Auflösen von Dissonanzen. Er kommt auf fünf Arten, in einer Tonart zu
schließen. Daraus ergeben sich also 10 »Schlußfälle«. Letztendlich berechnet
er aus der chromatischen, »vermischten« Tonleiter 44 »Ausweichungen«.1378

Auf seine anfänglichen Ausführungen zur »Nuzbarkeit des Tonmases« rekur-
rierend, beschreibt Vogler die Herleitung der »Verhältniße«. Diese müssen
auf einem »klingenden Körper gesucht werden«, er wählt dafür die Saite aus.
In der Einteilung dieser Saite sieht er »alle Verhältniße«. Er weist an dieser
Stelle darauf hin, dass eine solche Berechnung zwar schon mehrmals vorge-
nommen wurde, diese aber mit einem »doppelten Fehler« belastet ist. Vogler
sieht die grundsätzlichen Fehler darin, dass die Berechnungen zum Verhältnis
auf nur einem einsaitigen Instrument vorgenommen worden sind und dessen
Herleitung zudem noch »arithmetisch« ist. Durch eine fehlende zweite Sai-
te können die berechneten Töne nicht in einen Zusammenhang zu einem
anderen Ton gesetzt und durch die mangelnde Herleitung kann der »Unter-
schied zwischen der großen und kleinen Dritten« nicht bestimmt werden. Im
Umkehrschluss sind dadurch auch alle Konsonanzen, die durch Umkehrungen
entstehen, ebenso unbekannt. Zum korrekten Ausmessen der Töne weist Vog-

1375 Ebd., S. 88.
1376 Ebd., S. 88ff.
1377 Ebd., S. 90f.
1378 Ebd., S. 92.
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ler darauf hin, ein achtsaitiges Instrument zu benutzen, dessen Saiten alle auf
denselben Ton f gestimmt sind.1379 Auf dieser Basis berechnet er die Verhält-
nisse der einzelnen Töne in Bezug zu dem Ton f mit den jeweiligen Verweisen
auf sein erstes Kapitel »Tonwissenschaft«.1380 Überdies determiniert Vogler
die Differenz zwischen den beiden Tönen gis und as. Den Unterschied macht
er am jeweiligen Grundton deutlich: das »wahre Gis« steht als große Terz
in Bezug zum Grundton e, während sich das »wahre As« als kleine Terz auf
den Grundton f bezieht.1381 Er findet heraus, dass zu jeglichem Ton andere
Töne zu hören sind:

»24. §. Gleichwie zu jedem Tone seine harmonischen Antheile mitklin-
gen: so ertönt zu den harmonischen Antheilen, ja wenn es auch nur ein
Wohlklang und Uebelklang ist, der dritte Klang in der Luft.«1382

Vogler nimmt in den folgenden Paragraphen mathematische Berechnungen
einzelner »Comma« vor, die er aber gleich wieder in Frage stellt:

»33. §. Wozu nuzen dann alle diese Berechnungen, die eine falsche Her-
leitung unrichtiger Lehrgebäude zum Grunde haben?«1383

Er determiniert, ebenso in Bezug auf das erste Kapitel »Tonwissenschaft«,
erneut die sieben verschiedenen Septimen, zu denen er unter anderem die
bereits hergeleitete »Unterhaltungs-Siebente« zählt, die wie die verminderte
Septime keine »Vorbereitung« nötig haben und sich »hinaufzu« auflösen kön-
nen.1384 Auf die Regeln zur Vorbereitung und Auflösung der Septimen der
anderen Töne verweist Vogler auf die entsprechenden Paragraphen im schon
erörterten Kapitel »Tonwissenschaft«. Arbeitet ein Komponist ohne Kennt-
nis dieser »Tonwissenschaft«, unterstellt er ihm Blindheit und verweist zudem
auf die Verworrenheit der »bisherigen Theorie der Composition«.1385

Vogler definiert ferner die »natürliche Tonleiter, die man am klärsten an
Trompeten und Waldhorn bemerket«. Deren einzelne Töne sind »harmoni-
sche Antheile des tiefen C«:

1379 Ebd., S. 93f.
1380 Ebd., S. 95ff.
1381 Ebd., S. 98f.
1382 Ebd., S. 103.
1383 Ebd., S. 110.
1384 Ebd., S. 117. Anm.: Vgl. auch S. 120: »45. §. Also sind siebenerlei Siebenten: 1) Die

Unterhaltungs Siebente, 2) Die Verminderte, 3) Die Siebente des siebenten Tones
der harten Tonart, 4) Die Siebente des zweiten Tones der harten Tonart, 5) Die
Siebente des zweiten Tones der weichen Tonart, 6) Die Siebente des dritten und
sechsten Tones der harten Tonart, 7) Die große Siebente«.

1385 Ebd., S. 120.
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Abb. 251386

Dadurch ergeben sich für ihn folgende Töne für Trompeten und Waldhörner,
die eine Oktave tiefer klingen:

Abb. 261387

Er weist darauf hin, dass das f und a nicht den eigentlichen Verhältnissen
entsprechen, die sie aufweisen sollen, also erscheint seinen Ausführungen nach
das f zu hoch, schon fast ähnlich dem fis und das a zu tief.1388 Aus diesem
Grund sollten diese Töne in den Instrumenten nicht gesetzt werden:

»Man darf sie niemal aushalten lassen, sonst gleichen sie einem ab-
scheulichen Triller.
Man gebrauche sie mit Behutsamkeit.«1389

Für den weiteren Gebrauch stellt er zusätzliche Regeln auf:

1386 Abb. 25: Ebd., S. 122f.
1387 Abb. 26: Ebd., S. 124.
1388 Ebd.
1389 Ebd., S. 125.
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»54. §. Die gefundenen Uebelklänge, die Elfte und Dreizehnte, dörfen
mit der Vierten und Sechsten eben so wenig als die Neunte mit der
Zweiten vermischt werden.«1390

»55. §. Die Neunte sondert sich von der Zweiten nicht dadurch, daß
sie um acht Töne höher sei [...], sondern daß die Zweite nicht mit dem
Hauptklange könne verbunden werden, wie die Neunte und deswegen
immer eine Umwendung sei.«1391

Vogler zählt zudem alle »bis hierher gefundenen Harmonien« und deren Ei-
genschaften auf. Dem »harten C« bleibt er eine Erklärung an dieser Stelle
schuldig1392, der Quinte von beiden Tonarten schreibt er einen Dur-Klang
vor, »denn wenn das weiche C schließen will, so muß der fünfte Ton ebenfalls
die große Dritte h bekommen«. Er erlaubt eine Erhöhung des vierten Tons,
was zu einem »Schlußfall« in den fünften Ton führt.1393 Einen seltenen Klang
entdeckt Vogler, »wenn in der weichen Tonart die große Dritte und Fünfte
des fünften Tones zum dritten Tone liegen bleibt [...]. Tritt aber anstatt der
großen die kleine Siebente bei, dann ist es [...] der fünfte Ton«.1394 Für die
übermäßige Quinte beschreibt er folgende Eigenschaften:

»Die übermäßige Fünfte ist dem Gehöre eben so wenig angenehm, als
ein Uebelklang. Dieser hält das Gehör auf [...]. Die übermäßige Fünfte
aber ist fast noch ein ärgerer Last, doch mit dem Unterschiede, daß sie
nicht eine gewisse Stelle eines um eine Stufe entlegenen Wohlklanges
einnimmt, wie z.B. beim C die Neunte d statt der unausbleiblichen
Achte c steht, sondern daß sie als ein durch den Vorgang verdorbener
Wohlklang noch die Freiheit habe, wie oben zu steigen oder liegen zu
bleiben, oder zu fallen.«1395

Auf dieses Kapitel folgt Voglers »Gebrauch der Harmonie«, welche er zu
Beginn definiert:

»3. §. Die Harmonie ist die Zusammenstimmung der Wohlklänge, und
der wohlangebrachten Uebelklänge.«1396

Dabei müssen die »Uebelklänge«, also Dissonanzen, von Konsonanzen vor-
bereitet werden und sich in diese auflösen. Die Auflösung der Septime findet
nie auf »demselbigen Hauptklange« statt.1397 Zuvor thematisiert er aber ein-
gangs ein, seinen Ausführungen nach bisher nicht angesprochenes Problem:

1390 Ebd., S. 126.
1391 Ebd., S. 126f.
1392 Ebd., S. 128.
1393 Ebd., S. 129.
1394 Ebd., S. 131.
1395 Ebd., S. 132.
1396 Ebd., S. 138.
1397 Ebd.
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»1. §. Wenn ein wohlgeseztes Tonstück folgendermassen sollte umge-
schrieben werden, daß das erste Viertel vom ersten Schlage im Aufschla-
ge, das zweite im Niederschlage fiele, und auf diese Art alle Schläge um
ein Viertel vorgerückt würden: so entstünd ein ebentheuerliches Wirr-
warr; der Spieler würde verwirrt, und der Zuhörer bemerkte weder das
Zeitmas mehr, noch Ordnung.«1398

Vogler erkennt diese Ordnung als Regel höchster Priorität und wundert sich
an dieser Stelle, dass er bisher keine Regelung vorgefunden hat, die einen
solchen Fehler von vornherein verhindert. Die Harmonie selbst kann aus zwei
Blickwinkeln betrachtet werden:

»1) Wenn die Verhältniß der Töne untersucht wird, die mit einander
verbunden werden.
2) die Verhältniße dieser Zusammenstimmung verglichen werden; d. i.
der Unterschied zwischen der zugleich ertönenden und nachfolgenden
Zusammenstimmung.«1399

Ein nicht in die Harmonie passender Ton stellt einen »Fehler gegen die zu-
gleich ertönende Harmonie« dar, während die Situation, dass ein Akkord
auf cis auf einen Akkord auf c folgt, einen »Fehler gegen die nachfolgende
Harmonie« aufweist. Daraus folgt:

»5. §. Ist die Harmonie richtig: so muß auch jeder Harmonie ihr gehö-
riger Platz angewiesen werden.«1400

An dieser Stelle unterscheidet Vogler erneut zwischen dem »Aufschlag« und
dem »Niederschlag«, der »merklicher, entscheidender und schwerer auffällt«.
Auf Grund dieser Eigenschaft soll »dem ersten Tone der Niederschlag, dem
fünften der Aufschlag eingeraumet werden«.1401 Mit diesem fünften Para-
graphen holt er die am Anfang dieses Kapitels, seines Erachtens fehlende
Anweisung nach. Er erkennt zudem auch Töne, wie die »kleine Fünfte [...],
die große Vierte, die übermäßige Fünfte, die verminderte Vierte, die ver-
minderte Dritte, die übermäßige Sexte«, die er zwischen den Konsonanzen
und Dissonanzen eingliedert.1402 Er zählt noch, solange sie »füglicher vor-
bereitet« werden, die »verminderte Dritte« und die »übermäßige Fünfte«
zu den Konsonanzen bzw. »Wohlklängen«, wenn diese so definiert werden,
dass sie »keiner Auflösung bedarfen«, während beide Intervalle im »Auf-«
bzw. »Niederschlag« eine fast identische Wirkung aufzeigen.1403 Die Auflö-

1398 Ebd., S. 137.
1399 Ebd., S. 138f.
1400 Ebd., S. 139.
1401 Ebd.
1402 Ebd., S. 140.
1403 Ebd., S. 141f.
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sung der Dissonanzen geschieht immer »mit Bewegung« und in absteigender
Richtung.1404 Dazu führt er aus:

»So streng und unüberschreitlich dieses Gesez: so willkührlich ist die
Auflösung in Ansehung der verschiedenen Namen, die der auflösende
Wohlklang von der Grundstimm erhält.«1405

Aus den drei Konsonanzen schließt Vogler, dass die Septime auf verschiedene
Art und Weise aufgelöst werden kann, solange sie sich in einer Bewegung
auflöst. Die korrekt ausgeführte Auflösung einer Dissonanz erkennt er am
nachfolgenden »Hauptklang«.1406 Den Schlussfall auf den sechsten Ton a
nach dem fünften Ton g, in Bezug zum Grundton c, nennt er eine »Cadenze
finte« oder einen »verstellten Schlußfall«.1407 Die Töne f und h der Tonleiter
bilden den Ursprung der »feindlichsten Sätze«, da die beiden Töne in dieser
Tonleiter am weitesten voneinander entfernt sind. Ebenso verhält sich das
c zum fis.1408 Vogler erörtert weiter Anweisungen zur korrekten Stimmfüh-
rung, mit Blick auf Quint- und Oktavparallelen. Er widerspricht jeglichen
Regelungen zur Fortschreitung in Oktaven oder Quinten:

»22. §. Also nicht nur diese Vorsorge ist unnüz, sondern alle Regeln, die
die Achtenfolge jemals für eckelhaft gehalten haben, sind durch die wid-
rige Erfahrung ausgemerzet worden. [...] Welchen Schaden würde einer
vollstimmigen Harmonie die Bratsche thun, wenn sie in beständigem
Fünften-Verhältnisse mit der Grundstimme fortschritte, und hiezu die
nämliche harmonische Verstärkerung abgäb, als zum Orgel-Pedal der
Mixtur-Register?«1409

Er versucht daraufhin die Frage zu beantworten, ob und wie es möglich ist,
»von einem Tone in alle andere vermittels einer einzigen Zwischenharmonie
überzugehen«. Die Lösung findet er wie im Kapitel der »Tonsezkunst« in 44
»Ausweichungen«, bei denen er sich jedes Mal auf den Grundton c bezieht, ei-
ne Transposition in alle anderen Tonarten jedoch auch zulässt.1410 Er schließt
sein Kapitel vom »Gebrauch der Harmonie« mit weiteren Gedanken über die
möglichen, auch »unbekannten fremden Ausweichungen« und »zweideutigen
Harmonien«, bis er letztendlich auch den in den Kapiteln zuvor erstellten
»Tonkreis« näher erläutert.1411

1404 Ebd., S. 144.
1405 Ebd.
1406 Ebd., S. 145.
1407 Ebd., S. 146.
1408 Ebd., S. 147f.
1409 Ebd., S. 150.
1410 Ebd., S. 155ff. Anm.: Diese 44 »Ausweichungen« sind auf diesen Seiten nachzulesen

und werden an dieser Stelle nicht näher erläutert.
1411 Ebd., S. 170ff.
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Anschließend folgt das Kapitel zur »Tonlehre«, in dem Vogler über die »inne-
re Verfassung [...] und Aufrechthaltung des musikalischen Gebäudes« nach-
denkt.1412 Im Auftakt kritisiert er ältere, »von pedantischen Vorurtheilen«
geprägte musiktheoretische Werke, die den Anspruch haben, jungen Kompo-
nisten das Setzen von musikalischen Werken näher zu bringen, ohne ihnen
dabei musikalische oder musiktheoretische Grundlagen zu vermitteln:

»Man will die Schüler Verse lehren, eh sie buchstabiren können. ich
verstehe, mit dem irrigen contrapunktischen Begriffe hält man sie lange
Jahre auf, und dann sind sie noch nicht im Stande, einen Menuet richtig
zu sezen.«1413

Vogler definiert die »Klarheit« eines musikalischen Werkes als die »genaue-
ste und richtigste Prüfung«, wobei diese nicht allein vom Notenbild aus be-
stimmt werden kann.1414 Vielmehr äußert sich die »Klarheit« eines Stückes
in der Harmonie und in den »Hauptklängen«, unter anderem darin, dass
sich die Harmonien des »zweiten Theils sich auf jene des ersten Theils be-
ziehen«.1415 Erneut beruft er sich auf seine Ausführungen im Kapitel der
»Tonsezkunst«, in dem er vorgibt, dass ein Ton nur in den folgenden Ton
wechseln kann, zu dem er im »nächsten Verhältniß« steht. Moll-Tonarten
ergänzen den Klang ideal zwischen verschiedenen Dur-Akkorden, wenn sie
richtig gesetzt werden.1416 An dieser Stelle geht Vogler vorerst nicht auf ei-
ne weitere Perspektive des Aufbaus eines musikalischen Werkes ein, sondern
widmet seine Ausführungen wieder, im kleinen Detail aufgeführten, Bemer-
kungen zur Stimmführung. Erst danach erörtert er »Perioden mit einer ge-
wissen Ordnung«, deren Bedeutung er mit der »Redekunst« vergleicht, um
einem Satz die nötige »Klarheit« zu verschaffen. Dabei bestimmt er die Länge
einer Periode mit vier Schlägen. Die »erste Period« beginnt in D und endet
im selben Klang, ebenso die zweite Periode, allerdings mit einem deutlicheren
»Schlußfall«. Die dritte Periode weist dieselbe Dauer auf, jedoch kadenziert
diese nicht in D, sondern auf dem »fünften Ton« A. Die vierte Periode ist
daraufhin genauso lange wie die drei vorangegangen und muss »mit der Fünf-
ten und vom ersten Tone mit der Achten endigen«. Die fünfte Periode weist
eine Länge von zwei »Schlägen« auf, während »der erste Theil« eines musi-
kalischen Stückes erst mit der sechsten Periode schließt.1417 Der zweite Teil
beginnt mit zwei Perioden, vom »24ten [...] zum 31ten« Schlag, die aus den-

1412 Ebd., S. 185.
1413 Ebd., S. 186.
1414 Ebd., S. 187f. Anm.: »Weil ein Stück mit wenigen Noten undeutlich und mit vielen

Noten doch noch klar sein kann«.
1415 Ebd., S. 188.
1416 Ebd., S. 189.
1417 Ebd., S. 190ff.
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selben Noten wie die ersten Perioden bestehen.1418 In diesem zweiten Teil
rät Vogler dazu, in andere Töne auszuweichen:

»Dann ist es Zeit, daß man zu den Ausweichungen schreite, um nicht
mit den vollkommenen und einfachen Tönen Eckel zu erwecken.«1419

Hier beschreibt er an seinem Beispiel einer Arie Deutungen von Tönen in
harmonischen Zusammenhängen, die eine Modulation vorantreiben, bis letzt-
endlich dieser zweite Teil auf H beginnt und »im weichen Fis« schließt.1420

Dazu legt er Eigenschaften für die verschiedenen Kompositionsstile fest:

»34. §. Je natürlicher und einfacher die Folge der Perioden beschaffen
ist, desto leichter und gefälliger wird sie vom Ohre begriffen. [...] So we-
nig für die Schaubühne, wo man vom Gesange gerührt sein will, große
Combinationen und verwickelte Ausführungen taugen: so komisch wär
es für die Kirche, wenn man kleine ganz abgestuzte niedliche anakre-
ontische Verse, einen launigten Ton alldort benuzen wollte. Hier muß
Pracht und Majestät herrschen. Und dieser entsteht blos durch künstli-
che Gewerbe. Wenn Bindungen aneinander hängen; wenn Uebelklänge
mit Wohlklängen so vereinigt werden, daß immer bei der Auflösung des
einen das Gehör durch das Anhalten des andern auf die Einheit der Har-
monie und das Einfache der verwandersten ganz begierig warte. Also
bündige Perioden überraschen; unerwartete Einfälle, sanft schmelzende
Harmonien täuschen; andächtige und schüchterne Tonfolgen, prächtig
dahertretende Noten dienen dem frommen Herzen zur Erbauung. Klei-
ne abgestuzte Schmeicheleien, schnell abwechselnde Mischung, Erhö-
hung und Abfall der Farben, feine Pinselstriche, worin sich der Schwung
eines erhabenen Geistes verräht, verliebte Tändeleien, und niedliche
Bewegungen besonders auf demselbigen Tone sind das karakterisirende
der Opernmusik.«1421

Auf den letzten Seiten seines musiktheoretischenWerkes Tonwissenschaft und
Tonsezkunst blickt Vogler noch einmal auf die, seiner Ansicht nach unvoll-
kommenen Lehrwerke der Komposition zurück:

»Heut zu Tage will man den Tonschüler kein Gesang lehren. Er erfährt
nichts vom Plane eines Stückes. Er verfertigt musikalische Reden, ohne
noch zu wissen, was ein Period sei.«1422

Eine interessante, erwähnenswerte Einstellung zeigt er gegenüber den Lehrern
des Tonsatzes:

1418 Ebd., S. 197.
1419 Ebd.
1420 Ebd., S. 199. Anm.: Die genaue Modulation in den einzelnen Perioden ist auf den

folgenden Seiten nachzulesen.
1421 Ebd., S. 201ff.
1422 Ebd., S. 204.
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»Der Beistand, den Tonlehrer ihrem Schüler noch leisten, besteht fast
meistentheils nur darin, daß sie die Folge zweier verbottenen Quin-
ten und Octaven mit schnaubender Brust aufjagen, und diese vernich-
ten.«1423

2.11. Christian Kalkbrenner (1755–1806)

Christian Kalkbrenner wirkt als Komponist, Kapellmeister und Musiktheo-
retiker unter anderem in Kassel, Berlin, Rheinsberg, Neapel und Paris. Sein
musiktheoretisches Schaffen kommt vor allem während seines Aufenthaltes
in Berlin, in einer »von günstigen Umständen geprägten Lebensphase« zum
Vorschein.1424 Neben seiner theoretischen Schrift Theorie der Tonkunst ver-
öffentlicht er 1792 das Werk Kurzer Abriß der Geschichte der Tonkunst.

2.11.1. Theorie der Tonkunst

Die Theorie der Tonkunst mit dreyzehn Tabellen veröffentlicht Kalkbrenner
1789 in Berlin bei J.J. Hummel.1425 Der erste Teil enthält seine theoretische
Abhandlung, die in dieser Ausarbeitung näher dargestellt wird, während der
zweite Teil des Werks 13 Tabellen enthält. Er widmet den ersten Teil Fried-
rich Wilhelm II., König von Preußen, und gliedert die Schrift in vier große
Abschnitte1426:

Christian Kalkbrenner:
Theorie der Tonkunst. Erster Theil.

Erklärung der musikalischen Zeichen.
Die Spiel- und Sing-Manieren.
Die physikalische und mathematische KlangLehre.
Die Zusammensetzung der Töne zu Akkorden.

Abb. 271427

Den in seiner Einleitung erwähnten ersten großen Teil, den Abriß der Ge-
schichte der Tonkunst, findet man in dieser Veröffentlichung nicht, er er-

1423 Ebd.
1424 Hans Nautsch, »Kalkbrenner, Christian«, in: MGG2, Personenteil 9, Kassel 2003,

Sp. 1397–1403, Sp. 1397f.
1425 Christian Kalkbrenner, Theorie der Tonkunst, Berlin 1789, Deckblatt.
1426 Ebd., Vorwort.
1427 Abb. 27: Eigene Darstellung.
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scheint später als eigenes, geschlossenes Werk.1428 Hier spricht er auch über
schon vorhandene musiktheoretische Lehrwerke, die er zum Teil stark kriti-
siert:

»Wir haben zwar von Bach, Kirnberger und Marpurg die vortreflichsten
systematischen Lehrbücher über die Theile der Setzkunst erhalten, [...]
nur glaube ich bemerkt zu haben, dass die Liebhaber der Tonkunst,
wie auch der praktische Tonkünstler bisher keinen rechten Gebrauch
von diesen Werken machen konnte, um mit den innern Schönheiten der
Kunst vertraut zu werden, weil sie entweder eine ästhetische Kenntniss
voraussetzen, die jene nicht besitzen; oder weil es beyden an einem
guten Lehrer fehlte, der sie ihnen verständlich machte.«1429

Kalkbrenner setzt sich also zum Ziel, die »ästhetische Kenntnis« zum Ver-
ständnis des »inneren Werths eines Tonstücks« zu bestimmen1430:

»Zur Bestimmung des inneren Werths eines TonStücks wird eine äs-
thetische Kenntnis, das heißt, die vollständigste Theorie der Tonkunst
erfordert [...].«1431

Er eröffnet seine musiktheoretische Schrift mit einer »ZeichenLehre«, die so
vollständig wie möglich vorgestellt wird. Er weist dieser Lehre hohe Bedeu-
tung zu, da bis zu diesem Zeitpunkt eine solche, annähernd vollständige Zei-
chenlehre im deutschsprachigen Raum nicht veröffentlicht worden ist.1432 In
seiner »Erklärung musikalischer Zeichen« stellt er also elementare musikali-
sche Grundlagen dar, die vom Liniensystem, über die verschiedenen Noten-
schlüssel, Notenwerte, bis zu den Pausen und über das Versetzungszeichen
hinaus reichen.1433 Er unterscheidet zwischen den geraden und ungeraden
»zweygliedrigen« Taktarten und der Gruppe der geraden und ungeraden
»triplirten« Taktarten. Zur Gruppe der geraden »zweygliedrigen« Taktar-
ten gehört der 2/2-, der Allabreve-, der 4/2-, der 2/4- und der 4/4-Takt,
zu den ungeraden dieser Gruppe der 3/2-, 3/4- und der 3/8-Takt. Die ge-
raden, »triplirten« Taktarten stellen der 6/4-, 6/8- und der 12/8-Takt dar,
die ungeraden der 9/4- und 9/8-Takt. Den Allabreve-, 2/2-, 3/2-, 4/2- und
den 2/4-Takt ordnet er der »strengen und ernsthaften Schreibart« zu.1434 Er
ergänzt seine Ausführungen zu den Taktarten noch wie folgt:

1428 Kalkbrenner, Theorie der Tonkunst, S. III.
1429 Ebd., S. I.
1430 Apfel; Schmitt, Geschichte der Kompositionslehre, S. 805. Anm.: Beide sprechen

hier vom »inneren Werke eines Tonstücks«, meinen damit aber den inneren Wert.
Ein Schreibfehler wird die Ursache sein.

1431 Kalkbrenner, Theorie der Tonkunst, S. II.
1432 Ebd., S. IV.
1433 Ebd., S. 1ff.
1434 Ebd., S. 6.
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»Der Takt hat übrigens keinen Bezug auf den langsamern oder ge-
schwindern Gang eines Ton-Stücks, sondern er bezeichnet nur, wieviel
Noten einer gewissen Gattung im Umfange eines jeden Taktes müssen
enthalten seyn.«1435

Seine Zeichenlehre führt er mit einigen »besonderen Zeichen und Wörtern«
zu Ende, die er näher definiert. Dazu zählen unter anderem Begriffe wie
»Ralento«, »Tenuto«, »Rippieno« und »Solo«.1436

In seinem zweiten großen Abschnitt bespricht Kalkbrenner die »Spiel- und
Sing-Manieren«:

»Unter den Manieren werden diejenigen Zeichen oder Noten verstan-
den, mit welchen die Melodie ausgezieret wird, um die Tönen derselben
mehr an einander zu binden, und zugleich dem Vortrage mehr Schwung
im Ausdrucke zu geben.«1437

Dazu zählt er den Vorschlag, »DoppelVorschlag«, »Schleiffer«, »Mordent«,
»Schneller«, »Doppelschlag«, »Triller« und den »Nachschlag«.1438 Nach die-
sen beiden, musikalische Grundlagen besprechenden, großen Abschnitten ent-
faltet Kalkbrenner seine »physikalische und mathematische KlangLehre«.
Dort wird der Klang aus zwei verschiedenen Blickwinkeln betrachtet: ei-
nerseits erklärt er den Klang physikalisch mit Blick auf dessen Entstehung,
andererseits mathematisch, also in Bezug auf dessen Verhältnis.1439 Die Ent-
stehung eines Klanges beschreibt Kalkbrenner auf folgende Art und Weise:

»Ein Klang entsteht, wenn die Theile eines elastischen Körpers, durch
die Berührung oder den Anschlag eines andern Körpers erschüttert und
in eine zitternde Bewegung oder in Schwingungen versetzt werden, wel-
che sich der Luft mittheilen, und durch diese unserm Gehör empfindbar
werden.«1440

Es eignen sich aber nicht jede Körper zur Erzeugung eines musikalischen
Klanges. Obwohl viele Körper auf diese Weise Klänge entstehen lassen kön-
nen, müssen diese »bestimmt und rein, ohne die geringste Mitklänge eines
oder mehrerer NebenKlänge« sein, um sich als »für die Tonkunst brauch-
barer« Ton zu eignen. Diese Bestimmtheit und »Reinheit eines Tones« ent-
wickelt sich nur in einem gleichwertigen Verhältnis. Darüber hinaus bestimmt
die Kraft der Schwingung die Dynamik und die Elastizität die Klangfarbe

1435 Ebd., S. 7.
1436 Ebd., S. 11ff.
1437 Ebd., S. 17.
1438 Ebd., S. 17ff.
1439 Ebd., S. 24.
1440 Ebd.
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des Tons.1441 Zur physikalischen Betrachtung des Klanges fügt er noch die
»Sympathie« und den »Wiederschall« in seine Ausführungen ein:

»Die Sympathie der Klänge verursacht, dass ein klingender Körper
einen andern nicht allein erzittern, sondern auch mitklingend macht.
[...] Der Wiederschall oder das Echo hat seinen Grund in dem Zurück-
prallen eines Klanges oder Schalles. Dieses geschieht, wenn der Schall in
seiner Ausdehnung und Fortpflanzung auf einem festen Körper stösst,
und von diesem nicht blos aufgehalten, sondern auch wieder zurückge-
worfen wird.«1442

Die mathematische Betrachtungsweise des Klanges erörtert Kalkbrenner in
seinem Paragraphen »Ueber die Entstehung der Töne und deren Verhältnis«.
Er beginnt hier, die einzelnen Verhältnisse der Töne bei ihrer Entstehung zu
bestimmen:

»Wir haben gesehen, dass zwey Saiten von gleichem Verhältniss und
mit gleicher Stärke angespannt, eine gleiche Anzahl Schwingungen, und
einen und denselben Klang hervorbringen: und dass zwey Saiten mit
ungleicher Stärke angespannt, oder zwey Saiten von ungleicher Län-
ge und Dicke, eine verschiedene Anzahl Schwingungen erzeugen, und
hierdurch auch eine Verschiedenheit ihrer hervorgebrachten Klänge ent-
steht.«1443

Mit diesen Worten formuliert also Kalkbrenner den »Ursprung der Töne«
und erkennt, dass verschiedene Töne in einem unterschiedlichen Verhältnis
zueinander stehen müssen. Ein Einklang, also zwei getrennt klingende Tö-
ne mit gleicher Tonhöhe, steht im Verhältnis 1:1, während die Oktave im
Verhältnis 1:2 steht und somit zwei verschiedene Töne indiziert. Werden die
Schwingungen der Oktave verdoppelt, erklingt die doppelte Oktave im Ver-
hältnis von 1:4. Verdoppelt man diese Verhältnisse, wandert der Ton erneut
um eine Oktave aufwärts. Schwingt einer der beiden Töne nicht doppelt,
sondern dreifach so viel, entsteht durch das Verhältnis beider Töne von 2:3
die Quinte. Bei der Untersuchung von einer Oktav-Quint-Fortschreitung ent-
deckt Kalkbrenner die Quarte im Verhältnis von 3:4 bzw. 6:8. Durch die
Tonreihe aller drei Intervalle, beginnend vom »Contra F«, entsteht in Bezug
zum Grundton c bei dem ersten Erklingen der Quinte mit der vorangegangen
Quarte die Sekunde im Verhältnis 8:9 und ausgehend von der ersten Quinte
die kleine Septime im Verhältnis von 9:16.1444 Die große Terz berechnet er im
Verhältnis von 5:4, die kleine Terz im Verhältnis von 6:5, die kleine Sexte im
Verhältnis von 8:5 und letztendlich die große Sexte im Verhältnis von 5:3.1445

1441 Ebd., S. 24f.
1442 Ebd., S. 25f.
1443 Ebd., S. 26.
1444 Ebd., S. 26f.
1445 Ebd., S. 28.
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Diese Berechnungen führt er weiter fort, bis er alle Töne zur Erstellung einer
chromatischen und diatonischen Tonleiter zur Verfügung hat. Im Anschluss
stellt er eine vollständige Tabelle aller Intervalle und ihrem mathematischen
Verhältnis auf.

Kalkbrenner spricht von einer »Entdeckung neuer Intervalle« durch diese
mathematische Arbeitsweise. In einer Bemerkung definiert er den Begriff des
Intervalls:

»Unter dem Worte Intervall wird der Zwischenraum von einem Tone
zum andern verstanden. Es ist also ein Ton für sich allein noch kein In-
tervall, sondern er wird es erst im Verhältniss gegen einen andern.«1446

Intervalle, die über die Oktave hinausgehen, stehen im selben Verhältnis wie
ihre Äquivalente innerhalb des Oktavraumes. Trotzdem werden sie »in der
SetzKunst [...] anders behandelt«.1447 Er fügt an dieser Stelle erneut eine
Tabelle »aller gebräuchlichen Intervalle« ein, »an welcher es bisher doch noch
immer fehlte«.1448

Im letzten Paragraphen seiner »KlangLehre« denkt Kalkbrenner »Ueber die
TonGeschlechter, Tonleitern und TonArten« nach. Dabei unterscheidet er
zwischen drei verschiedenen Tongeschlechtern, dem diatonischen, chromati-
schen und enharmonischen Tongeschlecht. Er grenzt die drei Typen mit der
Zusammenstellung ihrer Töne voneinander ab: Während das »chromatische
TonGeschlecht [...] blos aus halben Tönen« besteht, setzt sich das »diatoni-
sche TonGeschlecht [...] aus grossen und kleinen Sekunden« bzw. »ganzen und
halben Tönen« zusammen. Das »enharmonische TonGeschlecht« zeigt sich
in »halben und idealischen Viertels-Tönen«.1449 Aus der Tonleiter definiert
er je nach Ordnung des dritten Tons die »Tonleiter der harten TonArten«
mit ihren »DurTönen« oder die »Tonleiter der weichen Tonart« mit ihren
»MolTönen«.1450

In seiner Herleitung der verschiedenen Tonarten aus dem enharmonischen
Tongeschlecht widerspricht Kalkbrenner zum Teil seinen »Vorgängern«. Durch
die Kompositionen der »besten Tonsetzer« in »Cis dur, Ais mol, Ges dur und
Es mol« begründet er die Aufnahme dieser, zuvor zurückhaltend behandelten
Tonarten in seine Liste von jetzt 28 verschiedenen Tonarten. In seinen Dar-
stellungen der Tonarten verweist er schon auf das Phänomen der »parallelen
MoltonArt«, die »sich eine kleine Terze unter dem Haupttone der harten Ton-
Art« befindet.1451 Am Ende seiner Ausführungen über die Tonarten merkt

1446 Ebd., S. 27.
1447 Ebd., S. 29.
1448 Ebd., S. 29f.
1449 Ebd., S. 31.
1450 Ebd.
1451 Ebd., S. 33.
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Kalkbrenner an, dass die Bezeichnung mancher Tonarten überdacht werden
sollte:

»Diese pflegen gewöhnlich die TonArten Es und Dis für eine und die-
selbe zu halten, und nennen die TonArt Es dur Dis dur, da wir doch in
unserm System keine TonArt Dis dur haben, und auch nie eine bekom-
men werden. Die mehrsten Waldhornisten benennen die EsHörner noch
immer DisHörner, die es doch nicht sind und nicht seyn können.«1452

Kalkbrenners letztes Kapitel seiner Theorie der Tonkunst behandelt »Die Zu-
sammensetzung der Töne zu Akkorden.« Diese Zusammensetzung geschieht
entweder auf horizontaler oder vertikaler Ebene. In einer Betrachtung der Tö-
ne »nacheinander«, entsteht die »Melodie«, werden die Töne »übereinander
verbunden«, entsteht ein »Akkord«. Letzteren teilt er in zwei »Haupt- oder
GrundAkkorde« auf: den »Dreyklang«, den er nach dem harten (»l’accord
parfait majeur«), dem weichen (»l’accord parfait mineur«) und dem vermin-
derten Dreiklang unterscheidet, und den »SeptimenAkkord«. Eine Komposi-
tion darf nicht mit einem verminderten Dreiklang beginnen oder enden, da
dieser Akkord keine Tonart definiert.1453 Welche der drei Töne im Dreiklang
in die oberste Stimme gesetzt werden, ist unerheblich, für einen Vierklang
kann die Oktave hinzugesetzt werden. Dieser weist er die Eigenschaft als »die
grösste und vollkommenste Beruhigung« zu. Während die Auswahl der Töne
in der Oberstimme belanglos ist, legt Kalkbrenner viel Wert auf die Note der
Bassstimme, die je nach ausgewähltem Ton einen normalen Dreiklang, einen
»SextenAkkord« oder einen »Sext-QuartenAkkord« definiert.1454

Den »SeptimenAkkord«, als zweiten »GrundAkkord«, mit Terz, Quinte und
Septime kehrt Kalkbrenner in den »Sext-QuintenAkkord«, den »Sechs-Quart-
TerzenAkkord« und in den »Sechs-Quart-SekundenAkkord« um. Darüber
hinaus unterscheidet er unter fünf verschiedenen »SeptimenAkkorden«1455:

»1) der kleine SeptimenAkkord, [...] welcher aus der grossen Terz, der
vollkommenen Quinte und der kleinen Septime besteht. [...]
2) Der kleine SeptimenAkkord, [...] welcher aus der kleinen Terze, der
vollkommenen Quinte und kleinen Septime besteht. [...]
3) Der verminderte SeptimenAkkord, welcher aus der kleinen Terz, der
falschen Quinte und der verminderten Septime besteht. [...]
4) Der kleine SeptimenAkkord, mit der kleinen Terz, der falschen Quin-
te und der kleinen Septime, [...] und

1452 Ebd., S. 34. Anm.: Dieselbe Problematik erwähnt er auch bei »den Tönen Gis und
As, und den Tönen Des und Cis«, die richtige Lösung sieht er hier in den Tönen
gis und cis.

1453 Ebd., S. 35. Anm.: Den übermäßigen Akkord beschreibt er als »weniger gebräuch-
lich«.

1454 Ebd., S. 36.
1455 Ebd., S. 37f.
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5) der grosse SeptimenAkkord, welcher aus der grossen Terz, vollkom-
menen Quinte und grossen Septime besteht. [...]«1456

Diese fünf Akkorde werden im Weiteren näher analysiert. Für diese Akkor-
de gilt dieselbe Regel wie für die gewöhnlichen Dreiklänge. Die Töne in der
Oberstimme sind unerheblich, allein der Ton im Bass bestimmt die Umkeh-
rung. Der erste Akkord ist mit der »Dominante (der fünften Stuffe) jeder
HaupttonArt« verbunden und löst sich in den Akkord des Grundtones auf.
Der zweite Akkord hat seinen Sitz auf der »Sekunde der harten TonArt« und
wird auf der Dominante aufgelöst. Der dritte Akkord sitzt auf dem »Semi-
tonium der weichen TonArten« und löst sich wiederum in den Dreiklang der
Grundtonart auf. Der vierte Akkord wird in einer Dur-Tonart auf der siebten
Stufe, in einer Moll-Tonart auf der »Secunde« gesetzt. Auch er löst sich in den
Dreiklang der Dominante auf.1457 Der fünfte und letzte »SeptimenAkkord«
bildet sich auf dem Grundton der Tonart:

»Und da die grosse Septime das Semitonium modi ist, so muss ihre
Auflösung auch in die Oktave des Grundtons geschehen. Man wird die-
se Septime auch selten anders, als durch den Akkord der Dominante
vorbereitet, und gleichsam als einen Vorhalt gebraucht finden [...].«1458

Dieser letzte Akkord wird zudem auch in Moll-Tonarten gesetzt, allerdings
mit der kleinen Terz und »vollkommenen Quinte«.1459 Kalkbrenner beschreibt
auch das Setzen von Vorhalten:

»Die grosse Septime finden wir jetzt seltener mit der Quinte und Terze,
als mit der Quarte und Sekunde begleitet, zumahl am Schlusse eines
TonStücks, [...] oder sie hat die Quinte, Quarte, und Sekunde mit sich,
[...] oder auch die kleine Sexte, Quarte und Sekunde, [...]. Diese Inter-
valle dürfen aber nicht als Zusammenstimmung eines GrundAkkords
angesehen werden, sondern sie sind Vorhalte von den Intervallen vor-
hergegangener Akkorde.«1460

Er schließt sein musiktheoretisches Traktat Theorie der Tonkunst mit drey-
zehn Tabellen mit einem Hinweis, den Schlussakkord einer Komposition zu
verzögern:

»Will man die völlige Ruhe auf der SchlussNote noch etwas aufhalten,
so kann man den Akkord der Dominante auf den Eintritt des Haupt-
tons vorhalten, und erst auf der schlechten Taktzeit in den Dreyklang
auflösen; [...] oder man lässt bloss ein Intervall des vorhergegangenen

1456 Ebd., S. 38.
1457 Ebd., S. 38f.
1458 Ebd., S. 39.
1459 Ebd.
1460 Ebd., S. 39f.
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Akkords gegen den Dreyklang des Haupttons vorhalten, [...] oder man
lässt zwey Intervalle vorhalten.«1461

1461 Ebd., S. 40.
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3. Heinrich Christoph Kochs Kompositionslehre im
Kontext der zeitgenössischen Schriften

Bei der Betrachtung der musiktheoretischen Schriften von Ernst Gottlieb Ba-
ron, Johann Adolph Scheibe, Joseph Riepel, Christoph Nichelmann, Fried-
rich Wilhelm Marpurg, Johann Philipp Kirnberger, Johann Friedrich Daube,
Johann Georg Albrechtsberger, Johann Gottlieb Portmann, Georg Joseph
Vogler und Christian Kalkbrenner fallen einerseits Übereinstimmungen und
andererseits Unterschiede zu Heinrich Christoph Kochs Versuch einer Anlei-
tung zur Composition auf. Ihre Kompositionslehren differieren schon in ihrem
Aufbau und ihrem äußeren Erscheinungsbild.

3.1. Aufbau und Form

Koch gliedert sein Lehrwerk in drei Bände, die er in mehrere Abteilungen, Ab-
schnitte und letztendlich in Kapitel, welche die tiefste Ebene dieser Ordnung
darstellen, aufteilt. Seine Schrift zeigt sich in einer Ansammlung von Paragra-
phen, die diesen Kapiteln zugeordnet werden. Riepel veröffentlicht für seine
enzyklopädische Darstellung im Abstand von mehreren Jahren verschiedene
Kapitel, die jeweils größer angelegte Gegenstände besprechen. Von Marpurg
und Vogler erscheinen drei unterschiedlich ausführliche Bände, die alle, wenn
auch auf eine differenzierte Art, Weise und Ausführlichkeit ähnliche, aber
auch unterschiedliche Thematiken und Sichtweisen bearbeiten. Kirnbergers
Kunst des reinen Satzes erscheint aufgeteilt in zwei Bänden, ebenso wie Dau-
bes Anleitung zur Erfindung der Melodie und ihrer Fortsetzung. Scheibe plant
seine theoretische Schrift in vier Bänden, wovon er letztendlich nur den ersten
Band veröffentlicht. Albrechtsbergers Lehrwerk zeigt sich in einem einzelnen,
in sich geschlossenen Band. Das trifft auch auf die analysierten Werke von
Portmann, Nichelmann, Kalkbrenner und Daubes Der Musikalische Dilettant
zu. Kalkbrenners zweiter Teil enthält nur die Beispiele für seine theoretischen
Ausführungen und ist somit nicht als getrennt erschienener, theoretischer
Teil, sondern als Annex zu werten. Barons Abriß einer Abhandlung von der
Melodie erscheint ebenso in einem einzigen geschlossenen Teil.

Bei der Mehrzahl der untersuchten Schriften wird mit der Erörterung mu-
siktheoretischer Grundlagen ähnlich begonnen, dabei werden unter anderem
die Entstehung der Intervalle, die Eigenschaften der Drei- und Vierklänge
und die Tongeschlechter thematisiert, die sich doch zunehmend im Detail
unterscheiden. Die Werke von Daube und Baron sowie die theoretischen Aus-
führungen Nichelmanns thematisieren diese Grundlagen nicht und setzen sie
somit für die Lektüre ihrer Traktate voraus.
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Außer Koch beschäftigen sich noch Riepel, Albrechtsberger, Kirnberger, Mar-
purg und Daube, unterschiedlich in der Breite, mit dem Setzen von zwei-
und mehrstimmigen Sätzen, welches Marpurg bis in die Neunstimmigkeit
und Daube bis in die Zehnstimmigkeit trägt. Albrechtsberger beschäftigt sich
hierbei in 18 Kapiteln mit den Regeln und Besonderheiten beim Setzen von
zwei- und mehrstimmigen Sätzen, während Marpurg den gesamten dritten
Teil seines Handbuchs bey dem Generalbasse und der Composition und Koch
nur drei Abschnitte dieser Thematik einräumen. Daube widmet sich in sei-
nem Musikalischen Dilettanten in einem Drittel seiner Arbeit, an der Anzahl
seiner »Hauptstücke« gemessen, diesen Ausführungen. Albrechtsberger glie-
dert seine hohe Anzahl an Kapiteln zu den zwei- und mehrstimmigen Sätzen
anhand von fünf verschiedenen Gattungen dieser bis zu vierstimmigen Sätze.
Für den fünfstimmigen Satz gibt er in seinem 32. Kapitel einen verhältnis-
mäßig kurzen Ausblick. Weitere Ausführungen bis in die Neunstimmigkeit
wie bei Marpurg oder bis in die Zehnstimmigkeit bei Daube finden sich bei
Albrechtsberger und Koch nicht. Waldura führt dies auf den »didaktisch mo-
tivierten Pragmatismus« Kochs zurück, dem weitere Kapitel Marpurgs, wie
die der »Verdopplung der Intervalle«, zum Opfer fallen.1462

Ebenso wie Marpurg führt Koch mit »vollkommenen Dreiklängen« ein, un-
terscheidet kontrastierend aber zwischen den »wesentlichen« und »zufälligen
Dreiklängen«. An dieser Stelle sind Walduras Ausführungen dahingehend zu
ergänzen, dass Daube in seiner Lehre und Albrechtsberger bei der Form sei-
ner Gründlichen Anweisung zur Composition ebenso mit demselben Prinzip
arbeiten. Dies äußert sich sowohl im formalen Aufbau, der ebenso mit der
Zweistimmigkeit beginnt und sich dann mit mehreren Stimmen beschäftigt,
als auch in Albrechtsbergers »erster Gattung«, die er »Notam contra notam«,
»Note gegen Note« oder »Streich auf Streich« bezeichnet.1463 Im Kontrast
dazu stehen die Ausführungen Kirnbergers in seiner Kunst des reinen Satzes
in der Musik, der dem angehenden Komponisten zwar ebenso dazu rät, mit
demselben, »einfachen« oder »schlechten Contrapunkt« zu beginnen, aller-
dings nicht in der Zweistimmigkeit, sondern beginnend mit einem vierstim-
migen Satz.1464

Die Schriften sind weiter in den jeweiligen Ausführungen zum einfachen und
doppelten Kontrapunkt anders gelagert. Die beiden Musiktheoretiker Al-
brechtsberger und Kirnberger legen in den hier erläuterten Werken einen
Schwerpunkt auf beide Arten des Kontrapunkts, vor allem letzterer lässt

1462 Waldura, »Heinrich Christoph Koch«, S. 155.
1463 Albrechtsberger, Gründliche Anweisung zur Composition, S. 75. Anm.: Merkmal

dieses Typus sind die »Noten, welche mit dem Cantus firmus in gleicher Geltung
seyn müssen [...]«.

1464 Kirnberger (1), Die Kunst des reinen Satzes in der Musik, S. 142. Anm.: Kirnberger
begründet seine didaktische Vorgehensweise damit, dass der Komponist, nachdem er
in der Lage ist, vierstimmige, einfache Kontrapunkte fehlerlos zu setzen, problemlos
drei- und zweistimmige Stücke setzen kann.
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dem doppelten Kontrapunkt eine hohe Bedeutung zukommen, während Koch
sich dem doppelten Kontrapunkt in der Oktave nur in einem Anhang wid-
met. Daube beschäftigt sich in seinen Werken mit dem Kontrapunkt, im
Musikalischen Dilettanten mit dem doppelten Kontrapunkt, während er im
entsprechenden Kapitel in seiner Anleitung zur Erfindung der Melodie und
ihrer Fortsetzung den doppelten Kontrapunkt in Fugen erörtert. Die anderen
Musiktheoretiker widmen dieser Thematik in ihren hier analysierten Lehrwer-
ken keine längeren Ausführungen. Auf Grund des Ausmaßes und Umfanges
der Erörterung des doppelten Kontrapunkts lässt sich Kirnbergers Werk Die
Kunst des reinen Satzes in der Musik vielmehr als »Kontrapunktlehre« ein-
ordnen. Der thematische Schwerpunkt dieser Schrift ist also nicht so angelegt
wie bei allen anderen Kompositionslehren der Zeitgenossen Kochs.

Albrechtsberger und Daube sprechen in der Betrachtung der ausgewählten
musiktheoretischen Schriften als einzige in ihren Werken Gründliche Anwei-
sung zur Composition und Der Musikalische Dilettant ausführlicher über die
Thematik der Fugen und Doppelfugen. Riepel veröffentlicht für sein enzyklo-
pädisches Werk ein separates Traktat, das in diese Untersuchung nicht mit
einfließt. Marpurg beschäftigt sich in seinem Handbuch bey dem Generalbasse
und der Composition mit der einfachen Fuge, während sich unter anderem
Koch in seiner Kompositionslehre nicht mit dieser Thematik auseinander
setzt.

Koch, Marpurg und Portmann wählen wiederum als einzige in ihren Schriften
Ausführungen über die Generalbassbezifferung, Kirnberger als einziger einen
Ausblick auf die »Temperatur«.1465 Diese Thematiken finden keine Bespre-
chung in den anderen untersuchten zeitgenössischen Werken.

Verfolgt und vergleicht man also die Strukturen mit alleinigem Blick auf den
formalen Aufbau des Stoffes aller analysierten Kompositionslehren mit der
Lehre Kochs, fallen Parallelen und deutliche Ähnlichkeiten bei einigen Mu-
siktheoretikern auf. Albrechtsbergers erste 22 Kapitel in seiner Gründlichen
Anweisung zur Composition erinnern sehr an den ersten Teil des Versuchs ei-
ner Anleitung zur Composition von Koch. Weitere, wenn auch weniger stark
wahrnehmbare Parallelen finden sich auch bei Kirnbergers Kunst des rei-
nen Satzes in der Musik, wo er sich zu Beginn ähnlich tief und grundlegend
mit den Intervallen selbst, der Tonleiter und dem einfachen Kontrapunkt in
zwei bis mehreren Stimmen beschäftigt.1466 Der Aufbau der Ausführungen
Portmanns zeigt in gewissem Maße ebenso Ähnlichkeiten mit dem Lehrwerk
Kochs, wenn auch seine Schrift auf Grund der schieren Größe und inhaltlichen
Tiefe nicht mit dem relativ kurz geratenen Traktat Portmanns vergleichbar
ist. Unter diesem Aspekt haben auch die Schriften von Vogler, Nichelmann
und Kalkbrenner keine nennenswerten Übereinstimmungen in ihrem äußeren
Erscheinungsbild. Mit seinem Traktat Die Melodie nach ihrem Wesen sowohl,

1465 Kirnberger (2), Die Kunst des reinen Satzes in der Musik, Abt. 3, S. 179.
1466 Vgl. Tz. 2.6.1.
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als nach ihren Eigenschaften geht Nichelmann mit dem Schwerpunkt auf die
Unterscheidung zwischen der Monodie und Melodie durchaus eigene Wege.
Kalkbrenners Theorie der Tonkunst, deren erste Kapitel den Eindruck eines
musikalischen Lexikons erwecken, zeigt sich damit ebenso unter den Kom-
positionslehren der Zeitgenossen Kochs als ein eigenständiges Werk. Ähnlich
einzigartig stellt sich Barons Abriß einer Abhandlung von der Melodie dar, der
auf nur 12 Seiten Hinweise und Einblick auf und in die Melodie gibt.1467

3.2. Terminologie

Die Betrachtung des äußeren Erscheinungbilds der Kompositionslehren von
Heinrich Christoph Koch und seiner Zeitgenossen geben einen ersten Aus-
blick auf dessen Stellung gegenüber seinen Kollegen und eine erste Vergleichs-
grundlage. Um einen tiefer greifenden Einblick in die Zusammenhänge zu be-
kommen, bietet sich für weitere Vergleichsgrundlagen ein spezifischer Blick
auf ausgewählte, zentrale Begriffe der Kompositionslehren an, die sich zum
Teil in ihrem Sinngehalt, aber auch in ihrer Formulierung unterscheiden, und
somit entweder direkt oder sinngemäß beleuchtet werden.

3.2.1. Die Tonkunst

Ein zentraler Begriff ist der Terminus der »Tonkunst«. Koch erörtert ihn
zuerst im allgemeinen, bevor er diesen in »ausübende« und »theoretische
Tonkunst« aufsplittet:

»In dem allgemeinen Be-
griffe der Tonkunst herrscht
nichts dunkles, nichts un-
entschiedenes mehr. Selbst
da, wo man alles auf die
Nachahmung der Natur zu-
rückführt, läßt man die
Tonkunst ganz der Empfin-
dung. Und so ist es auch. Sie
ist unter den schönen Kün-
sten diejenige, die durch
Verbindung der Töne Emp-
findungen ausdrückt.«1468

»Wird die Kunst, durch
Verbindung der Töne Emp-
findungen auszudrücken,
nur aus dem Vortrage der
Werke der Kunst erkannt,
oder, damit ich deutlicher
werde, redet man von der
Fertigkeit, von der Ge-
schicklichkeit, ein Tonstück
durch Stimme oder Instru-
ment vorzutragen, so redet
man von der ausübenden
Tonkunst.«1469

1467 Vgl. Tz. 2.1.1.
1468 Koch (1), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 3f. Anm.: Vgl. auch Tz. 1.1.
1469 Ebd., S. 7. Anm.: Vgl. auch Tz. 1.1.
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Er untersucht den Begriff weiter und versucht, ihm eine umfassende Charak-
teristik zuzuschreiben:

»Die Fertigkeit, die Töne so zu verbinden, daß sie geschickt sind, Emp-
findungen auszudrücken, und daß folglich dadurch ein Tonstück ent-
steht, diese ist mein Gegenstand; man nennet sie Composition, Kunst
zu Componiren, auch theoretische Tonkunst, auch Setzkunst. Sie kan,
wie alle Wissenschaften, subjectivisch und objectivisch betrachtet wer-
den. In dem ersten Falle ist sie Fertigkeit des Geistes, in dem zweyten
Inbegriff der Theorie.«1470

Scheibe äußert sich dergestalt:

»§. 1. Die Musik (deutsch, die Tonkunst, oder nach einigen, doch nicht
allzu richtig, die Tonkunde) ist eine Wissenschaft der Töne; d. i. ih-
rer Verhältniße und der Art und Weise, wie man die Töne zu einem
gewissen Endzwecke bringen kann. Sie ist also theoretisch und prak-
tisch.«1471,

während Vogler sich in seiner Kuhrpfälzischen Tonschule und in seinem Trak-
tat Tonwissenschaft und Tonsezkunst wie folgt ausdrückt:

»1. §. Die Kunst vermit-
tels der Töne das Ohr zu
ergözen, und das Herz zu
rühren, wird die Kunst der
Töne oder Tonkunst ge-
nannt.«1472

»1. §. Daß die Tonkunst
auf mathematischen Grün-
den ruhe, haben die größten
Weltweisen der ältern und
neuern Zeiten zu beweisen
sich bestrebt.«1473

Kirnberger bedient sich nicht des Terminus der Tonkunst, sondern beschreibt
die Musik selbst als Kunst:

»Die Musik, als eine Kunst betrachtet, thut weiter nichts, als daß sie die
Eigenschaften des natürlichen Gesanges erhöhet und in der Natur der
Sache selbst die Regeln aufsucht, durch deren Beobachtung der Gesang
vollkommener wird.«1474

Nichelmann äußert sich nicht direkt zur Tonkunst, er verbindet die Musik mit
der Wissenschaft des Klanges.1475 Kalkbrenner erarbeitet in seiner Theorie
der Tonkunst genauso wenig den Begriff, er wird sich wohl im ersten, später

1470 Ebd.
1471 Scheibe, Ueber die Musikalische Composition, S. 3. Anm.: Vgl. auch Tz. 2.2.1.
1472 Vogler, Kuhrpfälzische Tonschule, S. 1. Anm.: Vgl. auch Tz. 2.10.1.
1473 Vogler, Tonwissenschaft und Tonsezkunst, S. 87. Anm.: Vgl. auch Tz. 2.10.2.
1474 Kirnberger (2), Die Kunst des reinen Satzes in der Musik, Abt. 1, S. 1.
1475 Vgl. Tz. 2.4.1.
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doch separat veröffentlichten Kapitel Abriß der Geschichte der Tonkunst da-
mit beschäftigt haben, da er den Begriff an späterer Stelle voraussetzt.1476

Auch Portmann verwendet den Begriff der Tonkunst nicht.1477 Daube ver-
wendet ihn in seinen beiden Veröffentlichungen kaum und nicht nennens-
wert.1478 Letztendlich befassen sich auch Marpurg, Baron und Riepel nicht
einleitend mit dem Terminus der Tonkunst.1479

3.2.2. Die Harmonie

Töne, die »nicht in einer Reihe verbunden« werden, nennt Koch »Harmonie«
oder »einfache Harmonie« und eine »zusammen hörbare Reihe« »begleitende
Harmonie, Saz oder Contrapunct«1480, obwohl er sich eigentlich von diesem
Begriff abwenden will:

»Ich verstehe also unter dem uneigentlichen Ausdrucke einfache Har-
monie (den ich besser mit dem Ausdrucke Urstoff der Musik hätte be-
zeichnen können, wenn ich den Ausdruck Harmonie nicht deswegen hät-
te beybehalten wollen, um zu zeigen, daß der Begriff, den man damit
verband, zu weit sey) alles dasjenige, was zu der Entstehungsart der
beyden Tonarten aus einem angenommenen Grundtone gehört.«1481

Marpurg beschreibt die Harmonie in seinem Handbuch bey dem Generalbasse
und der Composition:

»[...] Eine Verbindung zweyer oder mehrer Melodien, oder eine Reihe
auf einander folgender Accorde heisset eine Harmonie.«1482

Aus Kirnbergers Ausführungen zu den Akkorden lässt sich eine Beschreibung
der Harmonie schließen:

»In der heutigen Musik wird jeder Gesang von einer sich dazu schicken-
den Harmonie begleitet; nämlich auch in Tonstücken, wo nur eine ein-
zige Melodie ist, wie in den Arien hört man verschiedene andere, diese
Melodie begleitende Töne, die sich dazu schicken. Ein aus mehrern Tö-
nen zusammen gesetzter Klang wird ein Accord genennet; also bestehet
jedes Tonstück aus einer Folge von Accorden.«1483

1476 Vgl. Tz. 2.11.1.
1477 Vgl. Tz. 2.9.1.
1478 Vgl. Tz. 2.7.1f.
1479 Vgl. Tz. 2.5.1.
1480 Koch (1), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 7ff. Anm.: Vgl. auch Tz. 1.1.
1481 Koch (2), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 49f. Anm.: Vgl. auch Tz.

1.1.
1482 Marpurg (1), Handbuch bey dem Generalbasse und der Composition, S. 22.
1483 Kirnberger (1), Die Kunst des reinen Satzes in der Musik, S. 26. Anm.: Vgl. auch

Tz. 2.6.1.
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Sie ist danach also eine Folge von Akkorden. Kalkbrenner unterscheidet die
Harmonie von der Melodie in der Betrachtung von Tönen »übereinander«,
also durch eine vertikale Sichtweise.1484

Nichelmann setzt in seinem Traktat Die Melodie nach ihrem Wesen sowohl,
als nach ihren Eigenschaften die Harmonie mit dem Klang selbst, auf dem die
Musik beruht, gleich.1485 Er begreift sie als ein vielschichtiges Phänomen:

»Die Harmonie ist zwar an sich (actu) und blos der Wirklichkeit nach
betrachtet, ein einiges und ein ungetrenntes Wesen. In Absehen aber
auf die Macht, auf das Vermögen, (potentia) und als ein Vorwurf der
menschlichen Kunst betrachtet, ist sie ein zertrennliches, und folglich
vielfaches Wesen, welches unzähliger Veränderungen fähig ist.«1486

Weiterhin unterscheidet er zwischen zwei verschiedenen Arten der Harmonie,
die »einfache« und die »zusammengesetzte Harmonie«:

»Ein Setzer lässt sich entweder den Eindruck der einfach ausgedehn-
ten, oder der successiven Harmonie, dergestalt führen, daß er mittelst
der Fortschreitung der einfachen Harmonie, blos die Folge der einzel-
nen Töne, hinter einander, ohne Absicht auf den Zusammenklang, oder
die vielfache Harmonie, verbindet, und dieser vorausgesetzten Folge
einzelner Töne hernach so viel Vereinigung mehrerer Töne zugleich an-
bequemet, als er nach Beschaffenheit der Umstände für gut findet; oder
er setzet dem Eindruck der vielfach empfundenen Harmonie zu folge,
mittelst des Fortganges des Grundklanges, eine Folge verschiedener Ac-
corde, nach dem Erfordern der Umstände, gleich Anfangs bey sich fest,
und zieht hernach die einfache Harmonie, die nothwendig darinn liegen
muß, auf eine seinen Absichten gemäße Art, daraus, und läßet dieselbe
daher entspringen.«1487

»Wie sich denn die einfache Harmonie, und die zusammengesetzte,
oder welches einerely, wie sich die Fortschreitung der einzelnen Tö-
ne hintereinandee [sic], und die Fortschreitung der zusammengesetzten
Harmonie, in Ansehung der Zeugung und des Ursprunges, gegen ein-
ander verhalten; ob nemlich die vielfache Harmonie aus der einfachen,
oder successiven Harmonie, oder ob umgekehrt, die aus jener entsprin-
ge?«1488

1484 Kalkbrenner, Theorie der Tonkunst, S. 35.
1485 Nichelmann, Die Melodie nach ihrem Wesen sowohl, als nach ihren Eigenschaften,

S. 2: »Das III. Capitel. Jeder Klang ist schon eine Harmonie«. Anm.: Vgl. auch Tz.
2.4.1.

1486 Ebd., S. 3f.
1487 Ebd., S. 12.
1488 Ebd., S. 42.
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Den allerersten Paragraphen seines Leichten Lehrbuchs der Harmonie, Com-
position und des Generalbasses widmet Portmann der Harmonie:

»§. 1. Die Verbindung der Töne übereinander, heißt sonst Harmonie,
wie ich mich des Ausdrucks oft selbst bedienen werde [...].«1489

Scheibe beschreibt sie einleitend in seinemWerk Ueber die Musikalische Com-
position:

»[...] Hingegen ist die Harmonie eine Verknüpfung zweener oder mehre-
rer hoher oder tiefer Töne, die zugleich zu Gehöre kommen. Oder man
kann mit andern sagen: [...] die Harmonie [ist (d. Verf.)] eine Folge über
einander verbundener Töne.«1490

Vogler beschreibt die Harmonie im dritten Paragraphen seines Kapitels »Ge-
brauch der Harmonie«:

»3. §. Die Harmonie ist die Zusammenstimmung der Wohlklänge, und
der wohlangebrachten Uebelklänge.«1491

Er weist zusätzlich noch auf eine doppelte Betrachtungsweise der Harmonie
hin, einerseits mit dem Hauptaugenmerk auf das Verhältnis der miteinander
verbundenen Töne, andererseits in Betrachtung des Verhältnisses des Zusam-
menklanges des Akkordes mit dem des darauffolgenden Akkordes:

»4. §. Die Harmonie kann in doppelten Betracht kommen:
1) Wenn die Verhältniß der Töne untersucht wird, die mit einander
verbunden werden.
2) die Verhältniße dieser Zusammenstimmung verglichen werden; d. i.
der Unterschied zwischen der zugleich ertönenden und nachfolgenden
Zusammenstimmung.«1492

Daubes erstes Kapitel seines Musikalischen Dilettanten handelt »Von der
Harmonie überhaupt«. Hier legt er den Begriff wie folgt fest:

»Harmonie ist eine Vereinbarung unterschiedener Töne oder Stimmen,
die durch Kunst solchergestalt zusammengefügt sind, daß durch deren
Anhörung der Endzweck, das Ohr zu vergnügen bestmöglichst erhalten
wird.«1493

1489 Portmann, Leichtes Lehrbuch der Harmonie, Composition und des Generalbasses,
S. 1. Anm.: Vgl. auch Tz. 2.9.1.

1490 Scheibe, Ueber die Musikalische Composition, S. 5. Anm.: Vgl. auch Tz. 2.2.1.
1491 Vogler, Tonwissenschaft und Tonsezkunst, S. 138. Anm.: Vgl. auch Tz. 2.10.2.
1492 Ebd., S. 138f.
1493 Daube, Der Musikalische Dilettant, S. 3. Anm.: Vgl. auch Tz. 2.7.1.
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Albrechtsberger thematisiert die Harmonie nicht in seinen Ausführungen sei-
ner Gründlichen Anweisung zur Composition, ebenso wie Baron und Rie-
pel.

3.2.3. Die Melodie

Töne, die wiederum in einer »nacheinander hörbaren Reihe verbunden wer-
den«, nennt Koch Melodie.1494 In seinem zweiten Teil seiner Kompositions-
lehre, definiert er den Begriff genauer:

»Eine Reihe nach einander folgender Töne, die unter einander in dieser
Verwandschaft stehen, das heißt, Töne einer zum Grunde liegenden
Tonart in einer nach einander folgenden Reihe verbunden, pflegt man
Melodie zu nennen.«1495

Sehr ähnlich äußert sich dazu Marpurg:

»Eine Reihe hintereinander verbundnen Intervalle heißet eine Melodie
[...].«1496

Scheibe findet zwar eine eigene Erläuterung des Begriffes der Melodie, führt
sie aber zudem zurück auf die Formulierung Albrechtsbergers:

»Die Melodie ist [...] eine wohlgeordnete Reyhe verschiedener Töne, die
nach einander zu Gehöre kommen [...].«1497

Baron definiert zu Beginn seiner Schrift Abriß einer Abhandlung von der
Melodie diesen Terminus:

»Es ist also eine Melodie
eine Reihe ordentlich auf
einander folgenden, aus sei-
nem eigenen Geiste ausge-
sonnenen, nach einer ge-
wissen Tonart willkürlichen
und klingenden, mit gewis-
sen Abschnitten abgetheil-
ten, und mit einer redneri-
schen Anzahl der Takte ver-
sehenen Töne.«1498

»Axioma I. Eine Melodie
ist eine Reihe ordentlich auf
einander folgender klingen-
den Töne.«1499

1494 Koch (1), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 7ff. Anm.: Vgl. auch Tz. 1.1.
1495 Koch (2), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 3. Anm.: Vgl. auch Tz. 1.1.
1496 Marpurg (1), Handbuch bey dem Generalbasse und der Composition, S. 22.
1497 Scheibe, Ueber die musikalische Composition, S. 5. Anm.: Vgl. Tz. 2.2.1.
1498 Baron, Abriß einer Abhandlung von der Melodie, S. 6. Anm.: Vgl. auch Tz. 2.1.1.
1499 Ebd.
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Portmann erkennt die Erzeugung der Melodie aus der Ordnung von mitein-
ander verbundenen Akkorden, die Melodie erkennt er als Entwicklung aus
der Harmonie.1500 Kalkbrenner sieht in der Melodie die Verbindung von Tö-
nen »nacheinander«, also eine Verbindung von Tönen auf horizontaler Ebe-
ne.1501 Daube beschreibt in seinem Musikalischen Dilettanten die Melodie
wie folgt:

»Die Komposition hingegen, wie diese Akkorde mit der Melodie ge-
schickt zu verbinden sind, damit aus dieser Vereinigung, die Ausdrückung,
oder Abschilderung der Affekten erfolge. Noch mehr: eine jede Melo-
die ist aus Tönen zusammengesetzt, welche entlehnte Intervallen von
Akkorden sind.«1502

Nichelmann findet in seiner musiktheoretischen Ausarbeitung Die Melodie
nach ihrem Wesen sowohl, als nach ihren Eigenschaften folgende Formulie-
rung:

»Die von diesem Haupt-Tone, und von dem Fortgange desselben, ab-
hängigen Theile, werden sowohl in der Verbindung hinter einander, als
in der Verbindung über einander, die Melodie genennet.«1503

Diese Formulierung findet Nichelmann in der Verwendung des »polyodischen
Verfahrens«, während er im »monodischen Verfahren« den Begriff der »Me-
lodie« nicht vorsieht.

Kirnberger setzt in der Einleitung zu dem zweiten Teil seinerKunst des reinen
Satzes in der Musik die Melodie mit dem »Gesang« gleich1504, daraus lassen
sich seine Ausführungen über den Gesang auf die Melodie anwenden:

»Jeder Gesang besteht aus einer Reihe leichtfließender Töne, die einen
bestimmten leidenschaftlichen Ausdruck haben. Es scheinet, daß die
Natur dem Menschen die Gabe zu singen deswegen verliehen habe, daß
er dadurch sich selbst in den Empfindungen, die der Gesang auszu-
drücken vermag, unterhalten und bestärken könne.«1505

Riepel widmet sich in seinen Schriften nicht dem Melodiebegriff, ebenso wie
Albrechtsberger und Vogler.

1500 Portmann, Leichtes Lehrbuch der Harmonie, Composition und des Generalbasses,
S. 35f.

1501 Kalkbrenner, Theorie der Tonkunst, S. 35.
1502 Daube, Der musikalische Dilettant, Vorbericht. Anm.: Vgl. auch Tz. 2.7.1.
1503 Nichelmann, Die Melodie nach ihrem Wesen sowohl, als nach ihren Eigenschaften,

S. 43. Anm.: Vgl. auch Tz. 2.4.1.
1504 Kirnberger (2), Die Kunst des reinen Satzes in der Musik, Abt. 1, S. 2: »Jetzt

kommte ich auf die besonderen Eigenschaften des Gesanges, oder die Melodie [...]«.
Anm.: Vgl. auch Tz. 2.6.1.

1505 Ebd., Abt. 1, S. 1.
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3.2.4. Die Setzarten

Koch unterscheidet zwischen der »strengern« bzw. »gebundenen« und der
»freien«, »galanten« Schreibart. Erstere beschreibt er als »fugenartige« Setz-
art:

»Wenn man einen festen Gesang mit einer, zwey oder drey Stimmen be-
gleitet, so kan man denselben, in Ansehung der ihn begleitenden Stim-
men, entweder als Aufgabe der gebundnen oder fugenartigen Schreibart,
oder als einen Gegenstand der freyen oder galanten Schreibart bearbei-
ten.«1506

Diese Schreibarten differenzieren sich in seiner Kontrapunktlehre beim Ge-
brauch von Dissonanzen:

»Ist der Satz, in welchem Dissonanzen gebraucht werden sollen, ein
Gegenstand der strengen oder gebundenen Schreibart; oder aber ein
Gegenstand des freyen Stils? Im ersten Falle muß [...] jede Note, die
eine Dissonanz vorstellen soll, im schlechten Tacttheile vorbereitet, im
guten Tacttheile als Dissonanz, und zwar gebunden, aufgeführet, und
in dem folgenden schlechten Tacttheile aufgelöset werden. In der freyen
Schreibart aber kan nicht allein die Dissonanz von ihrer Vorbereitung
in Ansehung des wiederholten Anschlages getrennet werden, sondern
es können auch die §. 102 angezeigten Dissonanzen mit ihren Umkeh-
rungen ohne Vorbereitung erscheinen.«1507

Ebenso unterscheiden Albrechtsberger und Kirnberger zwischen dem »frei-
en« und »strengen Satz« und der »freyen« und »strengen Setzart«, die aber
differenziert beschrieben werden:

»Die strenge Schreibart besteht darinn, daß jeder Accord, und in den
Singestimmen fast jeder Ton mit Nachdruck angeschlagen wird; daß
wenig Auszierungen des Gesanges, oder wenig durchgehende Töne, die
nicht zur Harmonie gerechnet werden, vorkommen; in der freyern oder
leichtern Schreibart aber hüpfet man gleichsam über einige Accorde
weg, die daher weniger Nachdruck haben. [...] Die strenge Schreibart
giebt den Gesang einen gravitätischen Gang [...]; die leichte Schreibart
aber versacht einen freyen und zierlichen Gang [...]. Jene strenge Schreibart
wird vornämlich in der Kirchenmusik [...] gebraucht; diese [freie Schreibart
(d. Verf.)] aber ist vornehmlich der Schaubühne und Concerten ei-
gen.«1508

1506 Koch (1), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 235.
1507 Ebd., S. 286.
1508 Kirnberger (1), Die Kunst des reinen Satzes in der Musik, S. 80. Anm.: Vgl. auch

Tz. 2.6.1.
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Albrechtsberger beschreibt dahingegen den strengen Satz als »den, der für
bloße Singstimmen, ohne alle Begleitung eines Instruments verfertiget wird«
und den freien Satz als denjenigen, »wo man [...] ohne Vorbereitung einen
dissonierenden Accord bisweilen anschlagen darf«.1509 Riepel erwähnt neben
der »freyen« die »natürliche Setzart«, ohne letztere näher zu definieren.1510

Portmann analysiert die Unterschiede zwischen beiden Sätzen folgenderma-
ßen:

»Die Ordnung, in welcher man die Accorde verbindet, und die aus die-
ser Verbindung erfundene Melodie zusammenhängt, heißt die musika-
lische Schreibart oder der Stil, welcher in den freien (galanten) und
gebundenen (strengen) eingetheilt wird. Der gebundene Stil erstreckt
sich im engsten Verstande blos auf den doppelten Contrapunkt, den
Canon, die Fuge, [...] der freie Stil aber trift alle Stücke, welche nicht
contrapunktisch, Canon und Fuge sind [...].«1511

Nichelmann teilt die Schreibarten wie folgt auf:

»Nach den verschiedenen Gegenständen dieser Leidenschaften, welche
folglich den Ausdruck derselben, auf verschiedene Art, modificiren, ha-
ben die Componisten die musikalische Schreib-Art, willkührlich in drey
Classen eingetheilet, nemlich in den Kirchen- den Kammer- und Theatral-
Styl.«1512

Marpurg widmet den Setzarten keine ausführlichen Abschnitte in seinem
Handbuch bey dem Generalbasse und der Composition, nichtsdestotrotz spie-
len sie, vor allem bei den Ausführungen über Stimmführung bestimmter In-
tervalle eine Rolle. Dort unterscheidet er unter anderem zwischen der »freyen«,
»galanten«, der »recitativischen« und »strengen Schreibart«.1513 Die »ge-
bundne, ernsthafte, strenge [...] Schreibart« setzt er der »contrapunctischen
Schreibart« gleich und ordnet sie den Gattungen der Fuge und des Chorals
zu, wohingegen er unter anderem den Arien die »freye, galante oder unge-
bundne« Schreibart zuweist.1514

1509 Albrechtsberger, Gründliche Anweisung zur Composition, S. 17f. Anm.: Vgl. auch
Tz. 2.8.1.

1510 Riepel, Erläuterung der betrüglichen Tonordnung, S. 55ff. (S. 391ff.): »[...] es bieten
sich alle Augenblicke tausend Vortheile dar. Bleibe aber, so lang es möglich, bey
der natürlichen Setzart«.

1511 Portmann, Leichtes Lehrbuch der Harmonie, Composition und des Generalbasses,
S. 35. Anm.: Vgl. auch Tz. 2.9.1.

1512 Nichelmann, Die Melodie nach ihrem Wesen sowohl, als nach ihren Eigenschaften,
S. 10. Anm.: Vgl. auch. Tz. 2.4.1.

1513 Marpurg (2), Handbuch bey dem Generalbasse und der Composition, S. 116. Anm.:
Vgl. auch S. 127 und Tz. 2.5.1.

1514 Marpurg (3), Handbuch bey dem Generalbasse und der Composition, S. 215. Anm.:
Vgl. auch Tz. 2.5.1.
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Kalkbrenner plant in seiner Einleitung als elften Punkt zwar die Bearbei-
tung »der verschiedenen SchreibArten (Styl) in der Tonkunst«, doch findet
man dieses Kapitel nicht in seiner Veröffentlichung. Allein die verschiedenen
Taktarten bezieht er auf die »galante« bzw. »freye Setzkunst« oder auf die
»strenge und ernsthafte Schreibart«.1515 Vogler erörtert weder die Unter-
schiede der verschiedenen Setzarten noch deren Bedeutung.1516 Auch haben
sie in Barons Traktat Abriß einer Abhandlung von der Melodie keinerlei Re-
levanz.1517

Daube legt den Begriff der »Schreibart« mit der »diatonischen«, also »natür-
lichen«, der »enharmonischen« und letztendlich der »chromatischen Schreibart«
fest und unterscheidet diese also von der »Setzart«.1518 Den Begriff der »Setz-
art« benutzt er in seinem Musikalischen Dilettanten als die Art, Noten zu
setzen, also z.B. als »zwostimmige Setzart«.1519

Ebenso wie die Abhandlungen zum Kontrapunkt verschiebt Scheibe umfang-
reichere Ausführungen zu den verschiedenen »Schreibarten« auf einen ande-
ren Teil, diesbezüglich auf den vierten Teil, der den »kritischen Theil« seiner
Arbeit ausmachen soll. Dieser Teil wird wie der dritte Teil nie erarbeitet
und veröffentlicht.1520 In seiner Taktlehre weist er den Schreibarten die drei
Typen der Schreibart des Theaters, der Kammer- und Kirchenmusik zu1521,
auch erwähnt er die »galante«1522 und die »komische Schreibart«.1523

3.2.5. Der Takt

Die Systematik im Aufbau seines Werks und die Kontrapunktlehre bleiben
nicht die einzigen von Marpurg geprägten Abschnitte im Lehrwerk Kochs.
Als Ausgangspunkt der Ordnung der Taktarten Kochs nennt Waldura ei-
nerseits Johann Georg Sulzers Allgemeine Theorie der Schönen Künste und
den ersten Band von Marpurgs Kritische Tonbriefe über die Tonkunst.1524

In seiner Auswahl der Begriffe folgt Koch auch hier wieder den von Johann
Mattheson beeinflussten Definitionen Marpurgs.1525 Die beiden verwenden

1515 Kalkbrenner, Theorie der Tonkunst, S. V. Anm.: Vgl. auch S. 6 und Tz. 2.11.1.
1516 Vgl. Tz. 2.10.2.
1517 Vgl. Tz. 2.1.1.
1518 Daube (2), Anleitung zur Erfindung der Melodie und ihrer Fortsetzung, S. 10f.

Anm.: Vgl. auch Tz. 2.7.2.
1519 Daube, Der musikalische Dilettant, S. 37. Anm.: Vgl. auch Tz. 2.7.1.
1520 Scheibe, Ueber die Musikalische Composition, S. 11. Anm.: Vgl. auch Tz. 2.2.1.
1521 Ebd., S. 203. Anm.: Vgl. auch Tz. 2.2.1.
1522 Ebd., S. 10. Anm.: Vgl. auch Tz. 2.2.1.
1523 Ebd., S. 218. Anm.: Vgl. auch Tz. 2.2.1.
1524 Waldura, »Heinrich Christoph Koch«, S. 160.
1525 Ebd., S.161. Anm.: Waldura bezieht sich hier auf die Termini der »Tacttheile«,

»Tactglieder« und »Tactnoten«.
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die Systematik von zusammengesetzten Taktarten. Durch diese Zählweise,
die den 4/4-Takt als verdoppelten 2/4-Takt auslegt, sind die Betonungen
bzw. Akzente auf der ersten und der dritten Zählzeit gleich stark. Hier ste-
hen Koch und Marpurg in starkem Kontrast zu den Ansichten Kirnbergers
in seiner Kunst des reinen Satzes in der Musik, der dem dritten Schlag im
4/4-Takt einen weniger betonten Akzent zuspricht, als dem ersten Schlag im
selben Takt:

»Wenn die Melodie so beschaffen ist, daß man den ganzen Tackt nur als
eine einzige Zeit fühlet, so müssen nothwendig zwey Takte zusammen
genommen werden, um nur einen auszumachen, dessen erster Theil
lang, der andere kurz ist. Denn wenn dieses Zusammenziehen nicht
geschähe, so würde man, wegen der nothwendigen Schwere des Nieder-
schlags, eine Melodie von lauter schweren Schlägen bekommen, welches
eben so wiedrig wäre, als eine Periode der Rede, die aus lauter einsylbi-
gen Wörtern bestünde, deren jedes einen Accent hätte. [...] Eigentlich
geschiehet diese Zusammensetzung nur deswegen, daß die Spieler den
wahren Vortrag treffen, und die zweyte Hälfte eines solchen Tacktes
leichter als die erste vortragen.«1526

Ebenso wie Koch orientiert sich Scheibe an der Taktlehre Marpurgs. Dieser
unterteilt die Taktarten in vier Klassen:

»In die erste gehören alle geraden Taktarten, in die zwote alle ungerade
Taktarten, in die dritte Klasse alle zusammengesetzte gerade Taktar-
ten und in die letzte Klasse alle zusammengesetzte ungerade Taktar-
ten.«1527

Er untersucht in seiner musiktheoretischen Schrift Ueber die Musikalische
Composition die Taktarten nach ihrer Fähigkeit, von einer »Cäsur« geteilt
zu werden. Ebenso wie Koch und Marpurg unterscheidet er zwischen »einfa-
chen« Taktarten und »zusammengesetzten« Taktarten:

»Alle zusammengesetzte Taktarten entspringen aus den einfachen Taktar-
ten, und zwar nehmen alle Arten der erstern Klasse dieser Gattung,
nämlich die zusammengesetzten geraden etwas von den ungeraden an
[...].«1528

Scheibe äußert sich in seinen Ausführungen zum 6/4-Takt, den er vom »zu-
sammengezogenen Dreyviertheiltakt«, der beide Takthälften gleich stark be-
tont, unterscheidet, zu der Verteilung der Akzente:

1526 Kirnberger (2), Die Kunst des reinen Satzes in der Musik, Abt. 1, S. 131ff. Anm.:
Vgl. auch Tz. 1.3.3. und Tz. 2.6.1.

1527 Scheibe, Ueber die Musikalische Composition, S. 196. Anm.: Vgl. auch Tz. 2.2.1.
1528 Ebd., S. 209. Anm.: Vgl. auch Tz. 2.2.1.
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»Ich will darüber nicht streiten, daß man nicht zweene Dreyviertheiltak-
te zusammenziehen könne; aber alsdann ist es kein eigentlicher Sechs-
viertheiltakt, sondern ein zusammengezogener Dreyviertheiltakt. Und
in diesem Falle ist jede Hälfte ein metrischer Fuß, und die Cäsur steht
mit gleichem Rechte auf dem Anfange der ersten und zwoten Hälf-
te.«1529

Kalkbrenner differenziert ebenso zwischen den geraden und ungeraden Taktar-
ten, letztere bezeichnet er als die »triplierte« Gattung. »Große Taktarten«
weist er der »strengen und ernsthaften Schreibart« zu.1530 Seine weiteren
Ausführungen zum Taktbegriff fallen sehr komprimiert aus:

»Der Takt hat übrigens keinen Bezug auf den langsamern oder ge-
schwindern Gang eines Ton-Stücks, sondern er bezeichnet nur, wie viel
Noten einer gewissen Gattung im Umfange eines jeden Taktes müssen
enthalten seyn.«1531

Riepel beschäftigt sich in seinem ersten Kapitel De Rhythmopoeïa zwar mit
der »Tactordnung«, jedoch stellt sich diese mehr als eine Melodie- oder For-
menlehre als eine Taktlehre heraus. Er bespricht das Setzen von Gesängen
über verschiedene Taktarten, jedoch beschäftigt er sich nicht explizit mit
diesen im Detail, sondern verweist vielmehr auf die Konstellationen der Ge-
sänge.1532 Portmann widmet sich in der Kompositionslehre seines Leichten
Handbuchs der Harmonie, Composition und des Generalbasses ebenso wenig
wie Vogler in seinen beiden Werken Kuhrpfälzische Tonschule und Tonwissen-
schaft und Tonsezkunst der Taktlehre.1533 Auch Albrechtsberger beschäftigt
sich in keinem einzigen Kapitel mit dieser Thematik.1534 In Daubes bei-
den Werken findet man ebenso keine umfassende Taktlehre.1535 Auch in den
Schriften Barons und wird kein Taktbegriff erörtert.1536

3.2.6. Der Kontrapunkt

Koch formuliert die Beschreibung des einfachen und doppelten Kontrapunkts
folgendermaßen:

»§. 170. Wenn man gegen einen festen Gesang contrapunctirt, so wer-
den im Contrapuncte entweder eben nicht mehr oder weniger Noten

1529 Ebd., S. 211. Anm.: Vgl. auch Tz. 2.2.1.
1530 Vgl. Tz. 2.11.1.
1531 Kalkbrenner, Theorie der Tonkunst, S. 7. Anm.: Vgl. auch Tz. 2.11.1.
1532 Vgl. Tz. 2.3.1.
1533 Vgl. Tz. 2.9.1. und Tz. 2.10.1f.
1534 Vgl. Tz. 2.8.1. und Tz. 2.11.1.
1535 Vgl. Tz. 2.7.1f.
1536 Vgl. Tz. 2.1.1.
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gesezt, als im festen Gesange enthalten sind, oder es werden mehrere
Noten gegen eine Note des festen Gesanges gesezt. Im ersten Falle wird
der Satz ein gleicher Contrapunkt genennet. Im zweyten Falle [...] ge-
schieht es entweder dergestalt, daß zu jeder Note des festen Gesanges
eine gewisse Anzahl Noten von gleicher Figur [...] gesezt werden; oder
die Anzahl der Noten und die Figuren derselben, die man gegen die
Noten des festen Gesanges sezt, sind verschieden. Jene Setzart pflegt
man einen ungleichen, diese aber einen vermischten Contrapunct zu
nennen.«1537

»§. 174. Ein Contrapunct, der so eingerichtet ist, daß die Stimmen unter
einander verkehrt werden können, das ist in welchem die Oberstimme
zum Basse, und der Baß zur Oberstimme gemacht werden kan, daß
dabey der Satz seine Reinigkeit behält, wird ein doppelter Contrapunct
genennet.«1538

»§. 264. Ein Satz, in welchem die Stimmen unter einander verkehrt
werden können, das ist, in welchem entweder die Grundstimme um
ein gewisses Intervall erhöht und zur Oberstimme gemacht, oder die
Oberstimme um ein gewisses Intervall erniedriget und zur Grundstim-
me gemacht werden kan, daß bei diesem Verfahren der Satz rein bleibt,
wird ein doppelter Contrapunct genennet.«1539

Während Kirnberger dem einfachen Kontrapunkt noch die Gattung des ver-
zierten, bunten einfachen Kontrapunkts zuweist1540, formuliert er den Begriff
des einfachen und doppelten Kontrapunkts wiederum wie folgt:

»Wenn man hiebey blos auf die reine Harmonie und die gute Fortschrei-
tung der Stimmen, so wie sie einmal hingeschrieben sind, siehet, so nen-
net man dieses den einfachen Contrapunkt; werden aber die Stimmen
so gesetzt, daß man eine oder mehrere, ohne die Reinigkeit der Harmo-
nie zu verletzen, höher oder tieffer nehmen kann, so daß alle Töne um
eine Secunde, Terz, Quart u.s.f. herauf oder herunter gesetzt werden
können; so nennt man diese Art zu setzen den doppelten Contrapunkt
[...].«1541

»Jene Besetzung, wodurch zwei Stimmen so verwechselt werden, daß
die untere über die obere, und diese unter jene tritt, ist das, was man
den doppelten Contrapunct nennet.«1542

1537 Koch (1), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 234.
1538 Ebd., S. 236.
1539 Ebd., S. 366.
1540 Vgl. Tz. 2.6.1.
1541 Kirnberger (1), Die Kunst des reinen Satzes in der Musik, S. 141. Anm.: Vgl. auch

Tz. 2.6.1.
1542 Kirnberger (2), Die Kunst des reinen Satzes in der Musik, Abt. 2, S. 4. Anm.: Vgl.

auch Tz. 2.6.1.
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Marpurg beschreibt beide mit diesen Worten:

»Wir müssen also erklären, was wir durch Contrapunct verstehen, nem-
lich eine gegen ein gewisses selbst erdachtes oder entlehntes Thema
verfertigte Melodie. In solchem Contrapuncte können die Stimmen ent-
weder untereinander verkehret werden, oder nicht. In dem ersten Falle
heißt er ein doppelter, in dem andern ein einfacher Contrapunct.«1543

Er unterscheidet zudem zwischen dem gleichen und ungleichen Kontrapunkt:

»§. 8. Der einfache Contrapunct ist entweder gleich oder ungleich.
Gleich heißt er, wenn die Noten in den Stimmen von einerley Gel-
tung gegen einander sind; Ungleich, wenn sie von verschiedner Geltung
sind.«1544

Daube definiert einerseits den doppelten Kontrapunkt in seinem Musikali-
schen Dilettanten:

»Dieser doppelte Kontrapunkt, bestehet auf folgenden Grunde: es wer-
den zwey verschiedene Thema so angeordnet, daß ein jedes davon die
Oberstimme werden könne, indem daß das andre die zwote Stimme
abgiebt«1545,

andererseits in seiner Anleitung zur Erfindung der Melodie und ihrer Fortset-
zung:

»§. 1. Wenn über- oder unter einer Melodie wieder eine ganz neue oder
fremde Melodie geschrieben wird, die außer der Harmonie gar nichts
ähnliches mit jenen besitzt, und beyde Stimmen ihre Stelle verwech-
seln können, so, daß eine jede die Oberstimme, wie die Unterstimme,
oder den Baß einnehmen möge; so heißt dieses ein doppelter Kontra-
punkt.«1546

Albrechtsberger trennt zwischen dem gleichen Kontrapunkt »Contrapunctum
aequale«, den ungleichen Kontrapunkten, »Contrapuncta inaequalia«1547 und
dem zierlichen Kontrapunkt, »Contrapunctum floridum«, sowie zwischen männ-
lichen und weiblichen Kontrapunkten.1548 Er definiert den doppelten Kon-
trapunkt nicht im allgemeinen Sinne, sondern beschreibt ihn direkt in seinem
Erscheinen als doppelten Kontrapunkt in der Oktave:

1543 Marpurg (3): Handbuch bey dem Generalbasse und der Composition, S. 228.
1544 Ebd.
1545 Daube, Der musikalische Dilettant, S. 254. Anm.: Vgl. auch Tz. 2.7.1.
1546 Daube (1), Anleitung zur Erfindung der Melodie und ihrer Fortsetzung, S. 29. Anm.:

Vgl. auch Tz. 2.7.2.
1547 Albrechtsberger, Gründliche Anweisung zur Composition, S. 120.
1548 Ebd., S. 18. Anm.: Vgl. auch S. 146 und Tz. 2.8.1. Anm.: Albrechtsberger setzt den

männlichen Kontrapunkt mit dem ernsthaften Kontrapunkt gleich.
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»Wenn in einer Composition von zwo Stimmen die obere um eine Oc-
tave tiefer, oder die untere um eine Octave höher gegen die andere, die
in ihrer Stelle bleibt, verkehret werden kann, so nennet man es [...] den
doppelten Contrapunct in der Octave.«1549

Riepel erwähnt zwar in seinen Ausführungen den »Grund-Contrapunct«1550

als einen »Haupttheil der Composition« und kurz den »Doppelcontrapunct«1551,
beschäftigt sich aber nicht weiter mit der Definition des Begriffes im Detail.

Portmann erörtert den Begriff des Kontrapunkts in seinem Leichten Lehr-
buch der Harmonie, Composition und des Generalbasses nicht, ebenso wie
Nichelmann in seinem Traktat Die Melodie nach ihrem Wesen sowohl, als
nach ihren Eigenschaften und Baron in seiner Schrift Abriß einer Abhand-
lung von der Melodie.1552 Vogler widmet sich weder in seiner Kuhrpfälzi-
schen Tonschule noch in seiner Schrift Tonwissenschaft und Tonsezkunst die-
ser Thematik und erstellt somit auch keine Umschreibung des Begriffes des
Kontrapunkts.1553 In Kalkbrenners Theorie der Tonkunst finden sich keine
Ausführungen zum Kontrapunkt.

Scheibe plant in seinem Werk Ueber die Musikalische Composition eine Ab-
handlung zum Kontrapunkt in seinem dritten Teil »Verbindung der Harmonie
mit der Melodie«, der aber nie erarbeitet und veröffentlicht wird. In seiner
Einleitung vermerkt er dazu nur:

»Es wird also zuerst der Contrapunkt überhaupt und dessen Einthei-
lung in den einfachen und doppelten Contrapunkt (in Contrapunctum
simplicem, fractum s. floridum et in Contrapunctum duplicem) erkläret
werden.«1554

3.2.7. Der Grund- und Quintabsatz

Analysiert man Kochs Versuch einer Anleitung zur Composition aus dem
Blickwinkel Riepels, finden sich in Kochs Schrift Hinweise auf ein Einwir-
ken der Theorie Riepels auf seine Lehre. Erste Belege dafür zeigen sich bei
der Verwendung der Begriffes des »Grundabsatzes«. Joseph Riepel führt in
seinem enzyklopädischen Werk mit dem »Grund-« und »Änderungsabsatz«
schon ähnliche Begriffe zu Kochs »Grund-« und »Quintabsatz« auf1555:

1549 Ebd., S. 277. Anm.: Vgl. auch Tz. 2.8.1.
1550 Riepel, De Rhythmopoeïa, S. 77. (S. 97.)
1551 Riepel, Vom Contrapunct, S. 577.
1552 Vgl. Tz. 2.9.1., 2.4.1. und 2.1.1.
1553 Vgl. Tz. 2.10.1f.
1554 Scheibe, Ueber die Musikalische Composition, S. 9. Anm.: Vgl. auch Tz. 2.2.1.
1555 Vgl. Tz. 1.2.2., m.H.a. Koch (3), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 342f.

und Tz. 2.3.2., m.H.a. Riepel, Tonordnung insgemein, S. 36. (S. 142.)
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»Praec. [...] derer der er-
ste Grund-Absatz genennet
wird, weil er jederzeit auf
dem Grundton seine Lage
hat, den zweyten aber heißt
man Aenderungs-Absatz,
weil nach diesem allzeit ei-
ne Ausweichung des Tones
geschiehet.«1556

»Praec. Welcher Aende-
rungsabsatz von einigen
auch ein fragender Absatz;
der Grundabsatz hingegen
ein erzählender, antworten-
der oder bejahender Absatz
genennet wird.«1557

Der Grundabsatz beschreibt bei beiden Theoretikern einen Absatz auf dem
Grundton, während Riepel diesen aber noch in einen »endlichen« und »un-
endlichen Grundabsatz«1558 aufteilt. Koch drückt sich wie folgt aus:

»Erfordert der Ton, welcher die Cäsur eines Absatzes macht, den Drey-
klang auf dem Grundtone der Tonart, [...] so wird der Absatz selbst
ein Grundabsatz genennet; erfordert aber der Cäsurton eines Absatzes
den Dreyklang auf der Quinte der Tonart, [...] nennet man ihn einen
Quintabsatz [...].«1559

Den Begriff des »Quintabsatzes« verwendet Joseph Riepel nicht. Albrechts-
berger, Scheibe und Portmann erarbeiten, wie Kirnberger, Baron, Marpurg,
Daube, Vogler, Nichelmann und Kalkbrenner ebenfalls nicht die Begriffe die-
ser »Grund-« bzw. »Quintabsätze«.

3.2.8. Der Einschnitt, Abschnitt und Absatz

»Ein solcher Abschnitt in der Folge eines festen Gesanges, welcher vor
sich betrachtet einen völligen Gedanken oder Satz enthält, mit welchem
aber das Ganze nicht vollkommen geschlossen werden kan, wird ein
Absatz genennet. Fällt nun die Cäsur eines solchen Absatzes auf den
Dreyklang der fünften Klangstufe, so pflegt man ihn einen Quintabsatz
zu nennen.«1560

Weiterhin wendet Koch die Begriffe »Einschnitt« und »Absatz« an, er sieht
den »Einschnitt« als musikalischen Teil, der durch den Ruhepunkt nicht
geschlossen wird und damit keinen vollständigen Gedanken ausdrückt. Der
»Absatz« hingegen bedeutet ein vollständiger Gedanke, der keinen Schluss
darstellt. Riepel definiert »Einschnitte« als »Cäsuren« und »Absätze« als

1556 Ebd. Anm.: Vgl. auch Tz. 2.3.2.
1557 Riepel, Tonordnung insgemein, S. 39. (S. 145.) Anm.: Vgl. auch Tz. 2.3.2.
1558 Vgl. Tz. 2.3.1.
1559 Koch (2), Anleitung zur Composition, S. 415.
1560 Koch (1), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 290.
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eine vier Takte lange und von einem »Einschnitt« eingeteilte Wendung.1561

Koch erkennt den »Einschnitt« als das »erste [...] Glied eines ›Vierers‹ [...]«
und deklariert diesen selbst als »Satz«1562:

»[...] So sind es entweder vollkommene oder unvollkommene Einschnit-
te. Bey den unvollkommenen bleibt hier weiter nichts zu bemerken
übrig, als daß zwey derselben einen vollkommenen Einschnitt ausma-
chen.«1563

Er erstellt eine Rangordnung der Begriffe »Einschnitt« und »Absatz«. An
dieser Stelle weist er Riepels »Zweiern« und »Dreiern [...] nur« einen »Ein-
schnittscharakter zu«.1564 Kirnberger macht von denselben Termini Gebrauch,
definiert sie jedoch auf seine eigene Art und Weise. »Einschnitte« bezeich-
net er nicht als »Cäsuren«, diese sind bei ihm noch kleinere Abschnitte als
vier oder mehr Takte lange »Einschnitte«, die er auch »Rhythmus« oder
einen »unvollständigen Satz« nennt und durch Pausen, Klauseln oder durch
eine »befriedigende Harmonie« entstehen.1565 Marpurg erkennt die »Ein-
schnitte« als »Cäsuren«, er unterscheidet dabei zwischen der männlichen,
»jambischen« und weiblichen, »trochäischen Cäsur«.1566 Scheibe erörtert,
auf Grundlage von Johann Georg Sulzers Allgemeine Theorie der Schönen
Künste, ebenso den Begriff des »Einschnitts«, den Sulzer mit der »Cäsur«
gleichsetzt:

»Ungeachtet der Herr Verfaßer deutlich zu erkennen giebt, daß er in
diesem Artikel von der Cäsur redet: so hat es ihm doch gefallen, noch in
einem anderen Artikel von den Einschnitten, wodurch er denn ebenfalls,
wie es ganz deutlich zu sehen ist, die Cäsuren verstehet, besonders zu
reden, auch sich hiernächst weiter darüber zu erklären.«1567

Die »Cäsur« erläutert er an anderer Stelle folgendermaßen:

»Unter dem Worte Cäsur oder der Durchschnitt verstehet man zwar
überhaupt einen jeden in einer Melodie oder in einem Gesange befind-
lichen Abschnitt oder Ruhepunkt.«1568

Dabei differenziert er zwischen einer männlichen und weiblichen »Cäsur«
als Durchschnitt, »Einschnitt« und einem »Abschnitt«, die sich durch eine

1561 Vgl. Tz. 2.3.2. Anm.: Vgl. auch Riepel, Grundregeln zur Tonordnung insgemein, S.
52f. (S. 158f.)

1562 Waldura, »Heinrich Christoph Koch«, S. 164.
1563 Koch (3), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 72f. Anm.: Vgl. auch Tz.

1.1.
1564 Waldura, »Heinrich Christoph Koch«, S. 164.
1565 Kirnberger (2), Die Kunst des reinen Satzes in der Musik, Abt. 1, S. 138.
1566 Vgl. Tz. 2.5.1.
1567 Scheibe, Ueber die Musikalische Composition, S. 264. Anm.: Vgl. auch Tz. 2.2.1.
1568 Ebd., S. 248. Anm.: Vgl. auch Tz. 2.2.1.
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»halbe Cadenz« bzw. durch die Melodie ausdrücken. Genauere Abhandlun-
gen zu »Abschnitte und Einschnitte« verlegt er auf den geplanten, aber nicht
erschienenen vierten, »kritischen Theil« seines theoretischen Werks.

»Der Abschnitt soll durch die halbe Cadenz ausgedruckt werden, der
Einschnitt aber nur in der Melodie. Man mögte ihm aber wohl fragen:
ob der Ausdruck der Frage, des Ausrufes, der Unterbrechung u.d.g.
unter die Einschnitte oder unter die Abschnitte zu setzen sind?«1569

Kalkbrenner, Albrechtsberger, Vogler, Portmann, Baron und Nichelmann be-
schäftigen sich in den hier analysierten Schriften nicht mit der Erörterung
dieses formgebenden Begriffes. Daube beschreibt den »Einschnitt« in seinem
Musikalischen Dilettanten als ein zwei oder vier Takte langen Teil, während
ein »Abschnitt« alle vier oder acht Takte gesetzt wird:

»Die Eintheilung der
Hauptmelodie besteht also
darinne: daß die Einschnit-
te, Ruhestellen und Kaden-
zen [...] aus einer gleichen
Anzahl Takte zusammenge-
setzt seyn sollen. Zum Bey-
spiel: ein Einschnitt kann
zwey oder vier Takte ent-
halten: eine Figur bis an die
Ruhestelle, 2, 4, 6, auch 8:
eine Passage bis an die Ka-
denz, oder an den Schluß
mag auch eine beliebige
gleiche Anzahl Takte über-
kommen.«1570

»Ein jeder Abschnitt [...]
soll entweder im vierten
oder achten Takte gemacht
werden. Ueberhaupt soll ein
kurzes oder langes Stück
aus einer gleichen Anzahl
Takten bestehen.«1571

Kirnberger zieht bei seiner Periodenbildung einen Vergleich zur Rhetorik und
erkennt in den Einschnitten und Abschnitten eine Art kleinerer Ruhepunk-
te:

»Wie aber in der Rede ein Hauptabschnitt aus kleinern Einschnitten,
Abschnitten und Perioden besteht, welche man durch verschiedene Zei-
chen, als das Comma (,) das halbe Colon (;) das Colon (:) und den

1569 Ebd., S. 264f. Anm.: Vgl. auch Tz. 2.2.1.
1570 Daube, Der musikalische Dilettant, S. 81. Anm.: Vgl. auch Tz. 2.7.1.
1571 Daube (1), Anleitung zur Erfindung der Melodie und ihrer Fortsetzung, S. 12. Anm.:

Vgl. auch Tz. 2.7.2.
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Punkt (.) andeutet; so kann auch der harmonische Hauptabschnitt aus
mehrern Einschnitten Abschnitten und Perioden bestehen.«1572

3.3. Parallelitäten und Polaritäten

Stellt man diese Kompositionslehren gegenseitig in einen terminologischen
und sinnhaften Bezug und vergleicht man sie unter dem Blickwinkel des
Aufbaus und der Form mit Heinrich Christoph Kochs Versuch einer Anleitung
zur Composition, fallen viele Gemeinsamkeiten sowie aber auch Gegensätze
auf.

Ernst Gottlieb Barons Schrift unterscheidet sich in ihrem Aufbau auffällig
von Kochs Werk. Sie ist, in ihrem einteiligen Erscheinungsbild, auf gerade
einmal 12 Seiten ausgelegt, bleibt also ihrem Titel »Abriß einer Abhandlung«
treu, und beschäftigt sich indes nur mit der Melodie und deren Eigenschaf-
ten. Betrachtet man den Vergleich der hier untersuchten Termini, fällt dies
immens ins Gewicht, da er auf kaum einen der einerseits allgemeinen, an-
dererseits spezifischen Begriffe, außer dem der Melodie, Bezug nimmt. Trotz
dieser recht einseitigen Sichtweise formuliert er wichtige Thesen, die in Bezug
zu Koch gesetzt werden können, um einen Ausblick auf frühe zeitgenössische
musiktheoretische Schriften zu geben. Den Begriff der Melodie beschreibt
Baron auch im Wortlaut ähnlich wie Koch, beide beziehen sich auf eine Ton-
art, auf die sich die Melodie bezieht und sehen sie als eine Reihe nach- bzw.
aufeinander folgender Töne.1573 Im Gegensatz zu Nichelmann erkennt Baron
den Ursprung der Melodie in ihr selbst, aus der sich erst später, mit dem da-
zu gesetzten Generalbass die Harmonie entwickelt.1574 Er vermerkt am Ende
seiner Schrift dazu noch:

»Weil man wohl durch öfteres Versetzen eines Accords einige hundert
Passagen; niemahls aber eine Melodie, die eine ordentliche Folge haben
soll, herausbringen wird.«1575

Eine weitere Besonderheit der Schrift Barons ist die Verwendung der masku-
linen Form des Begriffes der Periode, was eine weitere Gemeinsamkeit zum
Werk Kochs darstellt.1576

Johann Adolph Scheibes Werk Ueber die Musikalische Composition zeigt
sich unter dem Aspekt des Aufbaus und der Form im ersten Teil ähnlich zu
Kochs Kompositionslehre. Die musiktheoretischen Grundlagen wie die Her-

1572 Kirnberger (1), Die Kunst des reinen Satzes in der Musik, S. 96.
1573 Vgl. Tz. 3.2.3.
1574 Baron, Abriß einer Abhandlung von der Melodie, S. 5. Anm.: Vgl. auch Tz. 2.1.1.
1575 Ebd., S. 12.
1576 Ebd., S. 8. Anm.: Vgl. auch Tz. 1.2.1.
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leitung der Intervalle, das Entstehen von Drei- und Vierklängen, die Erläu-
terung der Tongeschlechter bis hin zu den Tonarten erinnern sehr an den er-
sten Teil von Kochs Versuch einer Anleitung zur Composition, während sich
Scheibe bewusst von den Gedanken Jean-Philippe Rameaus über die Herlei-
tung von Intervallen distanziert. Mit seinen beiden Betrachtungen, einerseits
über die Hypothesen von Jean-Philippe Rameau und Jean-Baptiste le Rond
d’Alembert und andererseits über die Tonarten und Moden der »Alten«, un-
terscheidet sich der Aufbau des Werkes von Scheibe von der Schrift Kochs.
Die geplanten, aber nicht erschienenen drei weiteren Teile beschäftigen sich
einerseits mit der Harmonie an sich, bevor diese mit der Melodie verbunden
wird, woraufhin ein kritischer Teil geplant ist. Diese vierteilige Form wäre so-
mit mit diesem Inhalt nicht mit Kochs Werk gleichzustellen, wäre diese wie
geplant erschienen, da die Schrift Scheibes ihren Schwerpunkt zum großen
Teil auf die Harmonielehre legt. Es fällt auf, dass sich Scheibe zudem, ebenso
wie Koch, zu dem Begriff der Tonkunst äußert, den er, wie sein Zeitgenos-
se auch in die ausübende, praktische und die theoretische Tonkunst unter-
teilt. Beide Formulierungen haben ansonsten keinen ähnlichen Wortlaut.1577

Während Koch weiter zwischen der einfachen Harmonie und der begleiten-
den Harmonie bzw. dem Kontrapunkt unterscheidet, differenziert Scheibe
nicht zwischen diesen beiden Typen der Harmonie, sondern bezeichnet sie
lediglich als eine Verbindung zweier oder mehrerer Töne unterschiedlicher
Höhe.1578 Den Melodiebegriff prägen beide Musiktheoretiker in einer ähnli-
chen Art und Weise, als eine Reihe nacheinander folgender Töne, allerdings
verweist Koch weiterhin darauf, dass diese Töne in einer Verwandtschaft, die
an der zu Grunde gelegten Tonart gemessen wird, verbunden sind. Diesen
Zusatz verwendet Scheibe nicht, verweist bei seinen Ausführungen aber auf
die Zeilen Marpurgs.1579 Seine ausführlichen Gedanken zu den verschiede-
nen Schreibarten plant er im vierten Teil seines musiktheoretischen Werks,
der nie veröffentlich wird. Somit kann dieser Begriff nicht in Bezug zu den
Setzarten nach Koch gesetzt werden.1580 In seiner Taktlehre orientiert sich
Scheibe an der von Marpurg. Dabei unterscheidet er auch zwischen einfachen
und zusammengesetzten Takten, fordert eine Gleichheit der Akzente darin
und bezieht sich zudem auch deutlich auf Marpurgs Schriften, unter anderem
auf sein Handbuch bey dem Generalbasse und der Composition:

»Im übrigen beziehe ich mich wegen der Eintheilung der Musik auf den
Entwurf einer Eintheilung der Musik, der sich im vierten Theil meines
kritischen Musikus [...] befindet; [...] wegen der praktischen Theile aber
besonders auf Herrn Marpurgs Handbuch bey dem Generalbaße und
der Composition [...].«1581

1577 Vgl. Tz. 3.2.1.
1578 Vgl. Tz. 3.2.2.
1579 Vgl. Tz. 3.2.3.
1580 Vgl. Tz. 3.2.4.
1581 Scheibe, Ueber die Musikalische Composition, S. 4. Anm.: Vgl. Tz. 3.2.5. und 2.2.1.
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Seine Taktlehre weist im Vergleich zu der Kochs kleine Differenzen in der
Sprache auf.1582 Mit seinen Gedanken zur Verteilung der Akzente im Takt wi-
derspricht er Kirnbergers Idee der Ungleichheit der Akzente.1583 Wird Schei-
bes Wahrnehmung der Akzente in dieser Taktart in einen historischen Diskurs
eingebracht, setzt sich diese in der darauf folgenden Zeit nicht durch.

Seine Gedanken zum Kontrapunkt verschiebt er auch auf eine spätere Stelle,
somit werden diese auch nicht veröffentlicht. Er widmet sich dem Begriff nur
in einleitenden Worten, in der er ihn in einen einfachen und doppelten Kon-
trapunkt einteilt. Detaillierte Beschreibungen wie in der Schrift Kochs finden
sich hier nicht. Dahingegen erwähnt er wie Albrechtsberger den »Contrapunc-
tum floridum«.1584 Den besprochenen Terminus des Grund- und Quintabsat-
zes schneidet Scheibe nicht im Ansatz an. Dies ist auch als symptomatisch
für den Mangel einer Formenlehre in seinem Werk zu deuten, da diese Be-
griffe wichtige Termini für die Periodisierung und Einteilung der Musik in
mehrere Abschnitte in Kochs Schrift sind1585, obwohl er auch kurz »Cäsu-
ren« bespricht, die er als Ruhepunkte im Gesang versteht, während Koch
Einschnitte und Absätze formuliert, die durch einen solchen Ruhepunkt ent-
weder geschlossen werden oder nicht.1586 Eine Besonderheit des musiktheo-
retischen Denkens von Scheibe stellt sich in seiner Abneigung gegenüber der
»Zahlentheorie«, also einer mathematischen Berechnung von Musik, dar. Zu-
dem verweist er noch in der Unterscheidung zwischen der praktischen und
theoretischen Musik, die schon im 17. Jahrhundert einsetzt1587, in Bezug zur
Taktlehre und des Durchgangs quer auf Marpurgs Handbuch bey dem Ge-
neralbasse und der Composition. In der Herleitung des Tonsystems finden
sich weitere Parallelen zur Kompositionslehre Kochs: Er unterscheidet zwi-
schen zwei Arten von Dreiklängen, dem »eigentlichen, vollkommenen har-
monischen Dreyklang« und dem »uneigentlichen, unvollkommenen anomali-
schen Dreyklang«, welcher verminderte und übermäßige Akkorde einbezieht.
Die Unterscheidung zwischen beiden Dreiklängen als einerseits konsonierende
und andererseits dissonierende Tonverbindungen entsprechen den Gedanken
Kochs, der, im Gegensatz zu Marpurg, verminderte Akkorde als dissonierende
Verbindungen erkennt. Jedoch unterscheiden sich beide Kompositionslehren
in ihrer Herleitung der Tonleitern von Dur- und Moll-Tonarten. Koch leitet
einerseits die diatonische Dur-Tonleiter von den Tönen der drei »wesentli-
chen« Akkorde ab, andererseits bedient er sich nicht, erneut im Gegensatz
zu Marpurg, bei der Herleitung der Moll-Tonleiter der zu diesem Zeitpunkt
widerrufenen Untertonreihe Jean-Philippe Rameaus, sondern baut diese Ton-

1582 Während dieser z.B. von einem »Zweyvierteltact« spricht, bezeichnet Scheibe diesen
als »Zweyviertheiltact«.

1583 Vgl. Tz. 1.3.1., 2.2.1. und 3.2.5.
1584 Vgl. Tz. 3.2.6.
1585 Vgl. Tz. 3.2.7.
1586 Vgl. Tz. 3.2.8.
1587 Benary, Die deutsche Kompositionslehre des 18. Jahrhunderts, S. 16ff.
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leiter auf der sechsten Stufe der Dur-Tonleiter auf. Scheibes Ausführungen
stehen hierbei im Kontrast zu diesen Herleitungen Kochs. Dieser unterschei-
det die beiden Gattungen der Tonleitern über die Richtung der »diatonischen
Octave«. Betrachtet man diese aufwärts, so entsteht eine Dur-Tonleiter, be-
trachtet man diese jedoch abwärts, entwickelt sich eine Moll-Tonleiter. Somit
unterscheidet er sich letztendlich auch von den Ausführungen Marpurgs, nicht
nur auf Grund des fehlenden Bezugs zur Untertonreihe Jean-Philippe Rame-
aus. Scheibe äußert sich sogar offen gegen dessen Idee der Untertonreihe. Er
plädiert, wie Koch, für eine Herleitung des Septakkords mit einer »supposi-
tion« beim verminderten Dreiklang, also dem Setzen des fehlenden Grund-
tones unter diesen Akkord, während Marpurg die Septime als eine Terz über
die Quinte setzt. Scheibe äußert sich ebenso kritisch gegenüber dem Prin-
zip des Grundbasses nach Jean-Philippe Rameau und Jean-Baptiste le Rond
d’Alembert, das er ebenso mit Nichelmann verbindet, und ihm somit auch
kritisch gegenübersteht.1588

Joseph Riepel stellt nach dieser Analyse mit seinem mehrteiligen Werk An-
fangsgründe zur Setzkunst, das auch ein System der Verknüpfung von Takt-
gruppen darstellt, einen erheblichen Einfluss auf das musiktheoretische Den-
ken Kochs dar. Es finden sich also Gemeinsamkeiten, teilweise mehr sinnge-
mäß als im Wortlaut, zwischen Koch und Riepel. Während Riepel in seiner
Formenlehre De Rhythmopoeïa erörtert, dass kleine musikalische Formen wie
»ein Menuet, der Ausführung nach, nichts anders ist als ein Concert, eine
Arie oder Simpfonie«1589, führt Koch im Sinn vergleichbar aus:

»Die Kenntnis dieser Formen [der kleinen Tonstücke (d. Verf.)] [...] [ist
(d. Verf.)] auch in Hinsicht auf die größeren Producte der Kunst nütz-
lich [...]; denn diese Formen sind zugleich Bilder der größern Tonstücke
im Kleinen.«1590

Waldura erkennt in dessen Kompositionslehre in Bezug zu seiner »Verbin-
dung melodischer Theile« eine deutliche Weiterentwicklung der Schriften Rie-
pels, die Taktgruppen in »Zweierpotenzen« aufteilt. Koch führt Riepels Gat-
tungen von Endungen mit verschiedenen Gewichtungen weiter und verwendet
dieselben Termini wie »Absätze« und »Einschnitte«, die er aber auf eine an-
dere Art und Weise benutzt. Er baut also auf Riepels Idee auf, dass sich klei-
nere »Taktgruppen« zu einem größeren Gebilde zusammenschließen.1591 Der
Einfluss Riepels zeigt sich in erster Linie vielmehr im Inhalt und Formenden-
ken als im Aufbau und äußeren Erscheinungsbild. Neben diesen sinngemäßen
Entsprechungen finden sich Spuren der Beeinflussung in Kochs Melodielehre,

1588 Vgl. Tz. 2.2.1. und 3.1.
1589 Riepel, De Rhythmopoeïa, S. 1. (S. 21.)
1590 Koch (3), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 129. Anm.: Vgl. auch Wal-

dura, »Heinrich Christoph Koch«, S. 165.
1591 Waldura, »Heinrich Christoph Koch«, S. 162f. Anm.: Vgl. auch Tz. 3.2.8.
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die sich später jedoch nicht durchsetzen kann.1592 Zudem setzt sich Koch zu
Beginn des zweiten Teiles seines Versuchs einer Anleitung zur Composition
mit den Schriften Riepels auseinander:

»Riepel war der erste (und ist auch bei mir bisher einzige bekannte
Theorist) der diese Gegenstände ausführlich behandelt hat. Das erste
Kapitel seiner Anfangsgründe zur musikalischen Setzkunst enthält die
Tactordnung, oder das Verhältniß des Umfanges der Theile der Melodie;
in den drey folgenden Kapiteln hingegen ist die Tonordnung, das ist,
das Verhältniß der Theile der Melodie in Ansehung ihrer Endigungen
abgehandelt, und diese vier Kapitel verbreiteten über diese Gegenstän-
de, die damals theoretisch betrachtet noch ganz in Dunkelheit gehüllt
waren, die ersten Strahlen des Lichts.«1593

Trotz alledem unterscheiden sich auch die Werke dieser beiden Musiktheo-
retiker voneinander. Während Riepel das Setzen von Taktgruppen mit einer
ungeraden Anzahl von Takten nur in einer Verdopplung derer erlaubt, ist
es nach Kochs Kompositionslehre auch möglich, einen Viertakter nach ei-
nem Fünf-, Sieben- oder Neuntakter folgen zu lassen. Markant ist zudem die
Schreibart Riepels. Sein Werk ist geprägt durch einen Schüler-Lehrer-Dialog,
der in erheblichem Gegensatz zu Kochs Gliederung in Paragraphen steht.
Dieser konsequente Aufbau stellt in dieser Form eine Entwicklung des 17.
Jahrhunderts dar, die sich auf einer pädagogischen Ausrichtung der Kompo-
sitionslehren begründet. Mit diesem Aufbau stellt sich Riepel neben Johann
Joseph Fux und Johann Rudolph Ahle1594, während sein theoretisches Werk
doch schon in der gleichen Zeit wie Marpurgs Schriftwerk, das mit seiner
implizierten Systematik gewissermaßen eine Vorbildfunktion für Koch hat,
entsteht. Zudem verwendet Riepel sehr viele Notenbeispiele, die zum Teil
länger als eine Seite sind. Durch diese Kombination des Dialogs mit vie-
len Beispielen leidet andererseits die Übersichtlichkeit in Riepels Schriften.
Eine solche Massierung von Notenbeispielen ist bei Koch nicht zu finden.
Folgt man der Analyse der verschiedenen Termini, fällt auf, dass Riepel sel-
ten Begriffe genauer beschreibt, was auf den Aufbau in Paragraphen bei
Koch einerseits, und dem Dialog bei Riepel andererseits, zurückzuführen ist.
Durch die Form von Kochs Schrift bekommt seine Kompositionslehre mehr
den Anschein eines Regelwerks, indem die Regeln in den einzelnen Kapiteln
deutlich beschrieben werden, während diese Struktur bei Riepel fehlt. Er be-
schäftigt sich weder mit dem Begriff der Tonkunst, der Harmonie noch dem
der Melodie. Die verschiedenen Setzarten oder Schreibarten unterscheidet er
nicht im Detail, er erwähnt dabei nur nebenbei zwei Gattungen. Ebenso de-
finiert er nicht die genauen Unterschiede zwischen den einzelnen doppelten
Kontrapunkten und dem einfachen Kontrapunkt, den »Grund-Contrapunct«,

1592 Ebd.
1593 Koch (2), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 11.
1594 Benary, Die deutsche Kompositionslehre des 18. Jahrhunderts, S. 21.
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die Begriffe erwähnt er ebenfalls nur nebenbei.1595 Deutliche Überschneidun-
gen gibt es allerdings wieder bei dem Begriff des Absatzes, genauer bei dem
Grund- und Quintabsatz nach Koch. Riepels Änderungsabsatz und Grun-
dabsatz ähneln den Absätzen nach seinem späteren Zeitgenossen schon sehr,
auch wenn er, anders als Koch, zwischen einem endlichen und unendlichen
Grundabsatz unterscheidet.1596 Dies lässt sich als deutlichen Einfluss Rie-
pels in der Formenlehre Kochs werten. Weiter finden sich ähnliche Begriffe
mit jedoch unterschiedlichem Gehalt, wie die Einschnitte und Absätze, bei
beiden Musiktheoretikern wieder, die jedoch auf unterschiedliche Art und
Weise benutzt werden. Während Riepel den »Einschnitt« als Zäsur wahr-
nimmt, sieht Koch darin ein geringstenfalls zwei Takte großes musikalisches
Glied, das den ersten Teil eines viertaktigen Teilstückes darstellt, welches er
als »Satz« definiert. Eine Rangordnung dieser Begrifflichkeiten wie bei Koch
erstellt Riepel nicht.1597 Zudem finden sich noch Parallelen in der Formulie-
rung von »Erweiterungstechniken« im Sinne Kochs: Riepel beschäftigt sich
in seinem Kapitel Grundregeln zur Tonordnung insgemein mit »Einschieb-
sel«, Wiederholungen und der »Parenthese«, welche Koch ebenso nutzt, um
in seinem Fall enge, viertaktige Sätze zu erweitern.1598 Joseph Riepel ist also
mit seinem traditionellen Aufbau zum einen und seiner richtungsweisenden
Formenlehre zum anderen eine gewisse Janusköpfigkeit beizumessen.

Christoph Nichelmann beschäftigt sich in seinem Werk im Rahmen einer
grundsätzlichen Gegenüberstellung des »monodischen« und »polyodischen
Verfahrens« mit der Frage, ob der Komponist zuerst die »einfache« und
dann danach die »zusammengesetzte Harmonie« zu setzen oder diese von
der »zusammengesetzten Harmonie« abzuleiten hat. Sein Werk, das von ei-
ner Abwägung zwischen beiden Verfahren wesentlich geprägt ist, befasst sich
hauptsächlich mit der Herstellung von Harmonie als Kompositionszweck, die
er in eine »einfache« und »zusammengesetzte« unterscheidet. Hierbei bringt
er zum Ausdruck, dass der Komponist beim »monodischen Verfahren« zuerst
eine »einfache Harmonie«, d.h. einzelne Tonfolgen hintereinander, entwickelt
und dann dazu passend einen Zusammenklang, eine »zusammengesetzte Har-
monie«, anstrebt, woraus sich gleichsam eine Unterstützungsfunktion der
»zusammengesetzten Harmonie« darstellen lässt. Beim »polyodischen Ver-
fahren« geht er umgekehrt von einer zunächst »zusammengesetzten Har-
monie« aus, die er dann zu einer »einfachen« reduziert und eine führende
Tonreihe in der Hauptstimme bildet, sich also eine Quellenfunktion der »zu-
sammengesetzten Harmonie« ergibt. Dabei bevorzugt Nichelmann das »po-
lyodische Verfahren«. Hieraus wird deutlich, dass er jeweils einen anderen
Harmonie- und Melodiebegriff1599 verwendet als die anderen Musiktheore-

1595 Vgl. Tz. 3.2.1ff.
1596 Vgl. Tz. 3.2.7. und 1.2.
1597 Vgl. Tz. 3.2.8. und 1.2.3.
1598 Vgl. Tz. 2.3.2. und 1.2.4.
1599 Vgl. Tz. 3.2.2. und 3.2.3.
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tiker. Setzt man seinen Begriff der »einfachen Harmonie« mit dem in den
Schriften der anderen Theoretiker zum Ausdruck kommenden Melodiebegriff
gleich1600, könnte man einen inhaltlichen Widerspruch zu Kochs Versuch
einer Anleitung zur Composition einleitend im ersten Teil seiner Kompositi-
onslehre zunächst gemachter Aussage ausmachen, nach der die Harmonie der
Melodie nachfolgen soll:

»Die Fragen, ob die Harmonie aus der Melodie, oder diese aus jener
entstehe, ob sich ein Tonstück in Melodie oder in Harmonie auflösen
lasse, sind nunmehr entschieden, sind aufgeklärt. Denn was kan in ei-
nem Tonstücke eher entstehen als die einfache Harmonie? Und wie kan
ich die Auflösung eines Tonstücks für vollendet halten, wenn ich nicht
bis auf die einfache Harmonie zurück gegangen bin?«1601,

von der sich Koch allerdings wieder im zweiten Teil distanziert und versucht,
die Antwort auf diese schwierige Fragestellung mit Hinweisen auf Johann Ge-
org Sulzers Allgemeine Theorie der schönen Künste herzuleiten. Mit der Prio-
risierung des »polyodischen Verfahrens« und bei einer Gleichsetzung des Be-
griffs der »einfachen Harmonie« mit der »Melodie« könnte man Nichelmann
letztendlich an die Seite von Jean-Philippe Rameau stellen, der die Melodie
aus der Harmonie entstehen sieht, da deren Intervalle nur in Betrachtung der
harmonischen Zusammensetzung hintereinander gesetzt werden können. Zum
Gegensätzlichen, also dem »monodischen Verfahren«, das die Entstehung der
Harmonie aus der Melodie darstellt, bekennt sich Johann Mattheson.1602 Mit
seiner Ansicht grenzt sich Nichelmann auch von der Arbeit Barons ab.1603

Durch diese vorgenommene entsprechende Fokussierung stellt die Arbeit von
Nichelmann mehr eine spezifische und durchaus sehr einseitige Abhandlung
über das »monodische und polyodische Verfahren« dar, als eine vollständige
Kompositionslehre, da es im Gegensatz zur Schrift Kochs an einer Taktlehre,
Formenlehre, und Kontrapunktlehre fehlt. Während neben Koch noch an-
dere Theoretiker die Setzarten in die strenge und freie Gattung einteilen,
versteht Nichelmann die Trias des Kirchen-, Kammer- und Theaterstils als
die Hauptsetzarten. Auch fehlen ihm Untersuchungen von Kompositionen in
ihrem Aufbau, um eine Folge von Perioden oder Sätzen zu bestimmen, den
Begriff der Absätze, Einschnitte oder des »Grund-« und »Quintabsatzes«
benutzt er nicht. Darüber hinaus unterscheidet sich sein Werk von einigen
anderen darin, aus welchem Blickwinkel er selbst die Musik betrachtet. Wäh-
rend unter anderem Koch und Scheibe die Musik als Tonkunst auffassen,
verbindet sie Nichelmann mit der Wissenschaft, insbesondere mit der Wis-

1600 Vgl. Nichelmann, Die Melodie nach ihrem Wesen sowohl, als nach ihren Eigen-
schaften, S. 12 und Tz. 3.2.2. Anm.: Hierfür spricht seine Auffassung, dass bei der
einfachen Harmonie Töne »nach und nach zu Gehör kommen« und diese »blos die
Folge der einzelnen Töne, hinter einander« sei.

1601 Koch (1), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 9. Anm.: Vgl. auch Tz. 1.1.
1602 Vgl. Tz. 2.5.1.
1603 Vgl. Tz. 2.1.1.

290



senschaft des Klanges und baut auf ihr seine theoretische Schrift auf. Auch
mit Nichelmanns Befund, dass jeder Klang schon eine Harmonie ist, unter-
scheidet sich seine von den anderen Schriften.1604 Indem die Melodie nicht
nur durch nachfolgende Teile hintereinander, sondern auch übereinander be-
trachtet wird, differenziert sich Nichelmanns Definition der Melodie zudem
ebenso von den Beschreibungen des Terminus der Melodie durch die anderen
Musiktheoretiker.1605 Wilhelm Twittenhoff setzt die Ausführungen Riepels
gegen die Nichelmanns:

»Vergleicht man aber etwa die trockenen und geschraubten Erörterun-
gen Nichelmanns mit diesem Abschnitt bei Riepel, so spürt man, daß
eine Melodielehre nur in engster Verbindung mit der Praxis entstehen
[...] kann, - soll sie überhaupt irgendeinen Sinn haben.«1606

Die unübersichtliche, komplexe Form des Traktats von Nichelmann wird
durch die Gliederung in 63 gleichwertige Kapitel verursacht, die ähnlich wie
bei Albrechtsbergers Schrift nicht auf verschiedene Ebenen aufgeteilt wer-
den.

Mit seinem Handbuch bey dem Generalbasse und der Composition stellt Fried-
rich Wilhelm Marpurg zusammen mit Riepel den größten Einfluss auf das
musiktheoretische Denken Koch dar. Dabei spielen sicherlich auch andere
Veröffentlichungen Marpurgs eine große Rolle. Dennoch finden sich im direk-
ten Vergleich von seinem hier analysierten Handbuch bey dem Generalbasse
und der Composition und Kochs Versuch einer Anleitung zur Composition
deutliche Parallelen im Aufbau und in den Formulierungen. Die Einflussnah-
me der Schriften Marpurgs auf sein Werk führt Koch selbst an:

»Endlich glaube ich, daß ich nicht nöthig hätte, Kennern der Setzkunst
zu sagen, daß ich in der Lehre von der Erzeugung der Harmonie und
in der Lehre von der Fortbewegung der Intervalle, der Lehrart des um
die Theorie der Setzkunst sich so verdient gemachten Herrn Marpurgs
zwar gefolgt bin, und dessen Schriften zu meinen Nutzen verwendet
habe, aber nicht ohne Abweichungen.«1607

Zu diesen Abweichungen zählt Waldura unter anderem »Umstellungen von
Kapitelinhalten«, wodurch Koch eine verbesserte Übersicht erstellt, unter
anderem auch in seiner Kontrapunktlehre, in der er durch den Einschub von
mehreren Übungen Marpurgs Kontrapunktlehre aufgliedert. Am Ende sei-
ner Kontrapunktlehre löst sich Koch mit dem »vermischten Kontrapunkt«
von dessen Lehrwerk. Da er keinen Grund für dieses Umstellen erkennt, ver-

1604 Vgl. Tz. 3.2.1ff.
1605 Vgl. Tz. 3.2.3.
1606 Twittenhoff, Die musiktheoretischen Schriften Joseph Riepels, S. 60. Anm.: Vgl.

auch Tz. 2.3.2.
1607 Koch (1), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. XXIf.
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mutet Waldura, dass er »die Entsprechungen Marpurgs« verschleiert.1608 Er
bezeichnet die Folge des deutlichen Einflusses des Handbuchs bey dem Gene-
ralbasse und der Composition von Marpurg auf Kochs Versuch einer Anlei-
tung zur Composition, vor allem im ersten Band der Schrift als »gründlich
überarbeitete Neufassung des Marpurgschen Lehrbuchs«1609 und begründet
dies nach einem Vergleich von ausgewählten Kapiteln beider Kompositions-
lehren durch Parallelen im »Aufbau« als auch in »Formulierungen« in beiden
Werken.1610 Dabei stimmt die »Anordnung des Stoffes« in beiden Schriften
weitgehend überein, die »weitgehende Übereinstimmung der Kapitel« spricht
für einen direkten Einfluss von Marpurgs Handbuch auf Kochs große Schrift.
Waldura betrachtet die Schrift Marpurgs auf Grund ihrer Gliederung als
»Kombination von Lehrbuch und theoretischer Abhandlung« gegenüber dem
Versuch einer Anleitung zur Composition, in der Koch Anmerkungen im Stile
Marpurgs didaktisch reduziert und so eine »konsequent von didaktischen Ge-
sichtspunkten bestimmte Darstellungsweise« erreicht.1611 Die zu seiner Zeit
angestaubte Kontrapunktlehre, die in Kochs erstem Teil seines Versuchs ei-
ner Anleitung zur Composition die zweite Abteilung einnimmt, ist von Mar-
purgs Kontrapunktlehre beeinflusst, deutlich spürbar am dementsprechenden
ersten, einleitenden Abschnitt, der »an Marpurgs [...] Vorbemerkungen zur
Kontrapunktlehre anlehnt«. Waldura spricht anhand eines Vergleichs bei-
der Gliederungen von einer Verfeinerung der »Systematik Marpurgs«.1612 Er
sieht weiterhin Parallelen in Aufbau und Vorgehen in beiden Schriften zu
Johann Joseph Fux‘ Gradus ad Parnassum und auch zu Johann Matthesons
Der vollkommene Capellmeister. Er begründet sie durch den Beginn mit dem
zweistimmigen Satz, der später mit weiteren Stimmen aufgebaut wird. Auch
führen beide Theoretiker den Leser »mit dem Kontrapunkt in gleichen No-
tenwerten« ein.1613

Waldura weist weiterhin auf Parallelen in den Formulierungen beider Theo-
retiker hin.1614 Marpurg formuliert einen Paragraphen im »Abschnitt von
der harmonischen Fortschreitung der Intervalle«:

»§5. Wenn man die Gestalt eines dissonirenden Satzes verändert, bevor
man denselben auflöset, diese Auslösung aber gleichwohl in derjenigen
Stimme macht, wo die Dissonanz zuerst angeschlagen worden, so heißt
man dieses die Harmonie von der Auflösung versetzen. Dieses geschieht,

1608 Waldura, »Heinrich Christoph Koch«, S. 155ff.
1609 Ebd., S. 152., m.H.a. David Sheldon, »The Ninth Chord in German Theory«, in:

Journal of Music Theory 26/1 (1982), S. 61–100.
1610 Ebd., S. 153.
1611 Ebd., S. 155.
1612 Ebd., S. 160.
1613 Ebd., S. 158.
1614 Ebd., S. 154.
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wenn man zum Exempel den Septimenaccord in einen Sextquinten-
oder Terzquartenaccord, oder umgekehrt, u. s. w. verändert.«1615

Im Vergleich dazu die äquivalenten Ausführungen Kochs im Kapitel »Von
der Fortbewegung der Dissonanzen«:

»§. 151. Die Gestalt eines dissonirenden Accordes kan, ehe die Auflö-
sung der Dissonanz geschieht, verändert werden; das heißt, z. E. der
Septimenaccord kan vor der Auflösung der Septime in den von ihm
abstammenden Sextquinten- oder Terzquartenaccord, und umgekehrt,
der Terzquarten- oder Sextquintenaccord in denjenigen Septimenac-
cord, von dem er abstammt, verwandelt werden.«1616

Koch zitiert im Hinblick auf die »Konsonanzwirkung des Dreiklangs« wörtlich
Marpurgs »Anmerkungen zu Georg Andreas Sorgens Anleitung zum Gene-
ralbaß und zur Composition«, der sich wiederum auf Jean-Philippe Rameau
beruft.1617 Walduras Aussage, Koch habe nicht Marpurgs Handbuch bey dem
Generalbasse und der Composition deutlich erwähnt, muss an dieser Stelle
mit Hinweis auf den Einsatz von Quarten im zweiten Band des Versuchs
einer Anleitung zur Composition widerlegt werden:

»Unter diejenigen aber, die unmittelbar nach einander gebraucht zwar
nicht die Tonart zerstören, aber doch eine unangenehme Würkung auf
unser Ohr machen, wird nun von den mehresten Lehrern der Sezkunst
die vollkommene Quarte gerechnet. Daher sagt auch Marpurg in dem
dritten Theile seines Handbuchs bey dem Generallbasse und der Com-
position, Seite 217.: [...].«1618

Koch gelangt in diesem Zusammenhang im Gegensatz zu Rameau und Mar-
purg ohne die Hilfe der »Untertonreihe« zu einer diatonischen Tonleiter in
C-Dur und zur Bestimmung des Moll-Dreiklanges.1619 Er folgt weiterhin bei
der Bildung von Akkorden grundlegend der Theorie von Marpurg und so-
mit auch Jean-Philippe Rameau, bildet aber die Septakkorde auf eine andere
Art und Weise. Fünf- bis siebenstimmige Akkorde wie Tredezimenakkorde
erstellt Koch über die »Supposition« und bringt nach Marpurg Rameaus
»System der terzgeschichteten Zusammenklänge« zur Vollendung. Er setzt
eine Septime durch eine hinzugefügte Terz über die Quinte des Grundtons.
Koch hingegen »untersetzt« den Dreiklang der siebten Stufe, d.h. er fügt in

1615 Marpurg (2), Handbuch bey dem Generalbasse und der Composition, S. 148. Anm.:
Vgl. auch Tz. 2.5.1.

1616 Koch (1), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 216.
1617 Waldura, »Heinrich Christoph Koch«, S. 152ff., m.H.a. S. 173: »Es gibt keinerlei

Anzeichen dafür, daß Koch selbst Schriften Jean-Philippe Rameaus gekannt hat.
Jene Anteile seiner Theorie, die auf Rameau zurückgehen, bezieht er von Friedrich
Wilhelm Marpurg«.

1618 Koch (2), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 160f.
1619 Waldura, »Heinrich Christoph Koch«, S. 155f.
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C-Dur die Terz g unter dem h ein, um einen vierstimmigen Septakkord zu
erhalten. Das »Verfahren der ›supposition‹ [...] geht ebenfalls auf Rameau zu-
rück«. Im Gegensatz zu Jean-Philippe Rameaus Anwendung dieser Unterset-
zung fügt Koch unter dem verminderten Dreiklang auf der siebten Stufe also
nicht einen zusätzlichen Ton, sondern den fehlenden Grundton hinzu. Wal-
dura sieht Koch als den »letzten prominenten Verfechter einer konsequenten
Deduktion sämtlicher vertikaler Tonverbindungen mit Hilfe des Terzschich-
tungsprinzips«.1620 Eine weitere Parallele zwischen den Kochschen Schriften
und denen von Marpurg ist die Verwendung der maskulinen Form des Be-
griffes »Periode«.1621 Erst Jahre später veröffentlicht Koch 1811 sein Hand-
buch bey dem Studium der Harmonie, in dem er die Intervalle der Undezime
und Tredezime als »Vorhalte bzw. Aufhaltungen« bezeichnet und nimmt da-
durch Stellung zu Kirnbergers »Dissonanztheorie«, die sich zu einem späteren
Zeitpunkt etablieren wird.1622 Ferner ähneln sie sich in der Taktlehre, unter
anderem benutzen beide zusammengesetzte Taktarten. Hinrichsen sieht in
Marpurgs Taktlehre einen Einfluss auf Kochs Abhandlungen zum Takt in
dessen theoretischem Werk. Beide Theoretiker erkennen im 4/4-Takt die Ak-
zente auf der ersten und dritten Zählzeit als gleich stark.1623 Dieser Ansatz
setzt sich jedoch im historischen Blick auf das darauf folgende Jahrhundert
nicht durch. Marpurg äußert sich zudem, ebenso wie Koch, zur Frage, ob
die Melodie aus der Harmonie gebildet oder die Harmonie aus der Melodie
gesetzt wird, also zum Hauptgegenstand der These der Schrift Nichelmanns.
Dabei geht Marpurg einen eigenständigen Weg und stellt sich nicht direkt
zu Nichelmann, sondern eher zwischen Johann Mattheson und Jean-Philippe
Rameau:

»Die sicherste Meinung scheint, meines Erachtens, diese zu seyn, daß
alle beyde Stücke, die Harmonie und die Melodie zu gleicher Zeit ent-
stehen, (α) weil natürlicher Weise bey jeder Folge einzelner Klänge eine
Folge von soviel andern, als damit Harmonie machen können, sogleich
concipiret wird (β) weil man sich keine Harmonie vorstellen kann, oh-
ne sich so viele Melodien zugleich vorzustellen, als die Harmonie über
einander gesetzte Töne enthält.«1624

Daneben stellen sich durch die vorangegangene Analyse noch weitere Auffäl-
ligkeiten dar: Ähnlich wie Koch betrachtet er die Harmonie als eine Reihe

1620 Ebd., S. 156ff.
1621 Ebd., S. 164., m.H.a. den »Unterricht vom Vocalsatze«, in u. a. Friedrich Wilhelm

Marpurg, Kritische Briefe über die Tonkunst, Bd. 1, Berlin 1760, Faks.-Nachdr.
Hildesheim 1974.

1622 Ebd., S. 157., m.H.a. Heinrich Christoph Koch, Handbuch bey dem Studium der
Harmonie, Leipzig 1811. Anm.: Kirnberger bildet Dissonanzen in Form von Vorhal-
ten nicht durch eine vertikale Schichtung von Terzen, sondern »aus der Bewegung
der Stimmen«.

1623 Hinrichsen, »Koch, Heinrich Christoph«, Sp. 373. Anm.: Vgl. auch Tz. 3.2.5.
1624 Marpurg (1), Handbuch bey dem Generalbasse und der Composition, S. 23.
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aufeinander folgender Akkorde1625, ebenso zeigt der Melodiebegriff Ähnlich-
keiten.1626 Marpurg ordnet die strenge Setzart der Gattung der Fuge zu,
dies lässt sich auch bei Koch beobachten, der die strenge Setzart auch als
fugenartige Setzart betitelt.1627 Sie unterscheiden beide zwischen einem glei-
chen und ungleichen Kontrapunkt, allerdings lassen sich Gemeinsamkeiten
im Wortlaut zur Definition des Terminus des Kontrapunkts wiederum nicht
festmachen.1628 Begriffe wie der Grund- oder Quintabsatz, die sich in die For-
menlehre einordnen lassen, findet man in dieser Veröffentlichung Marpurgs
nicht. Einschnitte oder Absätze sind in seiner Schrift nicht zu finden, da-
für unterscheidet er zwischen verschiedenen »Cäsuren«, die er im Gegensatz
zu Koch den »Einschnitten« gleichsetzt.1629 Auffallend gibt er sich, ebenso
kontrastierend zu Kochs Ausführungen, den Hinweisen zur Komposition von
bis zu neunstimmigen Sätzen hin. Im Gegensatz zu seiner Lehre beschäftigt
sich Marpurg in einem größeren, deutlich ausgewiesenen Abschnitt mit dem
Generalbass, Kochs Äußerungen zum Generalbass finden sich nur in einem
Kapitel bezüglich »der Bezeichnung der harmonischen Verbindungen«.1630

Trotz des Zeitpunktes der Veröffentlichung in den späten 50er-Jahren des 18.
Jahrhunderts ist Marpurgs Werk als eine mehr traditionelle Schrift in die
Bachzeit einzuordnen, die schon mit dem Hinweis auf den Generalbass in
ihrem Titel eine Traditionsgebundenheit reflektiert. Während Marpurg mit
der Systematik seiner Kompositionslehre also richtungsweisende Schritte auf-
weist, behandelt er mehrstimmige Sätze, ohne sich zuvor ausreichend mit ei-
ner Melodielehre zu beschäftigen, die schon nach Mattheson 1739 die Grund-
lage für die Erörterung eines mehrstimmigen Satzes bildet. Marpurg jedoch
betrachtet den mehrstimmigen Satz aus einer kontrapunktischen Sichtweise.
Ihm ist demnach ebenfalls eine Janusköpfigkeit zuzusprechen.1631

In Johann Philipp Kirnbergers Schrift Die Kunst des reinen Satzes in der
Musik lassen sich durchaus Parallelen sowie Gegensätze zu Kochs Komposi-
tionslehre darstellen. Die vorangegangene Analyse zeigt, dass sich das Werk in
seinem äußerlichen, groben Erscheinungsbild von dessen Lehre unterscheidet.
Er veröffentlicht seine Schrift in zwei Teilen, während Koch seine Komposi-
tionslehre in drei große Teile gliedert. Betrachtet man beide Werke genauer,
fällt auf, dass Kirnberger ebenso mit musiktheoretischen Grundlagen wie Ei-
genschaften und Herleitung von Intervallen, Akkorden und Tonleitern in seine
Schrift einführt. Zudem erarbeitet er auch, wenn auch in einem etwas kürze-
ren Auftreten, die Formenlehre. In diesem Zusammenhang ist die Herleitung

1625 Vgl. Tz. 3.2.2.
1626 Vgl. Tz. 3.2.3.
1627 Vgl. Tz. 3.2.4.
1628 Vgl. Tz. 3.2.6.
1629 Vgl. Tz. 3.2.7f.
1630 Koch (1), Versuch einer Anleitung zur Composition, S. 79. Anm.: Vgl. auch Tz. 1.1.
1631 Benary, Die deutsche Kompositionslehre des 18. Jahrhunderts, S. 60f.
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der Tonleiter von Bedeutung. Er beruft sich dabei auf die diatonische Tonlei-
ter der Griechen, deren Ursprung auch er nicht benennen kann, basierend auf
dem Grundton C und A. Dabei berechnet er die einzelnen Schritte der Tö-
ne in ihrem mathematischen Verhältnis auf einem Saiteninstrument, für die
jeweilige harte und weiche, also Dur- und Moll-Tonart. Diese Ausführungen
stehen in Kontrast zu denen Kochs, zudem zeigen Kirnbergers Gedanken zu
den Akkorden weitere Gegensätze zu dessen Kompositionslehre. Kirnberger
sieht den verminderten Akkord als eine Verbindung von konsonanten Tönen,
in der er der kleinen Quinte eine konsonierende Wirkung zuspricht. Diese
Sachlage entspricht den Ausführungen Marpurgs, ebenso wie die Herleitung
des Septakkordes, deren Septime er als dritte Terz über der Quinte setzt.
Seinem zweiten Teil gliedert er die Taktlehre gleichfalls mit ein. Sein inhalt-
licher Schwerpunkt liegt aber auf dem Kontrapunkt, dem er einen Großteil
seiner Arbeit widmet, seine Schrift lässt sich deswegen am Besten mit einer
Kontrapunktlehre beschreiben.1632 Es fällt weiterhin auf, dass Kirnberger im
Gegensatz zu Koch, Daube und Albrechtsberger seine Lehre nicht mit der
Zweistimmigkeit aufbaut, sondern dem angehenden Komponisten rät, den
vierstimmigen Satz bzw. Kontrapunkt als Grundlage zu erarbeiten, bevor er
sich weniger Stimmen widmet.1633 Der Begriff der Tonkunst ähnelt dem von
Koch1634, während sein Harmoniebegriff auch dem von Marpurg ähnelt.1635

Der Melodiebegriff Kirnbergers, den er mit dem »Gesang« gleichsetzt, zeigt
gewisse Ähnlichkeiten mit dem von Koch auf, jedoch verweist er darüber
hinaus auf einen »leidenschaftlichen Ausdruck«, was Koch nicht aufführt.1636

Beide Theoretiker beschreiben eine freie und strenge Setzart, die genaue De-
finition stellt sich aber auf zwei verschiedenen Ebenen dar: Koch betrachtet
sie vor allem genauer im Hinblick auf die Dissonanzen, während Kirnberger
seine Definition allgemeiner formuliert und dabei versucht, die Zwecke der
einzelnen Setzarten zu bestimmen.1637 Untersucht man den Taktbegriff bei
beiden Musiktheoretikern, fällt ein starker Kontrast auf: Kirnberger erstellt
eine, wie Hinrichsen es erläutert, »Theorie der Ungleichheit der Akzente« auf,
die besagt, dass in einem Takt die Akzente eine unterschiedliche Betonung
vorweisen. Koch beharrt jedoch mit dem zusammengesetzten 4/4-Takt, der
die Hauptzählzeiten durchgängig gleich akzentuiert, auf einer Gleichheit der
Betonungen auf den schweren Takthälften und weicht dabei von der Theorie
der Ungleichheit der Akzente im 4/4-Takt von Kirnberger ab.1638 Hinrichsen
sieht in seiner Taktlehre einen Einfluss auf Kochs musiktheoretisches Den-

1632 Vgl. Tz. 2.6.1.
1633 Vgl. Tz. 3.1.
1634 Vgl. Tz. 3.2.1.
1635 Vgl. Tz. 3.2.2.
1636 Vgl. Tz. 3.2.3.
1637 Vgl. Tz. 3.2.4.
1638 Hinrichsen, »Koch, Heinrich Christoph«, Sp. 373., m.H.a. Kirnberger (2), Die Kunst

des reinen Satzes in der Musik, Abt. 2, S. 131f. Anm.: Vgl. auch Tz. 2.6.1.
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ken.1639 Die trotz dieser Einwirkung auffallenden Unterschiede in den Theori-
en der Taktarten zwischen Koch und Kirnberger führt Claudia Maurer Zenck
zurück auf die unterschiedlichen Konzepte von Kirnbergers Kunst des reinen
Satzes in der Musik, der sich mehr mit der Lehre des Kontrapunkts beschäf-
tigt und Kochs Versuch einer Anleitung zur Composition, der im Gegensatz
dazu seine Lehre »dem modernen Satzbau und seinen Gattungen widmet«,
was sich wiederum in einem »rückwärtsgewandten Blick« Kirnbergers und
in einem fortschrittlichen, auf kontemporäre Werke beziehenden Standpunkt
Kochs äußert.1640 Den Begriff des Grund- oder Quintabsatzes benutzt Kirn-
berger nicht, trotzdem schneidet er dieses Thema an. Dafür bezeichnet er
einen Abschluss auf dem Grundton als eine »vollkommene Cadenz«, wäh-
rend der Abschluss auf der Dominante eine »unvollkommene Cadenz« dar-
stellt.1641 Trotz einigen kontrastierenden Ansichten finden sich weiterhin Par-
allelen in Kochs und Kirnbergers Ansätzen. Musikalische Grundlagen für die
Kombinationen einzelner Töne finden sich in ähnlicher Weise in beiden Wer-
ken.1642 Kirnbergers mathematisch-physikalische Berechnungen der Interval-
le und seine Ausführungen zur musikalischen Temperatur bilden allerdings
ein Alleinstellungsmerkmal seiner Kompositionslehre.

Die beiden analysierten Schriften Der Musikalische Dilettant und die Anlei-
tung zur Erfindung der Melodie und ihrer Fortsetzung von Johann Friedrich
Daube differieren schon in ihrem äußeren Erscheinungsbild von der Komposi-
tionslehre Kochs. Während Daubes Anleitung zur Erfindung der Melodie und
ihrer Fortsetzung in zwei Teilen veröffentlicht wird, erscheint der Dilettant als
geschlossenes, einteiliges Werk. Seine Veröffentlichungen unterscheiden sich
zum Teil sehr im inneren Aufbau von der Schrift Kochs, trotzdem lassen sich
auch Gemeinsamkeiten finden. Beide setzen musiktheoretische Grundlagen
voraus und besprechen diese nicht vorab, zudem fehlt eine Besprechung des
Taktes. Die bei Daube umfassende Erarbeitung der Komposition von zwei-
bis mehrstimmigen Sätzen kann als inhaltliche Parallele gewertet werden,
allerdings reichen seine Ausführungen weiter hinaus als die von Koch, da
Daube Anweisungen bis zur Zehnstimmigkeit gibt. Der prägnante Aufbau,
beginnend mit der Zweistimmigkeit, ist eine deutliche Gemeinsamkeit mit
dem Lehrwerk Kochs. Eine weitere Parallele ist die Erarbeitung des Kontra-
punkts, wobei er sich beim doppelten Kontrapunkt direkt auf die Gattung
der Fuge bezieht. Letztere bespricht Daube genauer, ebenso die Doppelfuge.
Beide Thematiken erörtert Koch nicht.1643 Vergleicht man die Ergebnisse der

1639 Ebd.
1640 Claudia Maurer Zenck, Vom Takt. Untersuchungen zur Theorie und kompositori-

schen Praxis im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert, Wien 2001, S.
11.

1641 Vgl. Tz. 2.6.1.
1642 Vgl. Tz. 1.1 und 2.6.1. Anm.: Vgl. auch Waldura, »Heinrich Christoph Koch«, S.

162.
1643 Vgl. Tz. 3.1.
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Untersuchung der verschiedenen allgemeinen und spezifischen Terminologien,
fällt auf, dass Daube grundlegende Begriffe, wie den der Tonkunst, nicht er-
läutert, was darauf zurückzuführen ist, dass er musiktheoretische Grundlagen
nicht näher erörtert.1644 In seiner Definition der Harmonie unterscheidet er
sich auch von den Ausführungen Kochs, da er die Harmonie als »Vereinbarung
unterschiedener Töne oder Stimmen«1645 beschreibt und nicht zwischen einer
horizontalen oder vertikalen Betrachtungsweise der Töne, was unter anderem
Marpurg und Koch vorschreiben, differenziert. Die Kombination unterschied-
licher Stimmen deutet schon auf eine vertikale Sicht eines Zusammenklangs
von Tönen hin, allerdings lässt er die Formulierung der »Vereinbarung un-
terschiedener Töne« wieder schwammig wirken, da eine solche Vereinbarung
auch eine Melodie beschreiben kann.1646 In seiner Definition des Begriffes der
Melodie in seinemMusikalischen Dilettanten unterscheidet er sich ebenso von
der Formulierung Kochs. Aus dieser Formel lässt sich auch eine eher »poly-
odische« Sichtweise herauslesen, da seiner Ansicht nach die Töne der Melo-
die aus der Harmonie stammen.1647 Den Begriff der Setzart oder Schreibart
verwendet Daube hingegen in einer komplett anderen Art und Weise.1648

Eine Taktlehre fehlt in beiden Werken Daubes gänzlich.1649 Die Definition
des doppelten Kontrapunktes weist im Vergleich zu Kochs Ausarbeitungen
den gleichen Sinngehalt auf, allerdings gibt es keine auffälligen Parallelen im
Wortlaut, weder im Musikalischen Dilettanten noch in der Anleitung zur Er-
findung der Melodie und ihrer Fortsetzung.1650 Für die Formenlehre Kochs
wichtige Begriffe wie der Grund- oder Quintabsatz untersucht er nicht, aller-
dings verweist er auf ähnliche Beschreibungen des »Einschnittes«.1651 Auf-
fallend bleibt, dass Daube sein ganzes Werk auf drei »Ur-Harmonien« auf-
baut, auf denen sein komplettes harmonisches System basiert. Diese Akkorde
durchziehen seine beiden Veröffentlichungen und sind bei Koch als »wesent-
liche Dreyklänge« auszumachen.1652 Auch Daube leitet die Melodie aus der
Harmonie ab, genauer gesagt aus den drei »Ur-Harmonien«, und stellt sich so-
mit auf die Seite Jean-Philippe Rameaus, während sich Koch von dieser Idee
letztendlich distanziert und die Problematik, ob die Melodie aus der Harmo-
nie oder die Harmonie aus der Melodie entsteht, seinerseits auch nicht mit
den »wesentlichen Dreyklängen« begründet. Der erste und dritte Akkord die-
ser Harmonien können zusammen einen »Doppel-Akkord« und somit einen

1644 Vgl. Tz. 3.2.1.
1645 Daube, Der musikalische Dilettant, S. 3.
1646 Vgl. Tz. 3.2.2.
1647 Vgl. Tz. 3.2.3.
1648 Vgl. Tz. 3.2.4.
1649 Vgl. Tz. 3.2.5.
1650 Vgl. Tz. 3.2.6.
1651 Vgl. Tz. 3.2.7f.
1652 Vgl. Tz. 2.7.1f.

298



Septakkord bilden.1653 Ähnlich wie Koch verwendet er ebenso vereinzelte
Beispiele von Komponisten der Wiener Klassik, wie eine Arie von Wolfgang
Amadeus Mozart.

Die Kompositionslehre Johann Georg Albrechtsbergers macht im Vergleich
zu der Lehre Kochs trotz ihres Umfangs einen nüchternen Eindruck. Seine
Gründliche Anweisung zur Composition erscheint im Gegensatz zu Kochs
Werk als eine einteilige Schrift. Er beschäftigt sich einerseits mit grundle-
genden musiktheoretischen Gedanken zu Intervallen, Tonleitern und musi-
kalischen Geschlechtern und andererseits mit rein satztechnischen Ausfüh-
rungen über den Kontrapunkt und die Fugen. Allerdings bespricht er, trotz
des Umfangs seiner Ausarbeitungen, keine allgemeineren Begriffe, wie zum
Beispiel die Tonkunst oder Melodie, und erstellt zudem keine Anweisungen
zur Formenlehre. Jedoch baut Albrechtsberger wie Koch sein Lehrwerk von
der Zweistimmigkeit ausgehend auf und vergrößert allmählich die Anzahl der
Stimmen. Diese Ausführungen zur Komposition von zwei- bis mehrstimmi-
gen Sätzen machen den Großteil seiner Arbeit aus. Er gibt dazu noch einen
Ausblick auf das Setzen von fünfstimmigen Kompositionen, weitet diese aber
nicht weiter aus, im Gegensatz zu Daube und Marpurg. Weiterhin beschreibt
er den Kontrapunkt und den doppelten Kontrapunkt genauer, letzteren teilt
er in drei Gattungen auf, wobei Koch nur eine Gattung, die des doppel-
ten Kontrapunkts in der Oktave, in einem Anhang darlegt.1654 Untersucht
man seine Kompositionslehre nach wesentlichen Begriffen einer Kompositi-
onslehre, macht sich eine Eigenart in der Arbeit Albrechtsbergers bemerkbar.
Trotz des großen Umfanges, der detailreichen Arbeit und der Einführung in
musiktheoretische Grundlagen finden sich wenige Definitionen von Termini,
wie die der Tonkunst, Harmonie, Melodie.1655 Die verschiedenen Setzarten
unterscheidet er, anders als Koch, mit Blick auf die Instrumentation.1656 Ei-
ner Taktlehre widmet sich Albrechtsberger nicht, im Gegensatz zu Koch.1657

Den doppelten Kontrapunkt beschreibt er sinngemäß gleich wie Koch in sei-
ner Kompositionslehre, jedoch unterscheidet er im gleichen Kontrapunkt in
drei verschiedene Gattungen.1658 Begriffe wie der »Grund-« und »Quintab-
satz« sucht man in seiner Lehre vergebens, da er sich in diesem Werk mit der
übergeordneten Thematik nicht beschäftigt.1659 Albrechtsberger strukturiert
seine Arbeit in 35 Kapitel exklusive Anhang, die er gleichwertig behandelt.
Nur Nichelmann erstellt noch mehr Kapitel, ohne diese in mehreren Ebenen
mit Blick auf die Übersichtlichkeit zu ordnen. Er sieht die Herleitung des
Moll-Akkordes über die sechste Stufe der Dur-Tonleiter und entspricht so

1653 Vgl. Tz. 2.7.2.
1654 Vgl. Tz. 3.1.
1655 Vgl. Tz. 3.2.1ff.
1656 Vgl. Tz. 3.2.4.
1657 Vgl. Tz. 3.2.5.
1658 Vgl. Tz. 3.2.6.
1659 Vgl. Tz. 3.2.7.
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Kochs Ausführungen, der den Beschreibungen Jean-Philippe Rameaus und
seiner Untertonreihe nicht folgt. Im Gegensatz zu Koch bezeichnet er die
Akkorde einer Tonleiter nicht als »wesentliche« und »zufällige« Dreiklänge,
sondern als »vollkommene, unvollkommene« und »falsche Accorde«.1660

Johann Gottlieb Portmanns Leichtes Lehrbuch der Harmonie, Composition
und des Generalbasses grenzt sich schon allein auf Grund des geringen Um-
fangs von Kochs Kompositionslehre ab. Portmann beschäftigt sich mit einer
rudimentären Harmonielehre und setzt dabei bewusst jegliche Vorkenntnisse
über musiktheoretische Grundlagen voraus. Sein Lehrbuch erscheint im Ge-
gensatz zu dem Lehrwerk Kochs in einem einzelnen, geschlossenen Band.1661

Im Abschnitt, der der Komposition gewidmet ist, behandelt er überwiegend
Regeln für das Setzen von Akkordfolgen. Mit Kochs Werk gemein zeigt sich
die vorhandene Abhandlung über den Generalbass, die er jedoch deutlich
kennzeichnet. Melodie-, Kontrapunkt- und Taktlehren sind in dem kurzen
Werk Portmanns jedoch nicht vorhanden. Untersucht man die Ergebnisse
der Analyse der verschiedenen Begriffe, fallen die fehlenden musiktheoreti-
schen Grundlagen ins Gewicht. So äußert sich Portmann nicht zur Tonkunst
selbst1662, den Begriff der Harmonie beschreibt er als vertikale Verbindung
von Tönen. Mit dieser Definiton nähert er sich mehr an die Ausführungen
Scheibes an, im Gegensatz zu denen von Koch.1663 Aus dieser Harmonie
erkennt Portmann die Entwicklung der Melodie, was ihn auf die Seite von
Nichelmann und letztendlich auch von Jean-Philippe Rameau stellt.1664 Sei-
ne Unterscheidungen zwischen der freien und strengen Setzart entsprechen
mit der Zuordnung des strengen Stils zur Fuge den Gedanken Kochs, eine
Gemeinsamkeit im Wortlaut lässt sich allerdings nicht feststellen.1665 Die
Kochs Formenlehre prägenden Begriffe des Grund- und Quintabsatzes er-
wähnt Portmann nicht, ebenso wie die Erarbeitung des Begriffes des Absat-
zes, Einschnittes oder der Zäsur. Jedoch beschäftigt er sich mit einer festge-
legten Harmoniefolge für ein musikalisches Stück, die jedoch nicht in einem
definierbaren Formbegriff beschrieben wird und nicht Kochs Formendenken
in seiner Interpunktionslehre gleichkommt.1666 Seine Ausführungen zum ver-
minderten Akkord unterscheiden sich auf Grund der von Portmann zuge-
schriebenen konsonierenden Wirkung des »weichverminderten« Dreiklangs
von denen Kochs, ebenso wie die Herleitung von mehrstimmigen Akkorden
und des Septakkords, bei der er den Gedanken Marpurgs folgt und die Terz

1660 Vgl. Tz. 2.8.1.
1661 Vgl. Tz. 3.1.
1662 Vgl. Tz. 3.2.1.
1663 Vgl. Tz. 3.2.2.
1664 Vgl. Tz. 3.2.3.
1665 Vgl. Tz. 3.2.4.
1666 Vgl. Tz. 3.2.7f.
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nicht unter den Grundton des verminderten Akkordes stellt, sondern über
die Quinte eines Dreiklanges.1667

Portmann stellt auf diese Weise mit seinem Lehrbuch ein eher kurzgefasstes
und unvollständiges Kompendium aus zum Teil vorwärtsgewandten, aber
auch durch den großen Abschnitt der Abhandlung über den Generalbass tra-
ditionsgebundenen Ansätzen vor. Der Generalbass spielt im kompositorischen
Denken zwar in den darauf folgenden Jahrhunderten weiterhin eine wichti-
ge Rolle, jedoch nimmt gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Fokussierung
der Aufführungspraxis auf den Generalbass ab. Daher erscheint der Schwer-
punkt Portmanns , der seine Schrift 1789 veröffentlicht, auf dem Generalbass
als durchaus rückblickend, wie es sich durch Kochs Schrift auch bestätigen
lässt.

Im Vorwort zu seinem nachfolgendenWerk Die neuesten und wichtigsten Ent-
deckungen in der Harmonie, Melodie und dem doppelten Contrapuncte äu-
ßert sich Portmann letztendlich berichtigend zu den Ausführungen in seinem
Leichten Lehrbuch der Harmonie, Composition und des Generalbasses:

»Mein leichtes Lehrbuch der Harmonie, Composition und des Gene-
ralbasses erschien bereits 1789 [...]. Bald nach der Erscheinung dieses
Werks machte ich mir gleichwohl billig die Vorwürfe, daß ich Alles, was
in der alten und neuen Musik, in Ansehung der Harmonie, als giltig
vorkommt, wie meine Vorgänger, auch untereinander gemischt hatte,
ob es gleich aus meiner damals noch unvollständig aufgestellten Grund-
harmonie nicht abgeleitet werden noch damit übereinkommen konnte;
hauptsächlich aber, daß ich die Harmonie mit ihrem Zugehör nicht von
der Melodie und ihrem Zugehör absondert, jede besonders abgehandelt,
und aller Confusion des Harmonischen mit dem Melodischen entgegen
gearbeitet hatte: denn es leuchtete mir deutlich ein, daß eben dadurch
die Composition überhaupt, und der doppelte Contrapunct besonders
aufgeklärt werden könnten und müßten. Diese Absonderung der Har-
monie von der Melodie machte daher die Berichtigung mehrerer zu
den Vorkenntnissen gehörigen Dinge, und die Aufstellung einiger neu-
er Kunstwörter nothwendig, welches man hoffentlich nicht mißbilligen
wird.«1668

Georg Joseph Vogler beschäftigt sich in seiner Kuhrpfälzischen Tonschu-
le und seinem musiktheoretischen Werk Tonwissenschaft und Tonsezkunst
nicht mit der Taktlehre oder mit einer Formenlehre, sondern hauptsächlich
mit der »Tonwissenschaft« und Harmonielehre, die das Verhältnis der Töne
und Intervalle untereinander, Vorbereitungen und Auflösungen von Tönen,
die Stimmführung, das Entstehen der Töne berücksichtigt, mit der Harmo-

1667 Vgl. Tz. 2.9.1.
1668 Portmann, Die neuesten und wichtigsten Entdeckungen in der Harmonie, Melodie

und dem doppelten Contrapuncte, Vorrede.
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nie selbst und den harmonischen Verbindungen. Im 11. und den darauf fol-
genden Paragraphen seiner »Tonlehre«, seiner Schrift Tonwissenschaft und
Tonsezkunst erstellt er, ähnlich wie Koch, eine Form, die einen Ablauf von
einzelnen Perioden darstellt, ausgehend von der Verknüpfung von Perioden in
der Rhetorik. Dieser Aufbau unterscheidet sich aber deutlich von dem inter-
punktischen Schema Kochs.1669 Voglers Schriften missen neben der Taktlehre
viele Thematiken, die Koch mehr und weniger tiefgründig erarbeitet, wie ei-
ne Melodielehre, das Differenzieren nach verschiedenen Setzarten und zudem
eine Kontrapunktlehre. Das äußere Erscheinungsbild differiert ebenfalls von
Kochs Werk. Er veröffentlicht seine Lehre eigentlich in drei Teilen, der zwei-
te und dritte Band tragen allerdings dasselbe Deckblatt. Im ersten Teil wird
jedoch nur das Kapitel der »Tonkunst« allein zu seiner Kompositionslehre,
die »Clavierschule«, »Stimmbildungskunst«, »Singschule« und »Begleitungs-
kunst« werden nicht dazu gezählt.1670 Ebenso wie Koch beginnt Vogler in
seinem ersten, nur 13 Seiten langen Kapitel mit musiktheoretischen Grundla-
gen, mit dem Setzen von zwei- bis mehrstimmigen Kompositionen beschäftigt
er sich nicht.1671 Sein prägender Begriff der Tonkunst ähnelt mit dem Hinweis
auf die Empfindung des Menschen einerseits dem Kochs im Sinngehalt, aller-
dings nicht im Wortlaut. Andererseits verweist Vogler auf die mathematische
Basis der Tonkunst.1672 Die Definition seines Harmoniebegriffes ähnelt auf
den ersten Blick nicht der von Koch, allerdings findet man bei Vogler ebenso
die duale Betrachtungsweise der Harmonie, einesteils mit Blick auf die ver-
bundenen Töne, anderenteils mit Blick auf eine Reihe von Akkorden, was
sich ähnlich formuliert auch bei Koch ausmachen lässt, und Vogler differen-
ziert zwischen der einfachen und begleitenden Harmonie.1673 Im Gegensatz
zu Koch untersucht er nicht den Begriff und die Eigenschaften der Melodie
und der verschiedenen Setzarten und auf Grund der fehlenden Ausführungen
über den Kontrapunkt auch nicht dessen Begriff. Die Begriffe des Grund- und
Quintabsatzes, Einschnitts und Absatzes scheinen ihm unbekannt zu sein.1674

Vielmehr konzentriert sich Vogler auf die Harmonielehre, die Entstehung der
einzelnen Töne und vor allem deren mathematisches Verhältnis zueinander.
Außerdem bespricht er die Naturtonreihe bei Bläsern, das physikalische Phä-
nomen der mitklingenden Töne und beschäftigt sich verstärkt mit Hinweisen
zur Stimmführung einzelner Intervalle. Die Divergenz zu Kochs Lehrwerk
macht sich in der inhaltlichen Tiefe und Weitsicht bemerkbar, die bei Vog-
ler nicht in dieser Ausführlichkeit vorhanden ist, da er sich zu sehr auf ein
Themengebiet beschränkt und sein Sichtfeld für andere, für die Kompositi-
on wichtige Gedanken nicht erweitert. Zudem finden sich auch Unterschiede

1669 Vgl. Tz. 2.10.2. und 1.1f.
1670 Vgl. Tz. 2.10.1.
1671 Vgl. Tz. 3.1. und 2.10.1.
1672 Vgl. Tz. 3.2.1.
1673 Vgl. Tz. 3.2.2.
1674 Vgl. Tz. 3.2.3ff.
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im Detail: Während Koch die diatonische Dur-Tonleiter, wie Marpurg und
Jean-Philippe Rameau, aus dem Bestand der Töne der drei »wesentlichen
Dreyklänge« ableitet und aus dieser diatonischen Leiter die Moll-Tonleiter
über die sechste Stufe bezieht, geht Vogler einen anderen Weg, indem er
die Dur-Tonleiter aus den kleinen Terzen der drei Akkorde »A«, »D« und
»E« deduziert. Die Moll-Tonleiter erfasst er indes in der musikgeschichtlichen
Vergangenheit, in der die Töne nach dem Alphabet benannt werden.1675

Die Theorie der Tonkunst von Christian Kalkbrenner zeigt sich im Gegensatz
zu Kochs Kompositionslehre mehr als der Versuch eines musiktheoretischen
Lexikons statt eine didaktisch durchdachte Kompositionslehre. Schon seine
äußere Form weicht von der Dreiteiligkeit der Lehre Kochs ab. Kalkbren-
ner beschäftigt sich weder mit dem Setzen von zwei- und mehrstimmigen
Kompositionen, mit der detaillierten Erörterung des einfachen oder doppel-
ten Kontrapunkts noch mit einer genauer dargestellten Taktlehre. Vielmehr
befasst er sich mit einer, zum Teil auch mehrsprachigen Definiton von »mu-
sikalischen Zeichen« und »Spiel- und Singmanieren«, was in diesem Erschei-
nungsbild den Eindruck eines Lexikons verstärkt. Die anderen beiden Kapitel
beschäftigen sich zudem mit musiktheoretischen Grundlagen, die sich, wie die
Akkordbildung oder die Bestimmung des Ursprungs des Tones, auch bei Koch
finden lassen. Darüber hinaus erörtert er in seinen kurz gefassten Ausführun-
gen die Umkehrungen verschiedener Akkorde, vor allem die des Septakkords.
Er bemüht sich ebenso wie unter anderem Koch, Riepel und Nichelmann
um eine Darstellung der mathematischen Verhältnisse der einzelnen Inter-
valle.1676 Trotz des Anscheins, die Schrift teilweise als lexikalisches Werk
anzulegen, behandelt er, ausgehend von der vorangegangenen Bestandsana-
lyse, grundlegende Begriffe nicht. Den Begriff der Tonkunst erörtert er nicht
näher, obwohl dieser den Titel seiner Schrift prägt. Der Tonkunst im Genaue-
ren will er sich in seinem ersten Kapitel zuwenden, das aber letztendlich ge-
trennt erscheint und nicht in dieses Werk mit aufgenommen wird. So bleibt er
dem Leser in dieser Schrift diese Auseinandersetzung schuldig, ebenso wie die
Darstellung verschiedener Setz- oder Schreibarten, mit Ausnahme des Bezugs
auf verschiedene Taktarten. Eine derart spezifische Zuordnung verschiedener
Taktarten zu diesen beiden Setzarten gibt Koch nicht.1677 Den Harmoniebe-
griff prägt er, ähnlich wie Portmann und Scheibe, mit einer vertikalen Sicht-
weise, während er den Begriff der Melodie ähnlich wie Koch formuliert.1678

Auf Grund der fehlenden Thematisierung des Kontrapunkts und einer näher
erläuterten Taktlehre, die nur auf einer rudimentären Basis erstellt wird, be-
fasst sich Kalkbrenner auch nicht weiter mit den dazugehörigen, prägenden
Begriffen.1679 Dasselbe gilt auch für die Begriffe, die Kochs Formenlehre und

1675 Vgl. Tz. 2.10.1.
1676 Vgl. Tz. 3.1. und 2.11.1.
1677 Vgl. Tz. 3.2.1., 3.2.4. und 1.3.
1678 Vgl. Tz. 3.2.2f.
1679 Vgl. Tz. 3.2.5f.
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somit sein Werk prägen, mit der er sich nicht beschäftigt.1680 Er zeigt keine
genaue Herleitung der Moll-Tonleiter über eine bestimmte Stufe oder eine
eventuelle Untertonreihe, während er die Dur-Tonleiter auf die diatonische
Tonleiter zurückführt. Die Moll-Tonleiter charakterisiert er lediglich durch
Halbtonschritte zwischen der zweiten und dritten und zwischen der fünften
und sechsten Stufe. Mit der konsonierenden oder dissonierenden Wirkung
des verminderten Dreiklanges beschäftigt er sich ebenfalls nicht. Es werden
die verschiedensten Septakkorde mit ihren Umkehrungen dargestellt, eine ge-
naue Herleitung dieses Akkordes enthält Kalkbrenner dem Leser allerdings
vor.1681

1680 Vgl. Tz. 3.2.7f.
1681 Vgl. Tz. 2.11.1.
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4. Schlussfolgerungen und Fazit

Die detaillierte Analyse des Versuchs einer Anleitung zur Composition von
Heinrich Christoph Koch zum einen und der Kompositionslehren seiner deutsch-
sprachigen Zeitgenossen zum anderen stellt seine Position als Musiktheoreti-
ker, ebenso wie die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu seinen zeitgenös-
sischen Kollegen am Ende des 18. Jahrhunderts, deutlich dar. Es finden sich
nach dieser Untersuchung erkennbare Parallelen unter den eruierten Lehr-
werken, einerseits im Aufbau und in der Form der einzelnen Kompositions-
lehren, andererseits im Umgang mit bestimmten Begrifflichkeiten. Trotzdem
machen sich auch klare Gegensätze in Sprache, Inhalt und auch Form be-
merkbar, was sich durch einzelne Kompositionslehren äußert, die zum Teil
einen eigenen Pfad verfolgen und auch in unterschiedliche Richtungen strö-
men. Dazu zählt vor allem Christoph Nichelmanns Traktat Die Melodie nach
ihrem Wesen sowohl, als nach ihren Eigenschaften, das durch seine eigenwil-
lige, trockene Art immer wieder den Blick auf die Schwächung der Monodie
und die Stärkung des »polyodischen Verfahrens« lenkt und dabei andere Su-
jets vollkommen unberücksichtigt lässt. Koch äußert sich zwar auch zu dieser
Thematik, die Christoph Nichelmann über sein ganzes Werk hin beschäftigt,
allerdings bildet diese These weder einen Hauptgedanken in seinem Versuch
einer Anleitung zur Composition, noch finden sich weitere markante Paralle-
len in beiden Werken. Die Gliederung der Schrift Christoph Nichelmanns in
63 Kapitel, die zum Teil weniger als eine Seite beanspruchen, ruft ähnlich wie
bei dem Werk Johann Georg Albrechtsbergers eine Komplexität hervor, die
er mit einer Ordnung der Kapitel auf mehreren Ebenen hätte vermeiden kön-
nen. Die anderen, hier analysierten Lehrwerke seiner Zeitgenossen stehen im
selben Verhältnis zur Schrift Christoph Nichelmanns. Ernst Gottlieb Barons
früher Abriß einer Abhandlung von der Melodie macht dagegen wegen seiner
Kürze eine Gegenüberstellung nicht nur zu Kochs Lehrwerk, sondern auch zu
den anderen Kompositionslehren schwer. Dabei konzentriert er sich nur auf
das Sujet der Melodie selbst und greift andere, schwerwiegende Thematiken,
wie die Kontrapunkt- und Formenlehre, die nach Koch für eine Komposition
unabdingbar sind, nicht auf. Eine direkte Verbindung zu Kochs Werk lässt
sich auf beiden Seiten nicht erkennen, die zwei Schriften sind in ihrem Aufbau
als auch in ihren Formulierungen grundverschieden. Christian Kalkbrenners
Theorie der Tonkunst birgt ein in gewissem Maße unvollständiges Werk, das
mehr an die Form eines Lexikons erinnert als an eine didaktisch durchdachte
Kompositionslehre. Auch Georg Joseph Vogler beschäftigt sich im Vergleich
zu Koch mit einer eher einseitigen Thematik und überspringt für eine aus-
führliche Kompositionslehre, wie sie Koch gesetzt hat, wichtige Gegenstän-
de. Johann Adolph Scheibes Werk Ueber die Musikalische Composition hätte
nach dieser Untersuchung vielleicht das Potenzial gehabt, der Ausführlich-
keit des Versuchs einer Anleitung zur Composition nahe zu kommen, wenn
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alle Teile vollständig erarbeitet und veröffentlicht worden wären. In dieser
Erscheinung kann man es jedoch nur als ausführliches, erstes Kapitel eines
größeren Gesamtwerks deuten, das alleine aber nicht an andere, geschlossene
Kompositionslehren wie die von Friedrich Wilhelm Marpurg, Johann Philipp
Kirnberger und Johann Georg Albrechtsberger, die sich in ihrem Ausmaß
dem Kontext von Kochs Lehrwerk annähern, anknüpfen kann.

Es lassen sich nach dieser Untersuchung also verschiedene Strömungen fest-
stellen, die sich nicht in eine entschieden gemeinsame Richtung entwickeln
und zudem auch eindeutig durch autorenspezifische Vorstellungen geprägt
sind. Erinnert ein Lehrwerk im Ansatz an das von Koch im Hinblick auf das
äußere Erscheinungsbild, sind aber, wie im Falle Johann Philipp Kirnbergers,
einerseits Unterschiede in der didaktischen Wirkung der Schrift, andererseits
inhaltliche Differenzen festzustellen. Seine Ausführungen über die Tempera-
tur und sein massiver Schwerpunkt auf dem einfachen Kontrapunkt und vor
allem doppelten Kontrapunkt sind Alleinstellungsmerkmale seiner Lehre, mit
seiner Herleitung des Septakkordes grenzt er sich von Kochs Lehre ab.

Tatsächliche, direkte Einflüsse auf sein theoretisches Denken beschreibt Koch
selbst, dazu zählen die Schriften Joseph Riepels und Friedrich Wilhelm Mar-
purgs. Während er Großteile des Inhalts und der Form auch in veränderter
Art und Weise von Friedrich Wilhelm Marpurgs Handbuch bei dem General-
basse und der Composition übernimmt, bilden Joseph Riepels Ausführungen
die Grundlage für Kochs Melodielehre und Formendenken. Das äußere Er-
scheinungsbild der Schriften Joseph Riepels unterscheidet sich jedoch durch
den Aufbau als Dialog und den vielfachen Notenbeispielen immens von seinem
Versuch einer Anleitung zur Composition. Friedrich Wilhelm Marpurg beein-
flusst jedoch nicht nur das Werk Kochs, sondern auch das von Johann Adolph
Scheibe, der sich in seiner Arbeit kritisch mit der Lehre von Jean-Philippe
Rameau auseinandersetzt und unter anderem dessen System der Unterton-
reihe angreift, auf das Koch bei der Herleitung eines Moll-Dreiklanges ebenso
nicht aufbaut.

Peter Benarys Erkenntnis, dass die Kompositionslehre erst mit Koch neue we-
sentliche Züge annimmt, lässt sich, ebenso wie die Anwendung des Versuchs
einer Anleitung zur Composition als ein Maßstab für die anderen Komposi-
tionslehren seiner Zeit, durch diese Untersuchung bestätigen. Kochs Schrift
unterscheidet sich von allen anderen Kompositionslehren in seiner Vielfalt an
theoretischen Sujets, die er für die Komposition als wichtig und unumgänglich
betrachtet. Mit seiner Schrift bietet sich erstmalig ein in dieser Dimension
nicht erarbeitetes, didaktisch fundiertes, ausführlich und breit geschichte-
tes Lehrwerk der Komposition. Die deutlich ausgearbeitete interpunktische
Form, die eindeutig formulierten Formeln für Einschnitte, Zäsuren und Ab-
sätze in der Melodie, die sich wiederum maßgebend für eine musikalische
Form zeigen, belegen diese These. Zudem beschäftigt sich Koch noch mit
einer Erläuterung der Generalbassbezifferung, auch wenn diese im Verhält-
nis zu anderen Generalbasslehren, die selbst als großes, geschlossenes Werk
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veröffentlicht werden, in ihrem Umfang kleiner ausfällt. Das lässt auf eine
sinnvolle didaktische Reduktion des theoretischen Inhalts schließen, die die
Grundlagen des Generalbasses zu verstehen lehrt, ohne tiefe Ausschweifungen
vorzunehmen.

Die Reduzierung der Thematik des Generalbasses, die er aber trotzdem in
gewissem Maße berücksichtigt, ist exemplarisch für die historische Entwick-
lung der Aufführungspraxis und Musiktheorie zu dieser Zeit. Der Generalbass
spielt in der Musikpraxis eine zunehmend geringere Rolle, trotzdem wirkt er
noch weiter auf das kompositorische Denken in den folgenden Epochen ein.

Dieses Prinzip prägt Kochs Versuch einer Anleitung zur Composition. Sein
didaktischer Blick, der sich zudem in der sinnvollen Anordnung der einzel-
nen Kapitel und den weit gefassten Sujets äußert, bildet zusammen mit sei-
ner Interpunktionstheorie und dem umfassenden thematischen Ausmaß das
Alleinstellungsmerkmal seines Lehrwerks und stellt eine absolute Neuheit in
der Kompositionslehre zu dieser Zeit dar. An diesem Maßstab gemessen fallen
viele der analysierten Lehrwerke seiner deutschen Zeitgenossen ab, Christoph
Nichelmanns Traktat vornan. Er scheint seine Schrift weder aus einer didak-
tischen Perspektive konzipiert zu haben, noch macht es den Anschein, dass er
andere Themengebiete außer die von ihm abgehandelte Diskussion über das
»monodische« und »polyodische Verfahren« erarbeiten will. Auch Johann
Gottlieb Portmanns Leichtes Lehrbuch stellt sich in diesem Zusammenhang
alles andere als »leicht« dar, da es jegliche musiktheoretischen Grundlagen
einfach voraussetzt und weiter zwar den theoretischen Inhalt reduziert, aber
mehr unvollständig als unter einem didaktischen Blickwinkel. Johann Gott-
lieb Portmann presst seine Abhandlungen über die Komposition derart zu-
sammen, dass dieses Lehrwerk dem angehenden Komponisten zu seiner Zeit
nicht viele Hilfestellungen gibt. Seine Abhandlungen über den Generalbass,
die bei dieser Analyse nicht berücksichtigt werden, nehmen im Vergleich zu
dem Lehrwerk Kochs viel Platz ein, obwohl aus seiner Sicht der Generalbass
wohl nicht zu sehr für die Kompositionslehre selbst notwendig ist, schließlich
benennt Koch nicht einmal ausdrücklich ein Kapitel nach der Generalbas-
slehre. Aus didaktischer Sicht hebt sich Kochs Schrift auch von denen von
Joseph Riepel ab. Dieser beeinflusst zwar maßgeblich Kochs musiktheoreti-
sches Denken, insbesondere sein Formendenken, das Koch weiterentwickelt,
allerdings verblasst der didaktische Wert seiner Schrift in der Gegenüberstel-
lung zu Kochs Werk. Der Text im durchgehenden Schüler-Lehrer-Dialog, der
an sich einen sinnvollen, traditionellen Einfall darstellt, wird durch die fehlen-
de Trennung von Kapiteln oder Absätzen auf Dauer unübersichtlich. Selbst
mit den von Joseph Riepel erstellten Inhaltsverzeichnissen fehlt im Gegensatz
zum Versuch einer Anleitung zur Composition dem Leser die Orientierung.
Im Gegensatz dazu sticht Friedrich Wilhelm Marpurgs Handbuch bey dem
Generalbasse und der Composition heraus, das stellenweise dieselben Kapitel
in einer anderen Reihenfolge bespricht, allerdings richtet Friedrich Wilhelm
Marpurg sein Handbuch mehr an bereits gelehrte Musiktheoretiker als an
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angehende Komponisten. Diese Schrift scheint am ehesten auf Koch einzu-
wirken, schließlich bezieht er sich in seinem Text direkt auf Friedrich Wilhelm
Marpurgs Werk, überarbeitet es und entwickelt es weiter. Aufgrund der in-
haltlichen Tiefe, der didaktischen Anpassung und dem Formendenken, das
sich durch klare Anweisungen zum Erstellen einer Komposition äußert, kann
sein Werk als Maßstab für die zeitgenössischen Schriften angesehen werden.

Daraus ergibt sich letztendlich ein Ausblick darauf, wie die deutschsprachigen
Musiktheoretiker zu dieser Zeit die Kompositionslehre an sich interpretiert
haben. Während für Koch die Takt-, Melodie- und Formenlehre in einer di-
daktisch durchdachten Form von zentraler Bedeutung für diese Lehre sind,
sehen einige andere Theoretiker immer noch eine Relevanz der Generalbas-
slehre oder setzen in anderen Fällen mehr Wert auf eine ausführliche Kon-
trapunktlehre, der sich Johann Philipp Kirnberger, im Gegensatz zu einer
bei ihm verkürzten Formenlehre, intensiv widmet. Christoph Nichelmann,
Johann Friedrich Daube, Johann Gottlieb Portmann, Georg Joseph Vogler
und Johann Georg Albrechtsberger beschäftigen sich wiederum mit keiner
Taktlehre. Dies weist auf unterschiedliche Auffassungen über die Kompositi-
onslehre als ein Lehrwerk hin und zeigt damit nicht nur Differenzen unter den
verschiedenen Lehren in einem detaillierten Betrachtungswinkel, wie in dem
auf die Terminologie, sondern auch im Hinblick auf die grobe, äußere Struktur
einer Kompositionslehre. Die Lehrwerke grenzen sich also nicht nur durch die
divergente Gewichtung der Themen, sondern auch durch die Auswahl jener
Thematiken wie die Melodie-, Takt- oder Formenlehre voneinander ab.

Diese individuellen Ansätze lassen sich auch einer historischer Einordnung
unterziehen. Die Vollständigkeit der Sujets bei Koch und die Reduzierung
der Anleitung zum Generalbass sowie die neuartige Formenlehre, die als Al-
leinstellungsmerkmal zu deklarieren ist, lassen seine Schrift als zukunftsge-
wandt erscheinen und ihn schon ins 19. Jahrhundert blicken, während andere
Schriften von Theoretikern wie Marpurg und Portmann durch Schwerpunkte
im Generalbass traditionsgebunden und zum Teil sogar auch rückwärtsge-
richtet auftreten. Zudem stellt die Unvollständigkeit der Kompositionslehren
im 18. Jahrhundert eine gewisse Symptomatik dar, da zu dieser Zeit vor
Koch Kompositionslehren lediglich Teilgebiete der theoretischen Anweisun-
gen zur Komposition enthalten. Aber auch Koch vertritt, exemplarisch in der
Diskussion um die Gleichheit der Akzente im zusammengesetzten 4/4-Takt,
traditionelle Auffassungen. Diese Doppelgesichtigkeit, der Blick nach vorn
und zurück, ist also auch ein weiteres Symptom der Kompositionslehren im
18. Jahrhundert.

Eine weiterhin interessante Betrachtung stellt die Untersuchung nach der
Bedeutung der Kompositionslehre Kochs zu der Zeit der Veröffentlichungen
und in der Gegenwart dar. Dabei unterscheidet sich die Anwendung des Lehr-
werks zur jeweiligen Zeit: Während die Kompositionslehre wohl eigentlich für
Komponisten gedacht ist, die für ihren alltäglichen Lebensunterhalt zu jener
Zeit auf wöchentlich veröffentlichte Kompositionen angewiesen sind, kann das
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Lehrwerk heute mehr als ein Fenster angesehen werden, durch das man in das
Musikverständnis in Deutschland um 1790 blicken und die Formauffassung
von Koch nachvollziehen kann, deren analytische Anwendung auf Werke der
Wiener Klassik vor allem durch den historischen Kontext berechtigt ist. Da-
her lassen sich die hier untersuchten Kompositionslehren neben diesem Blick
auf das Musikverständnis jener Zeit, bei Koch mehr, bei anderen Theoreti-
kern weniger, als ein Analysewerkzeug interpretieren, das eine formale Ana-
lyse von zeitgenössischen musikalischen Werken ermöglicht. Hermann Beck
erkennt ebenfalls Kochs Schlüsselstellung im Hinblick auf die Werkanalyse:

»Die Bedeutung von Kochs Theorie für die Werkanalyse geht aber auch
daraus hervor, daß die im 19. und 20. Jahrhundert tragfähigsten und
für ihre Zeit besonders symptomatischen Zweige der Analyse gerade im
Gefolge derjenigen Theorien erwachsen, die unmittelbar an sein Vorbild
anknüpfen, sein System demnach die Voraussetzung für die Bildung
analytischer Verfahren in hohem Maße bereithält.«1682

Neben den »Systematikern« des 19. Jahrhunderts sieht auch Gudrun Hen-
neberg in den Schriften von Adolf Bernhard Marx und Gottfried Weber1683

weiterführende Lehrwerke, die im Sinne der Schrift Kochs ebenso »praktische
Kompositionslehren« darstellen. Dies weist darauf hin, dass sein Konzept bis
ins 19. Jahrhundert weiterverfolgt wird, während andere Musiktheoretiker
»historischen Stoff systematisierend« wahrnehmen.1684

Kochs Lehrwerk Versuch einer Anleitung zur Composition stellt also eine, in
der Zeit seiner Veröffentlichung, neuartige Schrift dar, die zum einen, auf Ba-
sis einer didaktischen Reduktion des Inhalts, eine Kompositionslehre für an-
gehende und fortgeschrittene Komponisten darstellt und zum anderen einen
Einblick in sein fortgeschrittenes Formendenken gibt, das zu der Überlegung
führt, ihn als Vordenker zur Sonatenform darzustellen. Er tritt mit diesem
Werk auf die Türschwelle zu den musiktheoretischen Denkern des 19. Jahr-
hunderts, die die Kompositionslehre maßgeblich weiterentwickeln.

Ein interessanter, aus dieser Forschung resultierender Ausblick auf weitere
wissenschaftliche Untersuchungen könnte die Anwendung der Formenlehre
Kochs als ein Analysemodell für Werke vor 1800 sein. Da die Sonatenform
bei einer analytischen Anwendung an frühklassischen Werken in der zwei-
ten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit mehr oder weniger als zwei Themen in
der Regel an ihre Grenzen stößt, eignet sich Kochs Formenmodell mit den
gängigen interpunktischen Schemata der Hauptperioden als ein Analysein-

1682 Hermann Beck, Methoden der Werkanalyse in Musikgeschichte und Gegenwart,
Wilhelmshaven 1974, S. 122.

1683 Gottfried Weber, Versuch einer geordneten Theorie der Tonsetzkunst, 1. Aufl., 3.
Bände, Mainz 1817–1821, 2. Aufl., 4. Bände 1824, 3. Aufl. Mainz / Paris / Antwer-
pen 1830–1832.

1684 Gudrun Henneberg, Theorien zur Rhythmik und Metrik, Tutzing 1974, S. 33.
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strument, das weder auf einem Themendualismus noch auf einem Themen-
kontrast fußt.

310



5. Abkürzungsverzeichnis

Abb. - Abbildung
Abt. - Abteilung
Anm. - Anmerkung
Bd. - Band
bzw. - beziehungsweise
d. Verf. - der Verfasser
d.h. - das heißt
d.i. - das ist
Ebd. - ebenda
f. - folgende
ff. - fortfolgende
Hrsg. - Herausgeber
lat. - lateinisch
m.H.a. - mit Hinweis auf
Nb. - Notenbeispiel
op. - opus
S. - Seite
Sp. - Spalte
Tz. - Textziffer
u.a. - unter anderem
u.d.g. - und dergleichen
u.s.f. - und so fort
v.Chr. - vor Christus
Vgl. - Vergleiche
z.B. - zum Beispiel
z.E. - zum Exempel
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